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Hallo du!

Keine Probe am 02.02. ⛷ 

Willkommen im neuen Jahr 2023!
Am 05. Januar haben wir nach der Weihnachts pause die Proben tätigkeit
wieder aufgenommen und konnten letzte Woche bereits über unsere neue
Stimm qualität staunen; dank intensiver Stimm bildung und konkreten
"Regie anweisungen" haben wir uns einen noch cooleren Gospel-Sound
erarbeitet. Und einen neuen Song! In Erinnerung an die zurückliegenden
Winter konzerte freuen wir uns schon jetzt auf unsere Konzerte in diesem
Jahr.😉 Bleib auf dem Laufenden über unsere Termine, indem du dich für
unseren Newsletter anmeldest und uns bei Facebook und Instagram folgst.

Wirf doch außerdem mal einen Blick in unsere Mediathek, um
Impressionen von unserem Konzert am 03.12.2022 und vom Gospel singen
am Flughafen BER am 23.12.2022 zu sehen. Danke an Mario Funke für die
fotografische Begleitung.

Am 02. Februar sind Winter ferien in Berlin, weshalb wir in dieser Woche
nicht proben werden. Am 09. Februar geht es dann munter weiter. Hast du
Lust, auch mal wieder zu singen? Oder möchtest du überhaupt mal mit
dem Singen anfangen? Bei uns tri�st du einen Haufen netter Leute, schulst
deine Stimme und kannst ganz viel gute Energie aus der gemein -
scha�lichen Musik gewinnen. Meld dich einfach zur Probe an – wir freuen
uns auf dich!

Toll, dass wir jede Woche neue Sängerinnen und Sänger willkommen
heißen dürfen. Je mehr Stimmen zusammen singen, desto mehr Spaß
macht es. Bleib gesund und komm doch mal vorbei!

Liebe Grüße
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

(1) Wir wollen wachsen!

du, hast du nicht schon lange Lust, mal wieder zu singen? Oder hast du
überhaupt Lust, mit dem Singen anzufangen? Egal, ob du schon
Vorerfahrung hast oder dich auf ein neues Abenteuer einlassen möchtest,
wir möchten dich einladen, uns kennen zulernen und den Spaß am
Gospel singen zu entdecken. Das kannst du entweder bei einer regulären
Chorprobe donnerstag abends (z.B. 09. Februar) oder beim nächsten
O�enen Gospel singen, unserem ö�entlichen Proben format, am 02. März
tun. Du wirst merken: Je mehr Stimmen mitsingen, desto mehr Spaß macht
es! Diese Erfahrung haben wir letztes Jahr wieder einmal sehr eindrücklich
bei unseren Kooperationen mit Six Wings Gospel aus Norwegen und mit
den Joyful Singers Berlin gemacht. Deshalb wollen wir wachsen. Melde
dich noch heute zur Probe an und bring dir gleich nächste Woche etwas zu
trinken und eine Portion Neugierde mit. Wir freuen uns auf dich!
 

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 Lord, bless me indeed, enlarge my territory."

(aus BLESS ME von DONALD LAWRENCE)

Die ausdrucks starke Ballade, die das Gebet von Jabez vertont (1. Chronik 4:
9-10), dreht sich um die Bitte an Gott, gesegnet zu werden und ein größeres
Einfluss gebiet übertragen zu bekommen – im wahrsten Sinne. Du kannst
die Stelle und eine Erklärung bei bibelstudium.de nachlesen. Jabez war die
erste Person, die Gott um einen eigenen Vorteil bat. Und Gott erhörte sein
Gebet.

Was sagt uns diese Geschichte? Ist sie tröstlich, zuversichtlich, frech? Hast
du schon einmal (Gott) um etwas Eigennütziges gebeten? Erfüllte sich
deine Bitte?

Events

02.02.2023
Winterferien – keine Chorprobe

02.03.2023 — 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Tempelhof (EFG Tempelhof)

Meld dich gleich an!

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

Folge uns:

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

Mach mit!
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