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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 02. April, 19 Uhr
ONLINE

Aufregung...
"Aufregung" kann ja mehreres bedeuten: Sie kann hektisch sein,
aufgewühlt, aufgebracht, wütend  - oder auch vorfreudig. Im letzteren
Sinne  freuen wir uns darauf, die momentane, sozial isolierte Situation ein
bisschen aufregender zu gestalten!  Im Angebot hätten wir da (1)  unsere
erste Online-Chorprobe, (2) unser erstes O�enes Online-Gospelsingen und
einen empfehlenswerten (3) Online-Gottesdienst. Wir sehen uns online!
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(1) Online-Chorprobe

Nachdem wir eine Probe zwangsläufig ausfallen gelassen haben, sind wir
vergangenen Donnerstag  – pünktlich zu Hanjos Geburtstag!  – wieder zum
Singen zusammengekommen. Online, versteht sich.
Hanjo und Sophie haben live das Einsingen gemacht, gesungen, Klavier
gespielt und moderiert, während alle Anderen per Videoübertragung von
zu Hause aus mitgemacht haben. Wegen der Übertragungsverzögerung
waren jedoch alle Teilnehmenden stummgeschaltet und nur Hanjo und
Sophie zu hören. Das war sehr ungewohnt, aber es hatte auch sein Gutes:
Zu Hause konnte die eigene Stimme (also die Melodie der eigenen
Stimmgruppe Sopran / Alt / Tenor) ungestört mitgesungen und geübt
werden. ;-)
Dennoch war es traurig, dass wir Hanjo nicht einmal ein
Geburtstagsständchen singen konnten! Stattdessen haben wir Kerzen in die
Kameras gehalten, sodass Hanjo in der "Galerieansicht" (in der ganz viele
Videos auf einer Seite angezeigt werden) ein Lichtermeer sehen konnte.
Stellvertretend für den Chor hat Sophie "Happy Birthday" gesungen.
Auch wenn das kein perfekter Ersatz für eine echte Chorprobe ist, ist es
immerhin ein Ersatz. Es war schön, dass wir uns nach zwei Wochen
wiedergesehen haben und uns unterhalten konnten. Nächste Woche
werden wir gleich mal ausprobieren, wie das Ganze im Format des O�enen
Gospelsingens so funktioniert...! :-)
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(2) O�enes Gospelsingen

Das O�ene Gospelsingen kann wegen der Umstände momentan nicht wie
gewohnt stattfinden. Wir möchten uns das gemeinsame Singen mit dir und
allen Anderen aber nicht nehmen lassen! Deshalb laden wir dich ein, am
Donnerstag, den 02. April, um 19 Uhr live an unserem "O�enen Online-
Gospelsingen" unter folgendem Link teilzunehmen:

https://zoom.us/j/576878228

Anklicken, am "Meeting teilnehmen", dabei sein!

Es tut uns allen sehr gut, sich gegenseitig nicht nur zu erahnen, sondern zu
sehen und Gemeinsamkeit zu erleben. Also... holt die Webcams raus!

Wir freuen uns auf euch!
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(3) Online-Gottesdienst

Herzliche Einladung zum Online-Gottesdienst aus Schönefeld und
Großziethen (südlich von Berlin, wo mal ein Flughafen sein können
gewesen wäre kann ;-) ) im Namen des Pfarrers und Hanjo:
 

Am Sonntag, den 29. März,  feiern wir unseren zweiten Online-
Gottesdienst, diesmal aus der virtuellen Kirche in Großziethen. Durch das
Hilfsmittel einer Videokonferenz können wir uns gegenseitig wahrnehmen
und so (zumindest virtuell) als Gemeinde zusammenkommen.

Wir freuen uns, dass dieses Angebot am vergangenen Wochenende eine so
positive Resonanz gefunden hat, und werden daher zunächst bis zum 19.
April an allen Sonntagen um 11.00 Uhr und am Karfreitag um 15.00 Uhr in
unsere virtuellen Kirchen einladen. Jede und Jeder ist willkommen
mitzufeiern, also gebt die Zugangsdaten bitte an Interessierte weiter.

Die technischen Voraussetzungen sind weiterhin eine stabile
Internetverbindung, ein Laptop  oder  ein Smartphone  oder  ein
Tablet  oder  ein PC mit Lautsprechern (im Idealfall mit Webcam und
Mikrofon). Man kann den Gottesdienst aber auch über die unten
angegebene Rufnummer zumindest akustisch am Telefon verfolgen.

Wer in Ton und Bild dabei sein möchte, klicke bitte folgenden Link an
(kopiere ihn in die Adresszeile des Internetbrowsers):

https://zoom.us/j/331557944

Dann läu� nach ein paar Bestätigungen der Rest von alleine.  Bei einem
Smartphone oder Handy kann es sein, dass zusätzlich nach der Meeting-ID
gefragt wird. Diese lautet: 331 557 944

Für Nutzer eines normalen  Festnetztelefons  gilt folgende Rufnummer: 030
5679 5800 (dann die Sitzungs ID eingeben und mit der Rautetaste
bestätigen).

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 11.00 Uhr SOMMERZEIT. Ab
10.30 Uhr kann man sozusagen  ankommen und sich mit den übrigen
Anwesenden schon einmal austauschen.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Gottesdienst!

Michael Frohnert (Pfarrer) und Hanjo Krämer (CVJM Sekretär und Chorleiter
UGC)

 

Text des Monats
Diesmal ein Trost spendender Spruch aus der Bibel:

 
"Gott verspricht:

Ich lasse dich nicht fallen

und verlasse dich nicht."

(aus Josua 1, 5)

 

Events

02. April 2020 — 19 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

ONLINE

 

23. August 2020 — 14 Uhr
Der UGC singt beim ökumenischen Open air-Gottesdienst

am Jagdschloss Stern Potsdam

Jagdhausstr. 32, 14480 Potsdam
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Teilen Twittern Mailen

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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