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Hallo du!

O enes Gospelsingen
07. Januar, 19:15 Uhr
ONLINE

Frohes neues Jahr Hallelujah! Bist du gut hineingekommen? Hast du Pläne
für das neue Jahr? Wünsche?
Wir wünschen uns, dass wir wieder in echt zusammen singen können.
Solange der Wunsch in Arbeit ist, versuchen wir so gut wie möglich,
zusammen im Internet zu singen. Oder besser: zu sein. Denn nach wie vor
ist das zeitgleiche Singen im Internet überhaupt nicht schön, wenn alle
dank unterschiedlicher Übertragungsgeschwindigkeit völlig asynchron
losträllern. 🥴😂
Was können wir also tun? Finde es am kommenden Donnerstag, dem
ersten Donnerstag im Monat, bei unserem (1) O enen Gospelsingen heraus!
Wir starten die neue Saison direkt mit dir – Webcam an und los geht's:
Mitsingen bis die Nachbarn klopfen (und wenn sie nicht klopfen, hast du
nicht laut genug gegospelt)! 😉
Außerdem machen Hanjo und Sophie auch weiterhin Musik in den
(2) Gottesdiensten der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen.
Im März können sie ihr einjähriges Online-Gottesdienst-Jubiläum feiern.
Check die Termine und sei herzlich zur Teilnahme via Zoom eingeladen!
In diesem Sinne wünschen wir dir einen leichte(re)n Start in das neue Jahr
und viel Zuversicht und Ho nung: Es werden wieder andere Zeiten
kommen.
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

🎵 It's your season ... to-o sing! 🎵
Endlich wieder Chorsaison! Eigentlich hätten wir ja zumindest am 31.12.
proben können, wenn eh alle auf Mitternacht warten... 😉 Nächste Woche
geht es dann wieder richtig los und DICH wollen wir gleich bei der ersten
Probe dabeihaben. Warum? Na, weil es zugleich der erste Donnerstag im
Monat ist! (Liegt doch auf der Hand. 🙄 😉 ) Jeden ersten Donnerstag im
Monat ö nen wir nämlich bei unserem O enen Gospelsingen die (derzeit)
virtuellen Pforten unseres (derzeit) virtuellen Probenraums für alle, die sich
für Gospel interessieren, aus vollem Herzen singen und uns kennen lernen
wollen. Webcam an und losgelegt, schon sind wir ein (zumindest
enthusiastisch aussehender) Chor! Sei am Donnerstag, den 07. Januar,
online und live dabei, um zusammen mit vielen anderen Sängerinnen und
Sängern Gospelsongs einzustudieren und zu schmettern!

MACH MIT!
Donnerstag, den 07.01.2021
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.
Vielleicht kennst du auch noch andere Menschen, denen das Singen Spaß machen und guttun
würde – sag es ihnen weiter! Wir freuen uns auf euch!

Du kannst am Donnerstagabend nicht mitmachen? Dafür haben wir auch
eine Lösung: Klick dich durch unsere neuen Konzertvideos und sing
einfach dazu (klatschen und tanzen sind selbstverständlich auch erlaubt)!
Schau dir jetzt unsere Videos an!

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)
God Is Good (von Hanjo Gäbler; Solo: Jule)
Covered (von Israel Houghton; Solo: Caro)
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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(2) Gottesdienste mit Gospelmusik

Von März bis Juni 2020 haben Hanjo, unser Chorleiter, und Sophie, eine
unserer Sängerinnen, jeden Sonntag Musik in den Online-Gottesdiensten
der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen gemacht. Von Juli
bis November 2020 konnten sie für die Gemeinde wieder in den beiden
Dorfkirchen spielen und singen und wurden im Livestream übertragen. Seit
Dezember 2020 werden die Gottesdienste erneut ausschließlich online
abgehalten und Hanjo und Sophie musizieren dazu mehrmals im Monat
aus dem Homeo ice (s. Foto oben). Das Schöne an den über den Anbieter
Zoom übertragenen Gottesdiensten ist, dass alle Teilnehmenden ihre
Kamera einschalten und einander sehen können. Das scha eine Nähe, die
wir alle sonst gerade nicht so ausleben können. Deshalb:

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospelmusik und mit Hanjo und Sophie
finden statt am:
Januar 2021
10.01. / 11 Uhr bei Zoom
17.01. / 11 Uhr bei Zoom
31.01. / 11 Uhr bei Zoom
Den Zugangslink und 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 normalerweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den
Proben Gedanken gemacht haben. Diesmal ist es ein Lied aus dem Gottesdienst, über den Sophie
sich Gedanken gemacht hat:

"I will kneel ... at the foot of the cross where mercy paid for me.
Where the wrath I deserve ... is gone, it has passed."
(aus MERCY von MATT REDMAN)
Das Lied "Mercy", auf Deutsch "Gnade", handelt von Gottes Gnade, die er
dadurch gezeigt hat, dass er durch Jesu Tod uns, die Menschen, von Schuld
befreit hat, und für die wir ewig dankbar sein wollen. Das ist ein großes
Thema. Mir fiel speziell der letzte oben zitierte Teil auf, in dem nämlich "der
Zorn, den ich verdiene, vorbei" ist. Der Zorn (Gottes?) auf all meine
menschlichen Verfehlungen wurde von mir, dem lyrischen Ich, genommen
– durch Gott selbst. Welch ein erhebendes Gefühl! Es erinnert mich an
Situationen, in denen ich zuvor unter Stress gestanden habe und mich
dann plötzlich besser fühlte, weil z.B. jemand Hilfe anbot oder weil mir
Lösungen einfielen oder ich nach einer Nacht "drüber schlafen" merkte,
dass alles gar nicht so schlimm, der Berg gar nicht so groß war.
Kennst du auch solche Situationen? Wie und wodurch findest du
Erleichterung von Stress und Druck? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du
bedenkst, dass es bei Gottes Gnade um die Vergebung des Schuldigseins an
sich geht - weil ich Mensch bin (und eben nicht Gott)?

Events
07. Januar 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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