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Hallo du!

O enes Gospelsingen
-- erst wieder im Mai -06. Mai, 19:15 Uhr
ONLINE

Die Sonne ist schon eine tolle Einrichtung. 😎 Sie erhellt und wärmt und
bringt dadurch gute Laune. Geht es dir auch so? Oder bist du gar nicht so
begeistert, weil du z.B. auf deinem Bildschirm nichts mehr erkennen
kannst? So oder so – das Schöne ist ja, dass wir nicht NUR Sonne (für die
Einen) oder NUR Dunkelheit (für die Anderen) haben. Stattdessen können
wir ALLES haben.
Diesen Luxus können wir allerdings leider nicht auf Termine beziehen.
Deshalb findet in dieser Woche wegen der Osterferien KEIN (2) O enes
Gospelsingen statt. Aus dem gleichen Grund (Ostern, nicht Osterferien) ist
Hanjo im April nur einmal mit (4) Musik im Gottesdienst zu hören.
Um die Chor-freie Zeit zu überbrücken, möchten wir dir unser (2) neuestes
Projekt präsentieren, mit dem wir (Chormitglieder) Hanjo zum Geburtstag
und zum einjährigen Online-Proben überrascht haben. Daneben möchten
wir auch gerne noch einmal auf unsere (3) Konzertvideos hinweisen, zu
denen es sich prima singen lässt.😉
Wir wünschen dir frohe Ostertage und dass du gesund bleibst! Bis bald!
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

KEIN O enes Gospelsingen im April, denn wir feiern Ostern! 😇🙌
Dafür möchten wir dich schon jetzt für unsere nächste ö entliche
Chorprobe im Mai einladen: Liebst du Gospel oder überhaupt Musik? Singst
du gerne, ob im Chor oder unter der Dusche? 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 liebe Menschen in Online-Präsenz tre en? Dann mach
mit: Jeden ersten Donnerstag im Monat veranstalten wir unser O enes
Gospelsingen. Um 19 Uhr werden wir unseren Zoom-Probenraum ö nen,
um 19:15 Uhr geht's los! Halte dir etwas zu trinken bereit.🥤 Wir freuen uns
schon sehr auf die Zeit mit dir.

SEI DABEI!
Donnerstag, den 06.05.2021
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!
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(2) Doppelten Grund zum Feiern – Überraschungsprojekt
Mitte März 2020. Berlin-Mariendorf. Bei unserer Chorprobe herrscht eine
seltsame Stimmung: Wir stehen in Abständen, plaudern kaum und drehen
uns zum Singen voneinander weg. Bei unserem Abschiedslied fassen wir
uns nicht wie üblich an den Händen, sondern berühren uns nur zagha an
der Schulter. In dieser Probe haben wir uns gefragt, ob wir uns fortan
überhaupt noch in echt tre en wollen – können –, oder ob wir dem
Coronavirus mit Online-Proben aus dem Weg gehen sollten. Eine Woche
später war die Sache klar: Wir gehen online! Leider war das genau der Tag,
an den wir Hanjos Geburtstag feiern und ihn mit einer heimlich geprobten
Performance überraschen wollten. 🙁 Ein Jahr lang wusste unser lieber
Chorleiter nichts von seinem entgangenen Geschenk ...
Bis letzte Woche!
Ende März 2021. Zoom. Seit einem Monat gehen in einem geheimen Chat
Nachrichten umher. Es sind Anleitungen, Erfahrungsberichte und Fragen.
Videodateien werden versendet. Wir planen erneut eine Überraschung, um
diesmal gleich zwei Jubiläen zu feiern: Erstens hat Hanjo wieder Geburtstag
(wer hätte das gedacht). Und zweitens sind wir vor einem Jahr online
gegangen – und sind heute noch immer ein Chor! Wir haben zwischenzeitlich sogar Zuwachs bekommen. 🧡 💚 💙 Seit einem Jahr tre en wir
uns jede Woche unermüdlich bei Zoom, proben alte und neue Lieder,
tauschen uns aus, genießen die gemeinsamen Abende und freuen uns
allesamt vor allem auf die Zeit, in der wir uns endlich in echt wiedersehen
und -hören(!) können.
Um das zu feiern, haben wir das Lied, das wir letztes Jahr heimlich geprobt
haben, wieder hervorgeholt und ein Geburtstagsüberraschungs-Chorvideo
zusammengestellt.

Öffne die Überraschung!

Wir sind mega glücklich über unser gemeinsames Scha en und das
Ergebnis. Und darüber hinaus haben wir Hanjo damit eine große und
unerwartete Freude machen können. Happy birthday, lieber Hanjo! Happy
Chorgemeinscha , lieber UGC! 🥳🥳
Wenn du uns kennen lernen möchtest, melde dich zur Probe an oder schalte dich
einfach zum O enen Gospelsingen dazu! Wir freuen uns auf dich.
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(3) Konzertvideos

Im November 2019 haben wir unser letztes Konzert gegeben. 😢 🤩 Sieh dir
die Videos als Erste:r an und sing gerne laut mit!
☆ Covered (von Israel Houghton; Solo: Caro)
☆ Giants (von Donald Lawrence; Solo: Hanjo)
☆ God Is Good (von Hanjo Gäbler; Solo: Jule)
☆ He Wants It All (von Forever Jones; Solo: Rina)
☆ Jehovah Sabaoth (von Donald Lawrence; Solo: Sophie W.)
☆ Let My Fly (von Hans Christian Jochimsen; Solo: Sophie S.)
☆ Living He Loved Me (Satz von Hanjo Gäbler; Solo: Sophie S.)
☆ Souled Out (von Hezekiah Walker; Solo: Hanjo)
☆ Worship the Lord (von Ron Kenoly; Solo: Hanjo)

Schau dir jetzt die Videos an!

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! 🌹

📫 Newsletter abonnieren

📕 ins Gästebuch schreiben
💸 Geld spenden

⭐ bei Google bewerten

(4) Gottesdienste mit Gospelmusik

Nun ist es so weit: Wir haben (fast) alle Sonntage des vergangenen Jahres
musikalisch begleitet. Denn vor inzwischen über einem Jahr ist alle Welt ins
Internet umgezogen – so auch die Gottesdienste der ev. Kirchengemeinden
Schönefeld und Großziethen. Hanjo ist mit traditionellen Kirchenliedern,
neuem Lobpreis und amerikanischem Gospel fast rund ums Jahr dabeigewesen und erfrischt auch weiterhin, so lange es eben dauert, die Gottesdienste, die bei Zoom statfinden. Der Videokonferenz-Anbieter Zoom hat
nämlich den Bonus, dass alle Teilnehmenden über ihre Kameras einander
sehen können. Das scha eine Nähe, die wir sonst gerade nicht so erleben
können. Deshalb:

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospelmusik und Hanjo finden statt am:
April 2021
25.04. / 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:

"Soon and very soon we are going to see the King!"
(aus SOON AND VERY SOON von Andrae Crouch)
"Sehr bald werden wir den König [= Gott] sehen!", singen wir in unserem
Überraschungs-Chorvideo munter zu einer groovigen Bluesmelodie.
Eigentlich eine freche Botscha zum Geburtstag, denn Gott tre en wir,
nachdem wir gestorben sind. Dennoch gibt es nicht nur dieses Gospellied,
das das (Wieder-)Sehen mit Gott besingt und feiert. Vielleicht, weil in der
Überzeugung, Gott nach dem Tod zu sehen, die Erleichterung steckt, dass
der Tod nicht das Ende ist. Genauso kann es verlockend sein, Gott "auf der
anderen Seite" mal gegenüberzustehen.
Wie verstehst du diese Gottessehnsucht? Ist es eine Todessehnsucht? Eine
Lebenssehnsucht? Was empfindest du, wenn du dir (spaßeshalber)
vorstellst, du würdest Gott im Himmel tre en?

Events
Im April kein O enes Gospelsingen!
Stattdessen: Ostern!
04.-05. April 2021
⛪🐣🌷🙌

06. Mai 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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