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Hallo du!
O enes Gospelsingen: 05. März

in der Martin-Luther-Gedächtniskirche (Mariendorf)

Wie schön: Zwischen Regen und Wind zwitschert es allmählich in den
Hecken und blüht es in den Vorgärten. Unser Chorhund Krümel genießt es,
nicht mehr so o sein Wintermäntelchen zu tragen... Und wir ziehen zum
(1) O enen Gospelsingen wieder in das "Sommerhaus", nämlich in die
Martin-Luther-Gedächtniskirche in Mariendorf (Rathausstraße /
Kaiserstraße).
Und was macht Hanjo nebenbei? Unser lieber Chorleiter mischt die
Gottesdienstkultur in Schönefeld und Großziethen auf und lädt herzlich
zum (2) Jugendgottesdienst PSLAM ein.
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(1) O enes Gospelsingen
Unsere Lieblingsveranstaltung findet auch im März wieder statt, diesmal
allerdings zurück "daheim" in Mariendorf.
Sei dabei, wenn wir am kommenden Donnerstag, den 05. März,
gemeinsam Lieder lernen, aus vollem Herzen singen und Gospel feiern! Wir
beginnen um 19:15 Uhr in der Martin-Luther-Gedächtniskirche
(Rathausstraße / Kaiserstraße).
Mach mit und genieße einen Abend für die Seele! (Bitte bring dir je nach
Wetterlage etwas Warmes zu trinken mit.) Wir freuen uns auf dich!
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(2) Jugendgottesdienst PSLAM
Hanjo ist ja nicht nur unser Chorleiter, sondern auch in der Jugendarbeit
der Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen (da, wo vielleicht mal
ein großer Flughafen sein wird) beschä igt. Im Powerdoppelpack mit den
dortigen Pfarrern hat er daher für dieses Jahr eine neue Gottesdienstreihe
angestoßen: die Jugendgottesdienste PSLAM! Diese werden von
Jugendlichen im Vorfeld geplant, mit ihren eigenen Ideen ausgestaltet und
an einem Abend im Monat durchgeführt. ALLE weiteren Interessierten sind
eingeladen, mitzuplanen und/oder PSLAM zu besuchen.
Der erste PSLAM findet übernächste Woche, am Freitag, den 13. März, um
18:30 Uhr in der Dorfkirche Großziethen statt. Finde mehr Informationen
auf der Webseite der Kirchengemeinde.
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Anmerkung in eigener Sache
Bei unserem wunderbaren Konzert im November ist gefilmt, fotografiert
und Ton aufgenommen worden. Wir sind derzeit dabei, die Erzeugnisse zu
sichten. Sobald wir sie online stellen, informieren wir dich natürlich als
erstes!
#Newsletter

Text des Monats
Der Text des Monats bezieht sich auf einen Songtext, zu dem wir uns Gedanken gemacht haben:

"I just wanna be ready for the day when Jesus comes!"
(aus I WANNA BE READY von TORE W. AAS)
Das Lied erzählt davon, dass die Welt in Schwierigkeiten ist und die Einen, wie einst
Noah, Vorkehrungen für die Folgen tre en und die Anderen einfach weitermachen
wie bisher, weil sie sich nicht in Gefahr wähnen. In der ersten Strophe heißt es:
"Wenn Liebe erkaltet, dann können die Dinge nicht überdauern." Darauf antwortet
der Refrain: "Ich möchte bereit für den Tag sein, an dem Jesus kommt!"
Was würde wohl an dem Tag passieren, an dem Jesus kommt? Was würde das
Vorbereitetsein für dich bedeuten? Was hat Jesus' Ankun stag mit kalter Liebe zu
tun?

Events
05. März 2020 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Martin-Luther-Gedächtniskirche
Riegerzeile 1a, 12105 Berlin

19. März 2020 — 19:15 Uhr
SAVE THE DATE !
Überraschungsevent - Informationen folgen

23. August 2020 — 14 Uhr
Der UGC singt beim ökumenischen Open air-Gottesdienst
am Jagdschloss Stern Potsdam
Jagdhausstr. 32, 14480 Potsdam
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Folge uns:
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