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Hallo du!

O enes Gospelsingen
!! um eine Woche verschoben !!
11. Februar, 19:15 Uhr
ONLINE

Wintert es bei dir auch? Bei uns in Südberlin fallen seit einiger Zeit immer
wieder richtige, echte, dicke, (zumindest für eine Weile) liegen bleibende
Schneeflocken! Das hatten wir lange nicht. Hier sieht der Schnee in der
Regel hübsch aus, solange er fällt, aber hässlich, wenn er auf dem Boden zu
Matsch wird.
❄❄❄
Falls du dich jetzt fragst, was das Wetter mit Gospel zu tun hat: eine Menge!
Zum Beispiel sorgt doch so ein hübscher Schnee dafür, dass man den
Winter gemütlich und zauberha finden kann statt nur kalt und dunkel.
Und wenn man sich mit dem Wetter arrangiert hat, überkommt einen
vielleicht kein oder ein milderer Winterblues. Stattdessen kann man
leichteren Herzens Gospel singen und die Stimme frei entfalten (was im
traurigen Zustand schwieriger ist, weil darauf die Stimmorgane reagieren,
diese Sensibelchen 😉). Aber sei getröstet, falls du den Winter doch oder
trotzdem doof findest: Im Gospel lässt sich so viel Gefühl ausdrücken, dass
dir danach im wahrsten Sinne des Wortes ganz anders zumute sein wird.
Versprochen! Probier es gleich nächste Woche bei unserem (1) O enen
Gospelsingen aus! Außerdem laden wir dich sehr herzlich ein, Kra , Ruhe
und Freude bei den (2) Online-Gottesdiensten zu finden, zu denen Hanjo,
unser Chorleiter, die Musik beisteuert.
Bleib behütet in dieser Zeit und bewahre dir deine Freude und Zuversicht.
Es werden ganz sicher andere Zeiten kommen! Wir freuen uns schon sehr
darauf.
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

ACHTUNG! ACHTUNG! Es sind Winterferien in Berlin – deshalb
verschieben wir unser O enes Gospelsingen auf nächste Woche!
👉 11. Februar 2021
In unserem Januar-Newsletter haben wir noch groß getönt, dass unser
O enes Gospelsingen IMMER am ersten Donnerstag im Monat stattfindet –
und heute fällt es wegen der Ferien aus. Na sowas! 🤦 Wobei: Es fällt ja gar
nicht aus, sondern ist einfach auf nächste Woche verschoben. Und darauf
freuen wir uns schon sehr! Ab 19 Uhr werden wir wie gewohnt die virtuellen
Pforten unseres virtuellen Probenraums für dich und deine Freund:innen
ö nen, um zusammen mit euch dem Winter zu trotzen und mal richtig
einen abzugospeln! Webcam an und losgelegt – mach am Donnerstag, den
11. Februar, live mit, wenn sich viele Sängerinnen und Sänger virtuell
tre en und eine gute Zeit miteinander haben!

SEI DABEI!
Donnerstag, den 11.02.2021
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!
Du kannst spontan nächsten Donnerstag nicht mitmachen? Schade!
Aber nur halb so schlimm: Klick dich durch die Konzertvideos unseres
letzten Konzerts und sing einfach dazu (klatschen und tanzen sind
selbstverständlich auch erlaubt)!

Schau dir jetzt unsere Videos an!

NEU! ☆ Let My Fly (von Hans Christian Jochimsen; Solo: Sophie S.)
NEU! ☆ 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)
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

Seit bald einem Jahr 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:
Februar 2021
07.02. / 11 Uhr bei Zoom
14.02. / 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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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken
gemacht haben:

"I pray that angels will be right by your side ..."
(aus ANGELS BY YOUR SIDE von HANS CHRISTIAN JOCHIMSEN)
Dieser kleine Segen, dass Engel an deiner Seite sein mögen, um dir zu
signalisieren, dass Gott auf dich Acht gibt, begleitet uns seit der ersten
Probe und bei jedem Konzert. Glaubst du an Engel? Glaubst du, dass in
einem Menschen ein Engel stecken kann? Kennst du vielleicht einen Engel
in deinem Bekanntenkreis?

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

📫 Newsletter abonnieren

📕 ins Gästebuch schreiben
💸 Geld spenden

⭐ bei Google bewerten

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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