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Hallo du!

O enes Gospelsingen
04. März, 19:15 Uhr
ONLINE

Es grünt so grün! Der Frühling ist da! Wir finden das ganz großartig, denn
neben all den schönen "Nebene ekten" (Vogelgezwitscher, Blüten,
Sonnenschein, frische Lu usw. 😎 ) bringen die milden Temperaturen
auch mit sich, dass unsere Chance auf eine Reunion, eine Wiedervereinigung, steigt. Ach, wenn wir uns dann wiedersehen und uns wieder
beim Singen zuhören können ... da kann man schon mal ins Träumen
geraten. Das wird schön. Wir haben uns die Vorfreude erhalten, weil wir uns
ganz sicher sind, dass es irgendwann so kommen wird. Es ist nicht die Frage
"ob", sondern "wann". Nenn es Gottvertrauen, wenn du möchtest. Unser
neuestes Lied, das wir gerade lernen, handelt auch davon. Lies mehr im
Text des Monats.
Möchtest du auch an unserer Vorfreude und Zuversicht teilhaben? Na
immer "hereinspaziert": Schalte dich morgen zu unserem (1) O enen
Gospelsingen dazu, lerne mit uns Gospelsongs und sing dich bequem von
zu Hause aus frei. Glücksmomente inklusive!
Falls dir der Morgen eher zum Singen liegt als der Abend, dann nimm doch
an den (2) Gottesdiensten mit Gospelmusik teil, zu denen unser Chorleiter
Hanjo die Musik beisteuert. Zusätzlich zu diesen Angeboten kannst du auf
unserer Webseite (3) Videos von unsem letzten Konzert anschauen - auch
hier ist es ausdrücklich erlaubt, mitzusingen. 😉
Die Erlösung von den Corona-Beschränkungen ist nah. Okay, "nah" ist
relativ. Doch wenn wir es mit Gottvertrauen, Zuversicht und Ho nung
betrachten, ist "nah" immer ein Stückchen näher als ohne. Darauf gibt's
von uns ein gospelmäßiges AMEN! Bleib gesund und bis ganz bald!
dein Unchained Gospel Choir
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
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(1) O enes Gospelsingen

Morgen ist es wieder so weit: Wir proben nicht nur für uns im sprichwörtlichen stillen Videokonferenzen-Kämmerlein, sondern ganz laut und
o en MIT DIR! Na gut, es findet trotzdem im virtuellen Raum statt, aber
durch DEINE ANWESENHEIT werden wir einfach noch mehr Spaß haben!
Echt jetzt. Sag deinen Freund:innen Bescheid, dass sie dich morgen Abend
bei Zoom tre en können – oder nicht anzurufen brauchen. 😉🎧🙌🗣 Um
19 Uhr werden wir wie gewohnt unseren Zoom-Probenraum ö nen, um
19:15 Uhr geht's los mit Stimmübungen. Wir freuen uns schon sehr auf
unsere gemeinsame Zeit!

SEI DABEI!
Donnerstag, den 04.03.2021
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.
Sag es allen weiter, wir freuen uns auf euch!
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(2) Gottesdienste mit Gospelmusik

Woooow, ein Jahr ist es fast her, dass alle Welt ins Internet umgezogen ist!
So auch die Gottesdienste. Von Anfang an mischen wir musikalisch bei den
Gottesdiensten der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen
mit. Ob traditionelles Kirchenlied, neuer Lobpreis oder amerikanischer
Gospel – Hanjo hat's im Repertoire. Hier kommen alle auf ihre Kosten!
Zusätzlich bieten die über den Anbieter Zoom übertragenen Gottesdiensten
den Bonus, dass alle Teilnehmenden über ihre Kameras einander sehen
können. Das scha eine Nähe, die wir alle sonst gerade nicht erleben
können. Deshalb:

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospelmusik und Hanjo finden statt am:
März 2021
07.03. / 11 Uhr bei Zoom
28.03. / 11 Uhr bei Zoom
Alle bisherigen Online-Gottesdienste und weitere Informationen findest du
auf der Webseite der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen.
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(3) Konzertvideos

Im November 2019 haben wir unser letztes Konzert gegeben. 🤩😢 Nun laden
wir die Videos der coolsten Songs hoch - und informieren dich zuerst darüber!
NEU! ☆ Giants (von Donald Lawrence; Solo: Hanjo)
NEU! ☆ Jehovah Sabaoth (von Donald Lawrence; Solo: Sophie W.)
☆ Let My Fly (von Hans Christian Jochimsen; Solo: Sophie S.)
☆ Worship the Lord (von Ron Kenoly; Solo: Hanjo)
☆ Souled Out (von Hezekiah Walker; Solo: Hanjo)
☆ He Wants It All (von Forever Jones; Solo: Rina)
☆ Living He Loved Me (Satz von Hanjo Gäbler; Solo: Sophie S.)
☆ God Is Good (von Hanjo Gäbler; Solo: Jule)
☆ Covered (von Israel Houghton; Solo: Caro)

Schau dir jetzt die Videos an!

Wenn dir unser Spirit und unsere Musik gefallen, dann unterstütze uns bitte: Abonnier
unseren YouTube-Kanal, like die Videos, teile sie, zeig sie deinen Freunden. DANKE! 🌹
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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 was about to run far away ... – You were patient.
I was about to leave this world ... – Hold on, my daughter!
I was a about to quit talking with Him ... – Time a er time He made me
whole."
(aus JESUS, JESUS MAJESTY von HANJO GÄBLER)
Das Lied handelt von der Versöhnung mit Gott und vom Vertrauen auf ihn.
In den drei Strophen singen die Stimmgruppen zunächst vom Weglaufen
und Aufgeben, weil Gott sie scheinbar verlassen hat. Doch dann berichten
sie alle von Gottes Geduld, seiner Sorge um uns und seiner Heilsamkeit.
Wie schon zu beginn dieses Newsletters geht es als Lehre aus den
besungenen Erfahrungen also um Gottvertrauen. Wie geht es dir damit, von
Gottvertrauen und Gottes Fürsorge zu hören? Fühlst du anders, wenn du
glücklich oder traurig bist? Vertraust du auf Gott oder auf etwas Anderes,
wenn es um die Zukun geht?

Events
04. März 2021 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Log in ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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