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Unser Chor:
Der Gospelchor RISECORN bietet Raum für Menschen, die ihre Sehnsucht, ihre Hoffnung 

und ihren Glauben im Gospel ausdrücken möchten. 

Gospel erzählen vom Evangelium, das stark macht zum Leben. 

Der  Name  „RISECORN“  kommt  von  „rise“  –  aufgehen,  auferstehen,  aufstehen,  und

„corn“ steht als Sinnbild für etwas Kleines, in dem die Kraft steckt, etwas Großes zu

werden.

Den Chormitgliedern und den Zuhörern die Botschaft des Auferstandenen ins Herz zu sin-

gen, ist der Auftrag von RISECORN. 

Wichtig an der Chorarbeit ist neben guter musikalischer Qualität vor allem der Spaß am

Singen und das Entdecken des typischen „Gospel-Feelings“. 

Die Heimat des Chores ist  die Evangelische Kirchengemeinde Oberrahmede in Lüden-

scheid, wo der Chor im Mai 1999 entstanden ist.

RISECORN bietet nicht nur Platz für Menschen, die singen, sondern auch für Menschen,

die dieses Anliegen mittragen möchten, indem sie begleitende und unterstützende Auf-

gaben übernehmen.

Unsere Auftritte und Konzerte:
RISECORN tritt öffentlich auf, um Menschen die Botschaft des Evangeliums ins Herz zu 

singen, sowohl bei kirchlichen als auch „weltlichen“ Veranstaltungen (Presbytertag, Be-

nefizkonzerte, Lichtrouten, Jubiläumsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, kulturelle Ver-

anstaltungen im Märkischen Kreis und darüber hinaus). 

Wir gestalten Gottesdienste mit und geben Konzerte, sowohl in unserer Heimatgemeinde

Oberrahmede als auch in anderen Gemeinden. Außerdem singen wir für soziale Organisa-

tionen, z.B. „Psychologische Beratungsstelle“ oder „Suchtberatungsstelle der Diakonie“.



Unsere Leitung:
Helmut Jost, bestens bekannt in der deutschen Gospelszene, selbst Musiker, Komponist, 

Arrangeur, und Produzent,  leitet RISECORN seit 2006 musikalisch. 

www.helmutjost.de 

Die organisatorische Leitung wird vom „Arbeitskreis“ übernommen, der von Andreas 

Wolf geleitet wird. Ihm stehen weitere Chormitglieder für die vielfältigen Aufgaben zur 

Seite.

Unsere Proben: 
Jeder, der neugierig ist und Interesse hat, ist herzlich eingeladen, drei- bis viermal hin-

ein zu schnuppern und einfach erst einmal mitzusingen, wenn wir proben.

Wer sich dann entscheidet zukünftig mitzusingen, meldet sich verbindlich an.

Verbindliche regelmäßige Teilnahme ist für jedes Chormitglied notwendig und selbstver-

ständlich, um die Fähigkeiten zu trainieren, die für einen wirkungsvollen Auftritt nötig

sind. Dazu gehört auch, dass die Sängerinnen und Sänger die Texte bei Auftritten aus-

wendig singen können.

Die Termine unserer Chorproben werden bekannt gegeben am „roten Brett“ in der Kir-

chengemeinde Oberrahmede und im Internet unter www.risecorn.de.

Im Anschluss an die Proben treffen wir uns im „Bistro“ auf ein Glas Wein oder Wasser 

und einen kleinen Imbiss.

Miteinander ins Gespräch kommen, sich besser kennen lernen, sich verabreden, neues 

planen, Gemeinschaft haben - nach den Chorproben ist ausreichend Zeit dafür.

Unser Spendenkonto:
Kreiskirchenamt Lüdenscheid, Kostenstelle: 0200.01 (unbedingt angeben!)

Verwendungszweck: RISECORN (wichtig für Spendenbescheinigung!)
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