
 
Band und Chor Adora – Musical, Gospel und Rock 

 
 
c/o Markus Gräser, Beethovenstr. 7, 09217 Burgstädt 
Tel.: 03724/89395, Mobil: 0170/387750 
Internet: www.adora-band.de, Mail: info@adora-band.de 
 
Der Begriff Adora findet sich sowohl in der hebräischen Sprache (Herrlichkeit) als auch im 
Lateinischen (Bete an, Verherrliche). Denn Gott Vater und Sohn in unserer Musik zu verherrlichen und 
Menschen auf IHN aufmerksam zu machen ist und bleibt unser höchstes Anliegen. 

Adora ist ein gemeindeübergreifender christlicher Chor mit derzeit 25 SängerInnen, MusikerInnen und 
Technikern. Organisatorisch gehören wir zur Evangelisch-Kirchlichen Gemeinschaft Burgstädt e.V. 
Wir spielen bevorzugt in Kirchen und Gemeindehäusern zu Konzerten, Gottesdiensten oder 
Gemeindefesten, treten aber auch gelegentlich im außerkirchlichen Rahmen auf. Dabei tragen wir fast 
ausschließlich eigenes Lied- und Textmaterial vor. Unser Markenzeichen sind Oratorien und Musicals, 
die biblische Inhalte in zeitgemäßer Form vermitteln.  

Adora existiert seit 1973. Damals war die Band (der Chor kam erst später dazu) als "Burgstädter 
Kirchenband" bekannt. Der erste Name "Allianzteam" setzte sich nie durch. Unter dem Namen 
"Gospellight" (zeitweise auch der deutschen Übersetzung Evangeliumslicht) traten wir seit den 1980er 
Jahren bis Anfang 2003 mit vorzugsweise eigenen Stücken auf und produzierten die Alben "Die Zeit 
ist nahe",  "Solang die Erde steht" sowie "Verloren? Gefunden!" und "Menschenfischer" sowie die 
DVD "Jedermann – Das Musical". 

Leider führte der Name "Gospellight" häufig zu falschen Erwartungen, da der Begriff Gospel 
hierzulande (fälschlicherweise) mit "schwarzer" Musik (Black Gospel) besetzt ist. Da wir uns in den 
letzten Jahren musikalisch auch etwas vom "Contemporary Gospel" (dem heute weitverbreiteten 
Jugendchor- und Lobpreis-Sound) entfernt haben und den Schwerpunkt auf Rock- und Crossover-
Stilistiken legen, wurde der neue Name "Adora" gewählt.  

Unser aktuelles Stück "Jedermann – das Musical" beruht auf der Geschichte vom Sterben des reichen 
Mannes, die bereits im Mittelalter erzählt, von Hans Sachs aufgegriffen und 1911 von Hugo von 
Hoffmannsthal in eine Bühnenfassung gebracht wurde, die zu den eindringlichsten Theaterstücken 
des deutschen Sprachraums gehört. Wir haben das Stück in eine zeitgemäße Sprache übertragen 
und die Handlung in die Jetztzeit versetzt. Jedermann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, dem bisher 
kaum etwas im Leben verwehrt blieb, wird mitten in einer Party mit dem Tod konfrontiert, der ihn vor 
Gottes Richterstuhl zitiert. Jedermann erhält noch eine Stunde Zeit, um seine Abrechnung zu machen 
und sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Getragen wird das Schauspiel durch die speziell für 
das Stück komponierte Musik, die sich, wie bei Adora üblich, in keine stilistischen Schranken pressen 
lässt. 

Seit dem Bestehen unserer Gruppe treten wir kostenlos auf. Dies entspricht unserem Verständnis von 
Gottes Auftrag und soll auch finanziell schlechter gestellten Gemeinden die Möglichkeit geben, 
Konzerte mit Adora zu veranstalten. Dies ist nur durch das immense zeitliche und finanzielle 
Engagement unserer Chormitglieder zu realisieren. Wir freuen uns deshalb über jede Spende und 
bitten Sie, bei unseren Auftritten für uns eine Kollekte einzusammeln, so dass zumindest die 
Fahrtkosten erstattet werden können. 

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung, bitte rufen Sie an, schicken Sie eine e-Mail 
oder besuchen Sie unsere Internetseite (mit Bandgeschichte, Fotos und Hörproben). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Band & Chor Adora 
 
 

Achtung: Bitte vor dem Konzert um das Ausschalten d er Handys bitten! 


