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Hallo du!

Frohe Ostern!

🐑🌅🌷
☆ Wir proben wieder am 28.04. nach den Osterferien. ☆
In den vergangenen Newslettern haben wir dich eingeladen, mit uns ein
(1) Benefizkonzert für Geflüchtete aus der Ukraine zu erleben und an
unserem (2) Gospelworkshop mit Tine Hamburger teilzunehmen. Von
diesen tollen Veranstaltungen im Zeichen von Rettung und Frieden
möchten wir dir nun berichten. Abschließend laden wir dich ein, dich
unseren (3) Chorproben nach den Osterferien anzuschließen. Wir freuen
uns schon darauf, dich bei nächster Gelegenheit zu tre en.
Mögest du gesund bleiben und ein wunderbares, friedliches Osterfest
verbringen. Bis ganz bald! 🐣
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) Benefizkonzert für Geflüchtete aus der Ukraine

Am Samstag, den 26. März, haben unsere Praiselbears (unser Ensemble) ein
Benefizkonzert gesungen, um Spenden für ukrainische Geflüchtete zu
sammeln. Etwa eine Stunde lang war die Dorfkirche Großziethen (s. Foto oben)
erfüllt von Gospel und Menschen. "Rescue" lautete der Titel – dt. "Rettung". In
diesem Sinne war es nicht nur ein musikalischer und gefühlvoller Abend,
sondern auch ein wirklich segensreicher: Über 1.000 € konnten wir an die
Caritas in Polen weitergeben, um deren humanitäre Arbeit an der polnischukrainischen Grenze zu unterstützen. Die Anteilnahme und Unterstützung
sowie die gemeinsame Hoffnung auf Frieden haben auch uns sehr erfüllt. Möge
all die entstandene Energie Gutes bewirken. Bitte bald. 🙏 Amen.

(2) Gospelworkshop mit Hanjo Krämer & Tine Hamburger

(Foto by Mario Funke)

Wie schön war das denn bitte? Zwischen Blues und Bossa, Kanon und
Mehrstimmigkeit, sanfter und "dreckiger" Stimmfarbe haben wir uns am
Wochenende vom 01.–03. April bei unserem Gospelworkshop "Peace be
unto You" so richtig ausgetobt. Gut 40 Sängerinnen und Sänger aus den
verschiedensten Regionen kamen zum gemeinsamen Gospeln in der EFG
Tempelhof zusammen. Gast-Chorleiterin Tine Hamburger forderte uns mit
druckfrischen Songs heraus, ließ in ihre stimmbildnerische Trickkiste blicken
und kreierte eine rundum "harmonische" und gut gelaunte Atmosphäre zum
Lernen und "Abliefern". Auch Hanjo Krämer, unser eigener Chorleiter und
Gastgeber, verstand es wie gewohnt, aus den Teilnehmenden das Beste
herauszukitzeln: Es wurde in zünftiger Gospelmanier gestampft, geklatscht,
getanzt, Call & Response* praktiziert und nicht zuletzt die Musik gefeiert.
Zusätzlich begleitete er alle Songs am Klavier. Im Gespann bescherten die
beiden Profis allen Beteiligten eine spaßige und absolut gospelstarke Zeit.
* Beim "Call & Response" – dt. "Ruf & Antwort" – singt der Solist / die Solistin etwas vor, auf
das der Chor antwortet.

Zwei Highlights waren darüber hinaus die angekündigte "Abendüberraschung"
am Samstagabend sowie der Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen. Am
Samstagabend, nach 8 Stunden Chorprobe, gestaltete unser UGC-Ensemble
feat. Tine eine Gospelmeditation für die Teilnehmenden, bei deren ruhigen
Liedern sie sich zurücklehnen und genießen konnten.** Am nächsten Morgen
dann konnten wir im Rahmen des Gottesdienstes unsere gelernten Songs
präsentieren. Es ist immer wieder erstaunlich, was in so kurzer Zeit alles
entstehen und erklingen kann! Es waren so viele Lieder, dass wir nach dem
Gottesdienst noch einen konzertanten Teil anschlossen, um alles darzubieten.
Besonders schön war das Titellied "Peace be unto You" von Hans Christian
Jochimsen, das von Violine, Cello und Querflöte begleitet wurde – spontan
einstudiert während der Workshoptage. Ansehen kannst du dir den Gottesdienst
samt
"Postludium"
übrigens
noch
bei
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6S-dMVfXFUc.
** Wenn du so etwas auch einmal erleben möchtest, dann sei herzlich zu unserem nächsten
Offenen Gospelsingen eingeladen. Wann das stattfinden wird, erfährst du im Newsletter und
auf unserer Webseite.

(Foto by Mario Funke)

Wer sich viel abverlangt, muss auch gut essen. Dafür war auf jeden Fall
gesorgt: Das kleine Team um Koch Harry schnippelte, rührte, kochte und buk,
was das Zeug hielt. Am Sonntag war sogar noch etwas übrig. So wurde der
Gottesdienst mit den Worten geschlossen: "Seid behütet und esst Suppe."
Die Gemeinde freute sich. Und wir freuen uns schon auf die nächste
gemeinsame Gospelzeit! Starten werden wir am 28. April mit unserer nächsten
Präsenzprobe.

(3) Chorproben nach Ostern

In der Woche vor und nach Ostern sind wir in den Ferien und proben daher
nicht. Umso mehr freuen wir uns auf den 28. April, wenn wir uns wieder
tre en – in Präsenz! Du bist herzlich eingeladen, dazuzustoßen und
mitzumachen! ✨ Wie funktioniert das? Melde deine Teilnahme bitte
vorher bei Hanjo an und bring dir zur Probe etwas zu trinken mit.
Erfahre alles zu unseren Chorproben auf unserer Webseite:
https://www.unchainedgospel.de/mitmachen-proben/

Meld dich an!
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicherweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben
Gedanken gemacht haben:

"There's a leak in this old building
And my soul has got to move.
I've got another building – not made by man's hands."
(aus THERE'S A LEAK IN THIS OLD BUILDING von LaShun Pace)
In diesem Blues-Titel geht es wörtlich darum, dass eine undichte Stelle im
alten Gebäude sei und die Seele weiterziehen müsse. Denn: "Ich habe ein
anderes Gebäude, das nicht von Menschenhand gemacht wurde." Was sich
anhört wie eine banale Geschichte über einen Alt- und einen Neubau,
handelt im übertragenen Sinne vom Sterben; die Seele zieht nach dem Tod
weiter in ein nicht menschengemachtes "Gebäude", vielleicht in den
Himmel?
Wie fühlt es sich für dich an, so positiv und erwartungsfroh über den Tod zu
singen bzw. Musik davon zu hören? Was würdest du singen oder texten,
wenn du ein Lied über den Tod schreiben wolltest?

Events

☆ Osterferien vom 11.–22. April 2022 ☆
28. April 2022
Nächste Probe (in Präsenz & mit negativem Test)
Erfahre mehr auf unserer Webseite.
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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Möchtest du den Newsletter nicht mehr erhalten?
Bestelle den Newsletter ab.
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