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Hallo du!

O enes Gospelsingen
03. Juni, 19:15 Uhr
ONLINE

Juchu, der Sommer hat begonnen! Und mit ihm die Ho nung, dass wir uns
endlich bald wieder in echt tre en können. Das wäre schön! Wir überlegen
schon, wie wir es möglich machen können, uns vor der Sommerpause noch
einmal zum Socializen zu sehen. 🌞 Bis dahin proben wir unermüdlich –
mit ausgeschalteten Mikrofonen zwar, aber immerhin vor eingeschalteten
Kameras, um miteinander präsent zu sein.
Auch DU kannst gerne wieder dazustoßen: Am kommenden Donnerstag,
den 03. Juni, laden wir dich zu unserer ö entlichen Chorprobe, dem
(1) O enen Gospelsingen, ein! (Letztes O enes Gospelsingen vor den
Sommerferien!) Falls du danach noch voll im Gospelgroove bist, empfehlen
wir, zu unseren (2) Konzertvideos abzutanzen. 😉 Darüber hinaus kannst
du dir die mehr als 40 vergangenen (3) Gottesdienste mit Gospel zu Gemüte
führen, die Hanjo mit verschiedenen Sängerinnen bespielt hat. Und
schließlich laden wir dich ein, aus unserem Text des Monats einen kleinen
Denkimpuls für den kommenden Monat mitzunehmen.
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).

Möge der Sommer kommen und mit ihm das soziale Miteinander! Ganz
liebe Grüße
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

HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSERER ÖFFENTLICHEN CHORPROBE IM JUNI
🙌🙌
Liebst du Gospel oder überhaupt Musik? Singst du gerne, ob im Chor oder
beim Autofahren? 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 nette 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 03.06.2021
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) Konzertvideos

Im November 2019 haben wir unser letztes Konzert gegeben. 🤩 Sieh dir die
Videos auf unserer Webseite 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! 🌹
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(3) Gottesdienste mit Gospelmusik

Im Mai wurde es beschlossen: Die Zoom-Gottesdienst-Ära der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen ist (vorerst) beendet. Von Ende
März 2020 bis Ende Mai 2021, also 14 Monate lang, bespielten Hanjo und
verschiedene Sängerinnen an nahezu allen Sonn- und Feiertagen die
Gottesdienste mit neuerer Musik. Neben den traditionellen Kirchenliedern
gab es modernen deutschen Lobpreis und amerikanischen Gospel zum
Mitsingen und/oder Zuhören. Es war eine echt coole Aufgabe, die uns – und
sicherlich auch der gewachsenen Online-Gemeinde – gerade zu Beginn der
Coronakrise Halt und Zuversicht gab. Alle Zoom-Gottesdienste wurden
aufgezeichnet. Schau sie dir gerne noch einmal auf der Webseite der
ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen 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. Diesmal geht es um einen Proben-Insider:

Manchmal ist Situationskomik die beste Methode, um z.B. einen
gewünschten Sound oder Ausdruck vom Chor umsetzen zu lassen. Denn
wer könnte sich ihnen verwehren: dem "Antje-Gesicht" oder der "PhilippFlexibilität"? Zoom macht es möglich, dass wir einander sehr genau
beobachten können, so wie es unter normalen Umständen nur der/die
Chorleiter:in kann. Auf diese Weise können wir uns die Videoübertragung
zunutze machen – und gleichzeitig die Sänger:innen einbeziehen, die
während der Probe nicht für alle zu hören sind.
Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, ein Beispiel für Andere zu
sein oder jemandem aus deinem Chor / Team / Kollegium etwas
nachzumachen, um einen gewünschten Klang / eine Bewegung etc. zu
erreichen? Wie ist diese Form des Lernens für dich?

Events
03. Juni 2021 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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