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Hallo du!

ACHTUNG:
O enes Gospelsingen
09. September, 19:15 Uhr
- erst am zweiten Donnerstag im September Es ist so schön, als Chor wieder chorisch zu existieren, d.h. zusammenklingend zu singen, zu tanzen und die Energie zu spüren. Man könnte ja
meinen, das sei selbstverständlich als CHOR... 😉 Aber hey, wir beklagen
uns nicht, schließlich sind wir noch nahezu in alter Besetzung zusammen
und freuen uns zudem gerade wieder über die vielen neuen Sängerinnen
und Sänger, die sich uns anschließen möchten. 🙌 Und um es noch
schöner zu gestalten, steht auch bald wieder unser (1) O enes
Gospelsingen an. Allerdings ERST NÄCHSTE WOCHE! Dafür mit der
Möglichkeit, nicht nur online, sondern auch präsent dabei zu sein. Lies
unten mehr über unser Liebslingsevent und die derzeitigen Teilnahmebedingungen. Bis es so weit ist, lass dich doch von unserem Text des
Monats inspirieren.
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).

Wir freuen uns auf die neue Saison, die jetzt begonnen hat – auf uns, auf
unsere neuen Chorkolleg:innen und auf unsere Gäste, mit denen wir
unseren Gospelspirit teilen wollen. Bis ganz bald und liebe Grüße
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

HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSERER ÖFFENTLICHEN CHORPROBE IM
SEPTEMBER 🙌🙌
Liebst du Gospel oder überhaupt Musik? Singst du gerne, ob im Chor oder
beim Autofahren? Hast du Lust, gemeinsam mit vielen anderen
Sängerinnen und Sängern neue Lieder einzustudieren und deine Stimme zu
schulen? Hast du einfach Bock auf einen unterhaltsamen Abend, an dem
sich nette Menschen tre en? Dann mach mit: In diesem Monat
veranstalten wir erst am zweiten Donnerstag, sonst jeden ersten
Donnerstag im Monat unser O enes Gospelsingen. Um 19 Uhr werden wir
unsere realen Pforten in der EFG sowie den virtuellen Zoom-Probenraum
ö nen, um 19:15 Uhr geht's los! Bring bitte deine FFP2-Maske und einen
Nachweis mit, dass du geimp , genesen oder negativ getestet bist. 📃 Hab
außerdem etwas zu trinken parat. Wir freuen uns schon sehr auf die Zeit
mit dir.

SEI DABEI!
#2. Donnerstag, den 09.09.2021
Ankommen / Login ab 19 Uhr.
Wir starten um 19:15 Uhr.
In Präsenz:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Tempelhof (EFG)
Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
🚍 S+U Tempelhof (Ringbahn & U6)
😷 Mit Maske & 3G-Nachweis

Jetzt anmelden

Online bei Zoom: https://zoom.us/j/93397611203
Bitte log dich frühzeitig ein, damit wir pünktlich starten können.
Alle Informationen findest du auch auf unserer Webseite.
Sag es allen weiter, wir freuen uns auf euch!
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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.

"How great is our God!
Sing with me: How great is our God!
...
My heart will sing: How great is our God!"
(aus HOW GREAT IS OUR GOD von Chris Tomlin)
Ein Lied wie für uns gemacht: Wir besingen, wie großartig unser Gott ist –
mit der Betonung auf SINGEN. Sogar unsere Herzen werden es singen. In
dieser kleinen Passage kann man die Essenz dessen finden, warum uns
Gospelsingen so viel Spaß macht: Weil wir es mit dem Herzen tun. Dabei
muss es kein religiöses Herz sein. Es darf genauso gut ein liebendes oder
o enes Herz sein oder eines, das sich in der Chorgemeinscha verbunden
fühlt. Das Wichtige ist doch, dass das Herz involviert ist, wenn wir etwas
tun. Vor allem, wenn wir etwas GEMEINSAM tun. Dann ist, wie man so
schön sagt, das Ergebnis z.B. des Gesangs nicht nur die Summe der
Stimmen, sondern reicht weit darüber hinaus. Dann wird's magisch. 😇❤
Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht? In welchem Kontext?
Wie, meinst du, verändern traurige oder zweifelnde Herzen das Ergebnis?

Events
09. September 2021 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Auch in Präsenz! Bitte vorher anmelden und Maske & 3G-Nachweis mitbringen.
Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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