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Hallo du!
O enes Gospelsingen: 07. November
(in der EFG Tempelhof!)

Na, lang nix von uns gehört...! 😉 Bitte sieh es uns nach: Wir freuen uns so
sehr auf unser Konzert, dass wir mit der Ankündigung und dem
Kartenvorverkauf nicht auf den November-Newsletter warten wollten!
Und da wir gerade so engagiert proben und planen, reden wir am liebsten
nur noch darüber: (1) Konzert, Konzert, Konzert! (Wie die frisch verliebte
beste Freundin.*) Dabei verlieren wir aber nicht aus dem Blick, was schon
diese Woche stattfindet, nämlich (2) ein ganz besonderes O enes
Gospelsingen. Lies unten, was wir uns diesmal ausgedacht haben.
*Das wär's doch: Wieder einmal so entflammt sein! Dann sichere dir und deiner
ganzen Familie jetzt Konzerttickets für einen unvergesslichen Abend!

(1) Konzert "Come into His Presence"
Am 30. November 2019 wirst du einen Abend erleben, wie du ihn noch nicht
erlebt hast:
Wenn wir um 17 Uhr die Tore ö nen, trittst du ein in eine faszinierende
Welt. Hier ist es friedlich, alle Menschen sehen freundlich und
erwartungsvoll aus, und es liegt eine gewisse Spannung in der Lu . Eine
vorfreudige Spannung.
Du gibst deinen Terminkalender an der Garderobe ab. Lässt dich ein auf
die entspannte Atmosphäre. Sieh mal, stehen dort an der Bar nicht die
netten Leute, die dir schon draußen aufgefallen sind? Beim Plaudern
vergeht die Zeit wie im Flug.
Bald entschließt du dich, einen Platz im Saal zu suchen. Beim Eintreten
überkommt dich ein aufgeregtes Kribbeln; die Lichtinstallation, die
Musikinstrumente und die noch leere Bühne sehen verheißungsvoll aus.
Kurz bleibst du in der Tür stehen und bestaunst das Ensemble.
Daraufhin suchst du dir einen freien Platz aus und setzt dich. Der Saal
füllt sich mit Menschen und Stimmen. Eine Gruppe junger Leute lacht auf.
Für einen Moment schließt du die Augen und lässt die Stimmung auf dich
wirken. Freude steigt in dir auf. Du lächelst. Schön, dass du gerade hier bist.
Dann geht es los!
Saallicht aus.
Scheinwerferlicht an.
Jubel brandet auf.
Die Akteure betreten den Raum.
Wir freuen uns schon sehr auf diesen Moment! Sei dabei, wenn wir
zusammen eine Reise durch den Gospel unternehmen!
Los geht es am 30. November um 18 Uhr in der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde Tempelhof, Tempelhofer Damm 133-137 in
12099 Berlin.
Kauf dein Ticket

(2) O enes Gospelsingen am 07. November
Wenn du uns schon vor unserem Konzert erleben und begegnen möchtest,
dann ist unser monatliches O enes Gospelsingen DER brandheiße Tipp,
denn dort tri st du uns hautnah! Das O ene Gospelsingen ist eine
ö entliche Chorprobe im UGC-Style: laut, fröhlich, bewegt. Und
miteinander. Das bedeutet: Wir, der Chor, studiert zusammen mit dir, du,
neue Lieder ein und frischt bekannte Lieder auf. Du stehst dabei mitten
unter uns - und wenn du es auf unsere Art tust, dann lässt du dich voll drauf
ein und singst aus deinem Herzen.
In diesem Monat feiern wir das O ene Gospelsingen in neuer und
aufregender Umgebung: Wir tre en uns in der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde Tempelhof, wo wir auch unser Konzert geben
werden! Das ist noch einfacher für dich, denn die EFG liegt direkt am S+UBahnhof Tempelhof.
Komm vorbei und mach dich zusammen mit uns und vielen anderen
Sängerinnen und Sängern warm für den Herbst und für unser Konzert am
30. November!
Kauf dein Ticket

Text des Monats
Der Text des Monats bezieht sich auf Liedtexte, zu denen wir uns in den Proben Gedanken
gemacht haben - diesmal ein Merkspruch:

"If in doubt sing it loud!"
(dt. "Wenn du zweifelst, sing laut!")

(von: Nina Luna, Gospelsängerin und Chorleiterin aus Dänemark)
Manche von uns haben Angst, Fehler zu machen. Dabei gehören Fehler zum
Lernen dazu, mehr noch: Sie machen Lernen erst möglich. Wie
erleichternd es sich da anfühlen mag, freiheraus zu singen und einen
falschen Ton zuzulassen. Wie würde es dir gefallen, so zu singen und zu
lernen?

Events
07. November 2019 - 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
!! anderer Ort !!
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tempelhof
Tempelhofer Damm 133-137, 12099 Berlin
30. November 2019 - 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)
Winterkonzert
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tempelhof
Tempelhofer Damm 133-137, 12099 Berlin

Kauf dein Ticket

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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