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Hallo du!

O enes Gospelsingen: erst wieder im Dezember!
03. Dezember, 19:15 Uhr
ONLINE

Chorsingen könnte so einfach und spaßig sein – trotzdem stehen wir nun alle vor großen
Herausforderungen, die wir uns ein Jahr zuvor nicht einmal vorgestellt haben. Im Gegenteil: Vor einem Jahr
waren wir mitten in der heißen Konzertvorbereitungsphase, probten, schwitzten, paukten Texte,
verschickten Eintrittskarten und probierten Kleider an. Schön war's! Lies noch einmal, wie wir uns auf das
Konzert freuten (Newsletter 11/2019) und wie großartig das Konzert gelaufen ist (Newsletter 12/2019)!
Die gute Nachricht ist: Wir sind weiterhin aktiv!
Auch wenn wir beim Singen großen Abstand wahren mussten, haben wir geprobt. Außerdem haben wir viel
Technik und Zeit aufgewandt, um die Proben und O enen Gospelsingen über das Internet zugänglich zu
machen. Nun nehmen wir uns die Zeit, über die (1) Proben und Events der nächsten Wochen und Monate
zu beraten. Deshalb wird es im November leider kein (2) O enes Gospelsingen geben.
Umso mehr freuen wir uns schon jetzt auf das O ene Gospelsingen mit dir im Dezember! Sieh dir
außerdem gerne die (3) Gottesdienste mit Gospelmusik im Livestream an. Denn das Wichtigste ist: Wir
wollen die Freude am Gospel und am Miteinander aufrecht erhalten!
Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser*in teilnimmst. Unterstütze uns auch
gerne finanziell: https://www.paypal.me/unchainedgospel
dein Unchained Gospel Choir
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(1) Kleines Chor-Abendessen
Ein Chor besteht ja nicht nur aus Sänger*innen, sondern in erster Linie aus Menschen, die zusammen
singen. Was das bedeutet, wird uns seit Corona immer wieder deutlich: Es ist halt etwas Anderes, ob wir vor
den Webcams oder immerhin in einem großen Raum mit viel Abstand singen und Einsätze und Rhythmen
eher optisch als akustisch ausmachen oder ob wir eng an eng die Schwingungen und Stimmen unserer
Kamerad*innen spüren. Nun könnte man sagen: So, wie es momentan läu , nämlich mit viiiel Abstand, ist
es das Proben nicht wert. Denn wo bleibt da die Stimmung? Wo bleibt das Miteinander, wenn man sich
nicht umarmen darf? Wenn die Sopranstimme im Raum beinahe verloren geht, ehe der Alt sie hört.... (nun,
das schult ja auch irgendwie das Gehör, nicht? 😉 ) Wir möchten das aber nicht sagen. Glücklicherweise
müssen wir das auch nicht, denn einander live zu sehen ist doch tausendmal besser als gar nicht! Dazu
müssen wir nicht einmal singen, wie wir letzte Woche unter Beweis gestellt haben: Da haben wir in einer
kleinen Runde zu Abend gegessen statt zu proben. Mit Abstand, versteht sich. Aber dadurch hatten wir es
nicht weniger lustig!
Unsere Herausforderung ist, den sozialen Anschluss während der Ausgangsbeschränkungen nicht zu
verlieren. Positiv ausgedrückt: Wir sind fest entschlossen, diese Krise gemeinsam durchzustehen.
Mittlerweile soll es sogar Technik geben, die es unter gewissen Umständen ermöglicht, online zusammen
zu singen. (Bisher klingt das furchtbar, weil wir wegen unterschiedlicher Übertragungsraten von Haushalt
zu Haushalt völlig versetzt und durcheinander singen.) Hanjo wird das diese Woche mal mit einem Sänger
austesten. Außerdem werden wir diese Woche die Köpfe virtuell zusammenstecken und über unsere Ideen
für Proben und kleinere Events beraten. Deshalb wird am Donnerstag übrigens kein (2) O enes
Gospelsingen stattfinden!
Du merkst also: Wir haben noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöp . Im nächsten Newsletter gibt es
darüber sicherlich Neues zu lesen.🤓
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(2) O enes Gospelsingen

❗ Im November veranstalten wir kein O enes Gospelsingen. ❗
Warum nicht?
Weil wir Zeit zum Planen brauchen: Wie sollen die nächsten Proben aussehen? Wie erhalten wir uns die
soziale Komponente, wenn wir uns nicht tre en dürfen? Was können wir auf die Beine stellen, um zu
zeigen, dass wir da sind? Wie können wir am besten das O ene Gospelsingen anbieten?
Im Dezember werden wir dich und alle weiteren Gospel-Freund*innen wieder zu unserem O enen
Gospelsingen willkommenheißen! Dieses ö entliche Probenformat richtet sich nämlich an ALLE, die Lust
aufs Singen haben, die mal in den Gospel reinschnuppern oder endlich wieder an das alte Hobby
anknüpfen wollen, die sich von einem Freund oder einer Freundin überreden ließen, die gerne im Chor
sängen und die einfach Gutes erleben wollen. Zu dieser ö entlichen Chorprobe laden wir zu jedem ersten
Donnerstag im Monat ein.
Wir ho en so sehr, dass wir das gemeinsame Singen bald auch wieder in echt anbieten können! Momentan
sieht es leider nicht danach aus. Aber wir bleiben dran! Abonniere den Newsletter, um auf dem Laufenden
zu bleiben.

SEI DABEI!
Mach am Donnerstag, den 03.12., ab 19:15 Uhr online und live mit! Nähere Informationen findest du
vorher auf unserer Webseite, im Newsletter und bei Facebook.
Vielleicht kennst du auch noch andere Menschen, denen das Singen Spaß machen und guttun würde – sag
es ihnen weiter! Wir freuen uns auf euch!
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(3) Gottesdienste mit Gospel

Seit Mitte März bespielen Hanjo, unser Chorleiter, und Sophie, eine unserer Sängerinnen, engagiert und
fromm ( 😇 ) die Schönefelder und Großziethener Online-Gottesdienste mit Kirchen- und GOSPELMUSIK.
Zuerst nur aus dem "Studio" heraus, dann live in der Kirche. Im monatlichen Wechsel singen sie auch jetzt
noch regelmäßig entweder in Großziethen (11 Uhr) oder in Schönefeld (9:30 Uhr). Wer nicht in die Kirche
kommen möchte, hat die Möglichkeit, die Gottesdienste auf der Webseite der ev. Kirchengemeinden live
mitzuverfolgen (oder nachträglich anzusehen).

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospel und mit Hanjo und Sophie finden statt am:
November 2020
08.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
15.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
29.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen – 1. Advent
Dezember 2020
13.12. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld – 3. Advent
26.12. / 15 Uhr & 16:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld – 2. Weihnachtsfeiertag
Weitere Informationen findest du auf der Webseite der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen.
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken gemacht haben:

"I have a maker, He formed my heart. ...
He'll never leave me, no matter where I go. ...
He knows my name. He knows my every thought."
(aus: HE KNOWS MY NAME von: TOMMY WALKER)
Die Ballade spricht davon, dass Gott mein Herz geformt hat, dass er mich, egal wohin ich gehe, niemals
verlassen wird und dass er meinen Namen und jeden einzelnen meiner Gedanken kennt.
Wie empfindest du diese großen Worte?
Sind sie glaubwürdig?
Sind sie beruhigend?
Sind sie überrumpelnd?
Sind sie zynisch?
Sind sie beengend?
Sind sie tröstend?
Sind sie vertraut?
Was macht diese Botscha mit dir?

Events
November 2020
KEIN O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
KEIN PSLAM! Der junge Gottesdienst
😷😢

08. November 2020 — 11 Uhr
⛪ Gottesdienst mit Gospel in der Dorfkirche Großziethen
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!

15. November 2020 — 11 Uhr
⛪ Gottesdienst mit Gospel in der Dorfkirche Großziethen
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!

29. November 2020 — 11 Uhr
1. Advent
⛪ Gottesdienst mit Gospel in der Dorfkirche Großziethen
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!
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