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Hallo du!

O enes Gospelsingen
- erst wieder im November 04. November, 19:15 Uhr
Die neue Saison ist wirklich turbulent: Wir singen laut und krä ig, leise und
san , bilden Kleinchöre, die sich zum internen Gesangswettstreit
herausfordern, proben im großen Raum, proben im kleinen Raum, ringen
mit der Videotechnik, verschieben das O ene Gospelsingen, feiern das
O ene Gospelsingen und freuen uns sehr über unsere vielen Gäste und
neuen Chormitglieder. 🙌
Und was kommt als nächstes? Erfahre es in unserem kleinen
(1) Oktoberreport.
Du merkst: Uns wird es nicht langweilig. Zur weiteren Inspiration teilen wir
auch in diesem Newsletter unsere Gedanken zum Text des Monats mit dir.
Wenn er dir gefällt, lies doch gerne in unseren vorherigen Newslettern die
Texte des Monats nach. 📑
Wir wünschen dir eine herrliche Herbstzeit und freuen uns auf unser
Wiedersehen im November! 🍂🌤
dein Unchained Gospel Choir
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).
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) Oktoberreport

Jaaa, was steht im neuen Monat als Erstes an? Richtig, das O ene
Gospelsingen! Jeden ersten Donnerstag im Monat laden wir –
normalerweise – alle Interessierten und Nicht-Mitglieder ein, mit uns zu
proben und einen kleinen Gottesdienst zu feiern. ALLE sind willkommen
und die Stimmung ist immer ganz wunderbar. 😍 Doch im Oktober können
wir unsere ö entliche Chorprobe leider nicht anbieten; wir sind nämlich
gerade sehr mit Stimmbildungsproben beschä igt (sozusagen eine interne
Weiterbildung).
Danach folgen Mitte Oktober die Schulferien. In den Schulferien proben wir
i.d.R. nicht. Aber auch hier gibt's wieder eine Ausnahme, denn unser
Ensemble Die Praiselbears wird für einen Au ritt am 23.10. in Schönbeck
(Mecklenburg-Vorpommern) üben. Ehe der Oktober dann passé ist, proben
wir in der letzten Oktoberwoche noch einmal alle gemeinsam. Ho entlich
weiterhin in Präsenz (möge es das Infektionsgeschehen zulassen, toi toi
toi ✊).
Übrigens: Wenn du Lust hast, uns kennen zu lernen und regelmäßig mit uns
zu singen, melde dich doch zur nächsten Probe an und komm vorbei. Bei
uns gibt es keine festen Einstiegsproben. Sei einfach da, wenn es für dich
passt. Du bist jederzeit willkommen.
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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.

"You are not hidden ...
You are not hopeless ...
You're not defenseless ...
I will send out an army to find you
in the middle of the darkest night,
it's true: I will rescue you."
(aus RESCUE von Lauren Daigle)
"Du bist nicht versteckt, nicht ho nungslos und auch nicht wehrlos, denn
ich werde eine Armee losschicken, um dich in der tiefsten Nacht zu finden
und zu retten." So lautet das Versprechen dieser kra vollen Ballade. Das ist
mal stark. Ob es nun von Gott kommt oder z.B. von der besten
Freundin/dem besten Freund sei dir und deiner Interpretation selbst
überlassen. Es ist das Versprechen, niemals allein zu sein bzw. allein sein zu
müssen. Ein sehr tröstliches Versprechen – wie das der Eltern, wenn man
als Kind Angst vor dem Einschlafen hat, weil es dunkel im Zimmer ist oder
man sich vor den Alpträumen der letzten Nacht fürchtet. "Ich bin bei dir,
auch wenn es dunkel ist. Hab keine Angst", ist die Botscha .
Kannst du dich auf ein solches Versprechen einlassen? Glaubst du daran,
dass du nie allein bist oder auch: dass es immer einen Ausweg gibt aus
schwierigen Situationen? Bist du zuversichtlich?
Vielleicht glaubst du nicht an eine Hilfe von außen – kannst du an dich
selbst glauben?

Events
erst wieder am 04. November 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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