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Hallo du!

O enes Gospelsingen
03. Dezember, 19:15 Uhr
ONLINE

MORGEN (03.12.) ist ja schon wieder der erste Donnerstag im Monat!
Höchste Zeit, dich zu unserem allseits beliebten und letzten diesjährigen
(1) O enen Gospelsingen einzuladen! Mach mit, wenn wir live und in Pixeln
Gospelsongs einstudieren und trällern! Lass dir außerdem nicht unsere
GROSSE Überraschung entgehen!
Weniger überraschend, aber nicht weniger besuchenswert sind die
(2) Gottesdienste mit Gospelmusik, die Hanjo und Sophie regelmäßig in
Schönefeld und Großziethen gestalten. Sei auch dazu herzlich eingeladen!
Lass dich heute außerdem von einem etwas anderen (3) Text des Monats
inspirieren, der aus unseren Online-Proben heraus entstanden ist.
Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser*in
teilnimmst. Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne
finanziell: https://www.paypal.me/unchainedgospel
dein Unchained Gospel Choir
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(1) O enes Gospelsingen

🎵 Jeeeden Monat wiiieder laden wir zu uns eeein...! 🎵
Sei MORGEN, am 03. Dezember, live und in Pixeln dabei, wenn wir bei
unserem O enen Gospelsingen mit allen, die sich eingeloggt haben,
Gospelsongs lernen und trällern! Diese ö entliche Chorprobe 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 oder die vor allem einfach etwas Gutes erleben wollen.
Dazu laden wir jeden ersten Donnerstag im Monat ein.
Diesmal gibt's noch dazu eine

🥳

riiiiiesen Überraschung! 🤩🎁

SEI DABEI!
Donnerstag, den 03.12.
Wir starten um 19:15 Uhr.
Logge dich bitte vorher ein, damit wir pünktlich starten können. Der
Teilnahme-Link lautet: https://zoom.us/j/93397611203
Alle Informationen findest du auch auf unserer Webseite.
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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(2) Gottesdienste mit Gospelmusik

Seit Mitte März 2020 bespielen Hanjo, unser Chorleiter, und Sophie, eine
unserer Sängerinnen, engagiert und fromm ( 😇 ) die Schönefelder und
Großziethener Gottesdienste mit Kirchen- und GOSPELMUSIK. Zuerst nur
online aus dem "Studio" heraus, seit Juli live in der Kirche bzw. im
Gemeindezentrum und als Stream. Im monatlichen Wechsel singen sie
regelmäßig in Großziethen (11 Uhr) oder in Schönefeld (9:30 Uhr). Wer
nicht in die Kirche bzw. ins Gemeindezentrum kommen möchte, hat die
Möglichkeit, die Gottesdienste auf der Webseite der ev. Kirchengemeinden
live mitzuverfolgen (oder nachträglich anzusehen).

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospelmusik und mit Hanjo und Sophie
finden statt am:
Dezember 2020
13.12. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld – 3. Advent
26.12. / 15 Uhr Gemeindezentrum Großziethen – kurze Andacht mit
anschließendem Weihnachtsliedersingen
26.12. / 16:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld – kurze Andacht mit
anschließendem Weihnachtsliedersingen
Januar 2021
10.01. / 11 Uhr Gemeindezentrum Großziethen
17.01. / 11 Uhr Gemeindezentrum Großziethen (mit dem CVJM Schönefeld)
24.01. / 11 Uhr Gemeindezentrum Großziethen
Weitere Informationen findest du auf der Webseite der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen.
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(3)

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich normalerweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den
Proben Gedanken gemacht haben. Diesmal sind es Gedanken über die Online-Proben:

Was siehst du, wenn du von deinem Arbeitsplatz aufsiehst? Hast du
Abwechslung vor der Nase? Bist du unterwegs? Siehst du etwas, das dich
erfreut? Bemerkst du etwas, das dir vorher nicht aufgefallen ist?
Wenn du vor allem mit Videokonferenzen beschä igt bist... tja, die sehen ja
alle gleich aus. Wobei, stimmt ja gar nicht! Da ist ja doch etwas
Interessantes zu sehen! In unseren Online-Chorproben dürfen wir nämlich
in die Wohnzimmer unserer Chorkolleg:innen schmulen: Oben strei eine
Katze durch's Bild, rechts scheint sich jemand gerade in einem
verschneiten Herrenhaus aufzuhalten und auf Seite 2 tanzt ein Kind zur
Musik. Wie schön! Durch diese privaten Einblicke entsteht eine
Quasipräsenz, die uns zusammenrücken lässt und sozial verbindet. So
kommt es, dass manches Wohnzimmer mittlerweile so vertraut aussieht,
dass schon mal die Frage aufkommen kann: Wo sitzt du denn heute, ich
sehe dein Aquarium ja gar nicht! 🐠🔍🤪

Events
03. Dezember 2020 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe) mit ÜbErRascHunG!
Log in ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203

13. Dezember 2020 (3. Advent) — 9:30 Uhr
⛪ Gottesdienst mit Gospelmusik in der Dorfkirche Schönefeld
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!

26. Dezember 2020 — 15 Uhr
🎄 kurzer Gottesdienst mit anschließendem Weihnachtsliedersingen
im Gemeindezentrum Großziethen
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei!

26. Dezember 2020 — 16:30 Uhr
🎄 kurzer Gottesdienst mit anschließendem Weihnachtsliedersingen
in der Dorfkirche Schönefeld
feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!

✶ Weihnachtspause ✶
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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