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Hallo du!

🎄 Frohe Weihnachten! 🌟

Welch ein Halbjahr voller Begeisterung, Engagement und Sangesfreude!

Seit dem 25. August probten wir in unserer 5. Saison als Unchained Gospel
Choir. Wir hatten Großes vor: 3 Konzerte, mehrere Gospel abende,
5 Advents singen und einige Gottes dienste. Deshalb probten wir von August
bis Dezember im "Konzert vorbereitungs modus", d.h. wir übten mehr
Songs in kürzerer Zeit, gingen detaillierter auf Klang, Rhythmus und
Ausdruck ein und zogen abends länger durch.

Bereits im September haben wir den norwegischen Gospel chor Six Wings
Gospel bei uns empfangen und großartige zwischen menschliche und
musikalische Momente erlebt: Freitag abends lernten wir uns beim Karaoke
im Jugend keller kennen, am Samstag gestalteten wir ein O�enes
Gospelsingen inkl. kleinem Konzert für- und miteinander und sonntags
sangen wir morgens im Gottes dienst der EFG Tempelhof. (Den Gottesdienst
kannst du dir bei YouTube noch einmal ansehen.) Es war wirklich ein tolles
Miteinander, das wir gerne bei Zeiten mit einem Gegen besuch in Sarpsborg
beantworten möchten.🚤🏔

Auf den norwegischen "Austausch" folgte Anfang Oktober ein Besuch in
der Koreanischen Baptisten-Gemeinde in Berlin-Steglitz, wo wir die
Stimmung im Gottes dienst ordentlich anheizten. Wunderbar war auch das
leckere koreanische Essen im Anschluss.🍜

Ende Oktober empfingen wir zum ersten gemeinsamen Singen unsere
Konzert partner:innen, die Joyful Singers, bei unserer Chorprobe. Kurz
darauf trafen wir sie wieder bei unserer gemeinsamen Probenfahrt, bei der
wir uns näher kennengelernt und eine hammermäßige (Gospel-)Stimmung
erzeugt haben. Ende November rundete die Bandprobe mit den
Goodspellas die Konzert vorbereitung ab.🎹🎷🎸🎻🥁

Übrigens haben wir während der gesamten Zeit viele neue Sängerinnen
und Sänger zum Schnuppern und sogar als ordentliche Chor mitglieder in
unserer Runde begrüßen dürfen. Dass sich so viele Menschen bei uns und
mit unserer Musik wohlfühlen, ist ein Segen.�� �

Die Advents wochenenden verbrachten wir weiterhin sehr emsig: Viermal
sangen wir im Shopping center Das Schloss f¨r die einkaufenden Leute.
Das hat uns viel Spaß gemacht und wurde auch von den Gästen mit Freude,
Applaus und einigen Tränchen aufgenommen. Wie schön!🛍🎅
Und dann, am 03. und 04. Dezember, war es endlich so weit: Die Advents -
konzerte mit den Joyful Singers haben wir absolut gerockt! Sowohl in der
EFG Tempelhof als auch in der Immanuel kirche hat die Stimmung vor
Freude und Energie gekocht! Lies unten einen kurzen Rückblick.🙌

Nun liegen noch ein Gospel singen am Flughafen BER und ein
Weihnachts gottes dienst in Großziethen vor uns. Die Uhrzeiten findest du
unten.🎄

Anschließend gehen wir in die Weihnachts pause. Im Januar legen wir
dann wieder mit den Proben los. Für März ist das erste O�ene
Gospelsingen im neuen Jahr geplant. Lies unten mehr darüber.☄ 

Wir freuen uns über ein sängerisch starkes halbes Jahr und über deine
Unterstützung und/oder Mitwirkung in dieser Zeit. Bleib gesund und hab
ein schönes Weihnachtsfest. Wir freuen uns darauf, dich im neuen
Jahr wiederzusehen!

Liebe Grüße
dein Unchained Gospel Choir
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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

 

(1) Rückblick Gospel konzerte am 03. und 04.12.2022

Die Konzerte am Wochenende des zweiten Advents, 03. und 04. Dezember
2022, waren der absolute Hammer. (Um es mal ganz bescheiden
auszudrücken.😇) Beide Chöre, wir (im Bild mit rotem Accessoire) und die
Joyful Singers (im Bild mit weißem Accessoire), waren super drauf und
haben alles aus uns herausgeholt: berührende Balladen, versoulte Klassik,
Gospel-Rap, Mitsing-Klassiker und packende Soli. Damit haben wir auch
das Publikum an beiden Abenden begeistert und in der Wechsel wirkung
eine berauschende Stimmung erzeugt: Wir sangen, tanzten, klatschten und
performten – und das Publikum stand auf den Beinen und sang, tanzte,
klatschte und feierte mit uns. Der Samstag abend war schon grandios. Kein
Wunder, dass manche Zuschau er:innen am Samstag beschlossen, am
nächsten Tag noch einmal zu kommen. 😉  Am Sonntag abend hat die
"Hütte" regelrecht gebrannt – wir waren on fire! 💯🔥

Dank Anstrengung, kalter Kirche und wenig Schlaf waren dafür in der
nächsten Woche beide Chöre beinahe vollständig on cold, soll heißen:
krank.🤧  Bei unserer Konzert nach besprechung am nächsten Probentag
(die wir krankheits bedingt online abhielten), waren wir uns dennoch einig,
dass alle Vorbereitungen und Mühen sich für diese Konzert erfahrung
gelohnt haben.

Hast du eines (oder beide) der Konzerte erlebt? Dann freuen uns wir sehr,
wenn du deine Eindrücke in unserem Gäste buch oder bei Google verewigen
würdest. Warst du nicht dabei? Dann lies im Gäste buch, was einige Gäste
bereits geschrieben haben. Wir ho�en außerdem, dass wir dir im neuen
Jahr Videos und Fotos von diesen zwei furiosen Abenden in unserer
Mediathek zeigen können. Hast du selbst gefilmt oder fotografiert? Bitte
verlinke uns bei Facebook und Instagram mit dem Hashtag
#unchainedgospel. Danke schön!📷🙏

(2) Gospelweihnacht am 23.12. und 24.12.2022

Gospelsingen am Flughafen BER

Am Freitag, den 23.12., singen wir ein kleines Überraschungskonzert am
Terminal 1 des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) in Schönefeld.

🕔 Beginn: 18 Uhr
🏠  Ort: Terminal 1, Ebene E2: vor Starbucks in der Abflughalle vor der
Sicherheitskontrolle
🛄 Interaktive Karte

 
Weihnachts gottes dienst mit Krippen spiel

Am Samstag, den 24.12., begleiten wir in kleiner Kombo die nach -
mittägliche Christ vesper in der Dorfkirche Großziethen.

🕔 Beginn: 14 Uhr
🏠 Ort: Dorfkirche Großziethen, Alt-Großziethen 29 in 12529 Schönefeld
💻 Webseite

Wir freuen uns darauf, dich bei der nächsten Gelegenheit zu sehen, und
wünschen dir eine glückliche Weihnachtszeit!

(3) Proben und O�enes Gospelsingen 2023

Im Januar geht unsere Gospel reise weiter. Wir freuen uns schon sehr
aufeinander und auf all diejenigen, die sich bereits zum Mitmachen angemeldet
haben! 💖  Die erste Probe findet direkt in der ersten Kalender woche am
05. Januar 2023 statt. Möchtest du bei uns mitmachen? Nur zu! Melde dich
bitte vorher über unser Anmelde formular an.

Wenn du uns und unseren Gospel bei einer öffentlichen Chorprobe ganz
unverbindlich kennenlernen möchtest, sei herzlich zu unserem Offenen Gospel -
singen eingeladen! Bei dieser Probe, die wir traditionell an jedem ersten
Donnerstag im Monat abhalten, heißen wir alle Sängerinnen und Sänger
willkommen, um spielerisch ein neues Lied einzu studieren, einfach mal mit uns
Musik zu machen und einen guten Abend zu haben.🙌  Am 02. März 2023
werden wir das nächste Offene Gospel singen anbieten.
 

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicher weise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben

Gedanken gemacht haben.

 
"Oh happy day!"

Eine kurze und prägnante Botscha�: "Oh, freudvoller Tag", da Jesus uns
beibrachte, zu beobachten, zu kämpfen und zu beten. Dies ist der Refrain
und der Titel eines Liedes, mit dem wir unsere Freude so richtig aufbauen
und rauslassen können. Bei diesem Gospel klassiker (meist genanntes Lied

übrigens auf die Frage: "Welchen Gospelsong kennst du denn?") kann auch
das Publikum mitsingen, was die Stimmung natürlich besonders brodeln

lässt.

Welcher Tag war für dich ein Happy Day, ein freudvoller Tag? Was hast du
an diesem Tag erlebt? Wofür steht er für dich?

Events

23.12.2022 — 18 Uhr
Gospelsingen am Flughafen BER

Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal 1, Ebene E2

Willy-Brandt-Platz, 12529 Schönefeld

Eine Stunde feinste Gospelmusik.

So kommst du zum Terminal 1.

24.12.2022 — 14 Uhr
Weihnachts gottes dienst mit Krippen spiel

Dorfkirche Großziethen, Alt-Großziethen 29, 12529 Schönefeld

Weihnachts gottes dienst mit Gospel & Mitmach-Krippen spiel

Zur Kirchen-Webseite.

05.01.2023 — 19:15 Uhr
Erste Chorprobe im neuen Jahr

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Tempelhof (EFG Tempelhof)

Mach mit!

📫 Newsletter abonnieren        📕 ins Gästebuch schreiben        ⭐ bei Google bewerten       
💸 Geld spenden

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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