
Herzlichen Glückwunsch!!!

Wir haben euren Auftritt am Donnerstag 

Abend sehr genossen. Wir wurden so unver-

gesslich berührt  von eurem Enthusiasmus 

und Bekenntnis. Es waren eine Menge sehr 

guter Chöre mit professioneller Musikalität 

und guten Auftritten dort, aber das, was ihr 

gemacht habt, haben wir noch nie gehört. 

Es ist mehr die Überzeugung und der

tiefe Glaube, den ihr vermittelt habt. Seid 

stolz auf diese kraftvolle Präsentation - 

seid gesegnet, dass ihr uns diese ge-

fühlvolle Berührung der Liebe des Herrn 

gegeben habt. Wir fühlten die Wahrheit 

Gottes - die Wahrheit der Heiligkeit - die 

Wahrheit, mit der alle Menschen auf der 

Welt erfülltsein sollten. Und ihr habt einen 

riesen Schritt getan, dieses zu vermitteln.

Mögen immer mehr Menschen schließlich 

diese Wahrheit erkennen.

SEID GESEGNET - Danke!!!

Rejoice gewinnt Silbermedaille bei den World Choir Games!
Die 5. World Choir Games Graz 
2008 waren der größte Wettbe-
werb in der Geschichte der Chor-
musik. Es waren 441 Ensembles 
aus 93 Nationen mit 20.000 Sän-
gerinnen und Sängern dabei.

Die Chöre stellten in über 600 
Auftritten in 28 verschiedenen 
Kategorien ihr Können den ca. 71 
internationalen Juroren unter Be-
weis. In Graz und Umgebung fan-
den über 1000 Konzerte statt.

Rejoice sang mit solcher Leiden-
schaft und Bühnenpräsenz, dass 
sie mit einer Silbermedaille be-
lohnt wurden. 

Rejoice holte eine von nur 6 
Silber-Medaillen, die im ersten 
Teil der World Choir Games an 
Deutschland vergeben wurden. 
Für Rejoice bedeutet das, dass 
sie „Deutscher Meister“ und „Vize-
Europameister“ in der Kategorie 
„Gospel/Spiritual“ wurden.  

Außerdem gaben sie ein umju-
beltes Open-Air-Konzert auf dem 
Grazer Hauptplatz (Rathaus) vor 
1500 Zuschauern.

voices from Kuala Lumpur               

von Adrian & Cathy, 
Kuala Lumpur, Malaysia

Congratulations !!! 
We really enjoyed your presenta-
tion thursday afternoon. We are 
so unforgettable touched by your 
enthusiasm and profession. There 
has been a lot of very good choirs 
with professional musicality and 
good presentations but as you 
did, we never heard before. 
It‘s more about the conviction and 
the deep believe you put across. 
Be blessed for this powerful pre-

sentation - be blessed for giving us 
this senseful touch of the Love of 
the Lord. We felt the truth of god 
- the truth of holiness - the truth 
that all the people in the world 
should be filled with. And you did 
a big step to support this. 

May more and more people finally 
recognize this truth. 

BE BLESSED - Thanks !!!

Celebrate ab 25.9.             

Emotionale Tiefe wie mitreißendes Tempo und 
musikalisch-klangliche Vielfalt und hohes Ni-
veau werden diese CD auszeichnen und so neue 
hörbare Visitenkarte des seit Jahren äußerst er-
folgreichen Gospelchores Rejoice Langenberg 
werden.

Die neue CD „Celebrate“ wird ab dem 25.9. er-
hältlich sein. Bestellen können Sie sie schon heu-
te auf www.rejoiceonline.de.

Rejoice + Gospelkirchentag              

Rejoice tritt beim 4. internationalen Gospelkir-
chentag in Hannover um 14.00 Uhr in der Neu-
städter Kirche auf.  Der Gospelkirchentag ist das 
größte Gospelfestival Deutschlands. Über 100 
Chöre aus ganz Deutschland, Europa und der Welt 
haben sich zum Mitsingen beim Gospelkirchen-
tag angemeldet.
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und Wilfried Wienecke, 
Lokalzeitung „Die Glocke“: 
Welche Ereignisse und Eindrücke rund um 
den größten Chöre-Wettbewerb aller Zeiten 

in Graz bleiben Ihnen in Erinnerung?
Wirklich begriffen haben wir alle 
noch nicht, was in Graz passiert 
ist und was wir als Chor und in 
der Gemeinschaft der riesigen 
Sängerfamilie aus aller Welt er-
lebt haben. Wir fühlten uns per-
fekt vorbereitet und wollten ein 
Diplom in Silber haben. Doch was 
dann geschah, ist unglaublich. Ich 
bin glücklich und stolz, Mitglied 
von Rejoice zu sein und diese be-
sonderen Momente miterlebt zu 
haben.

Sie kennzeichnen Graz als großes Fest der 
Chormusik uns stellen heraus, dass es unter 
den Chören so gut wie kein Konkurrenz-
Denken gab, sondern vielmehr gegensei-
tige Anerkennung und fröhliches Miteinan-
der. Hat sich das auf Rejoice übertragen?
Mit ständig steigender Tendenz. 
Beeindruckend waren der Stern-
marsch aller Chöre, das unglaub-
liche Gemeinschaftsgefühl im 
Chor bei einer Probe vor dem 
entscheidenden Wertungssin-
gen und die improvisierte Aktion 
„Amazing Graze“ als emotionaler 

Interview mit Roland Orthaus                  

Wie hat Rejoice das Singen vor der Jury angenommen?        
Höhepunkt. Das war der Moment, 
der Rejoice zu einem Team zu-
sammen geschweißt hat. Jeder 
empfand intensive, echte Ge-
meinschaft. Das hat dem Chor bei 
höchster Anspannung die Angst 
genommen, er präsentierte sich 
klanglich perfekt.
Wie wurde die zermürbende Zeit des War-
tens auf das Ergebnis überbrückt?
Ich bin bewusst gemeinsam mit 
dem gesamten Chor zum Ablesen 
der Ergebnisse gegangen. Ge-
meinsam haben wir über das un-
erwartete Gold-Diplom gejubelt 
und uns weinend vor Freude in 

den Armen gelegen.
Wie hat Rejoice als größte Herausforde-
rung das Singen in der Finalrunde vor der 
internationalen Jury angenommen?
Das hat der Chor überraschend 
locker gemeistert. Für jeden war 
nach dem unerwarteten Gold-
Diplom die weitere Bewertung 
nicht mehr so entscheidend. Wir 
singen, geben unser Bestes, wol-
len die Inhalte der Stücke den 
Zuhörern präsentieren und das 
große Ereignis persönlich genie-
ßen, so lässt sich die Stimmung im 
Chor beschreiben. Deshalb hatte 
ich in der Vorbereitung ein ganz 

ruhiges Stück ausgewählt, das 
uns persönlich aber viel bedeutet. 
Zugleich hatten wir drei Stunden 
vorher noch ein Konzert auf dem 
Hauptplatz zu geben, bei dem wir 
von 1500 Menschen frenetisch ge-
feiert wurden. Und was geschah dann?
Für mich etwas einfach Unfass-
bares. Der Auftritt von Rejoice 
war so ergreifend, so großartig, es 
lag etwas ganz Besonderes in der 
Luft. Jedes Chormitglied ist über 
sich hinausgewachsen. Rejoice 
war klanglich Spitze, der Chor 
glänzte mit einer unbeschreib-
lichen Ausstrahlung und Energie. 

Gospelchor Rejoice
Blumenweg 36
33449 Langenberg
0 52 48 / 17 93  www.rejoiceonline.de

       Rejoice ist gereift, menschlich und klanglich. 
Meine größte Freude ist, dass alle Sängerinnen 
und Sänger bereit sind, durch den Gesang ih-
ren Glauben öffentlich darzustellen. Nächster 
Höhepunkt dürfte die Teilnahme an einem 
Konzert am 6. September beim internationalen 
Gospelkirchentag in Hannover werden. Ende 
September kommt unsere neue CD auf den 
Markt und im nächsten Jahr gibt Rejoice ver-
mehrt Konzerte in heimischen Kirchen.

Wie verlief die Wartezeit auf das Endergebnis?             

So hatte ich ihn in den 
zwölf Jahren seines Be-
stehens noch nicht erlebt.  
Rejoice war plötzlich in 
ganz Graz ein Begriff.
Wie verlief dann die zweitägige 
Wartezeit auf das Endergebnis?
Das war nicht mehr so 
schlimm. Der Chor hat-
te keine Medaillen-Hoff-
nungen im Hinterkopf, die 
Mitglieder pflegten die Ge-
meinschaft, führten viele 
persönliche Gespräche 
und genossen das wunderschöne Flair der Stadt 
Graz. Zum Abschluss gab es die für mich noch heu-
te unfassbare Überraschung, die Silber-Medaille.
Wie geht es nun weiter?

„reign“

Rejoice vor 1500 Zuschauern in Graz


