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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 07. Mai, 19 Uhr
ONLINE

Wie geht es dir zu Hause? Wir ho�en, dass du gut versorgt bist und in dieser
ungewöhnlichen Zeit auch für dich gut sorgen kannst. Vielleicht fühlst du
dich durch die Veranstaltungs- und Versammlungssperren gedanklich nicht
ausgelastet.  Dann wäre dir eine Abwechslung bestimmt willkommen.
Vielleicht bist du aber auch mehr als sonst beschä�igt, weil du  viel
arbeitest und/oder die Kinder nebenher betreust. Dann wünschst du dir
eventuell eine Auszeit vom Alltag. In beiden Fällen möchten wir dir zwei
Online-Veranstaltungen ans Herz legen, mit denen wir deinen
Energiespeicher füllen wollen: unser (1)  O�enes Online-Gospelsingen und
den von uns mitgestalteten (2)  Online-Gottesdienst. Lies weiter, um mehr
darüber zu erfahren.

Wir wünschen dir eine schöne Woche und freuen uns darauf, dich bei der
einen oder anderen Gelegenheit im Netz zu tre�en!
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(1) O�enes Gospelsingen

Das O�ene Gospelsingen kann wegen der Umstände leider immer noch
nicht wie gewohnt stattfinden. Wir möchten uns das gemeinsame Singen
mit dir und den anderen Gospelfans aber nicht nehmen lassen! Deshalb
laden wir dich zu unserem inzwischen dritten  O�enen Online-
Gospelsingen ein, das am Donnerstag, den 07. Mai, um 19 Uhr startet! Sei
live dabei, um neue Lieder kennen zu lernen, Schwung in deinen Körper zu
bringen und dir Raum fürs Lu�holen zu nehmen. Schalte deine Webcam an
und sieh, wie viele Menschen sich gleichzeitig mit dir an diesem "Ort" zum
Singen versammeln. Diese 60–90min werden dir bestimmt guttun. :-)

Mach mit!
Link anklicken: https://zoom.us/j/95230041826
Am "Meeting teilnehmen".
Dabei sein!

Vielleicht kennst du auch noch andere Menschen, denen das Singen Spaß
machen und guttun würde – sag es ihnen weiter! Wir freuen uns auf euch!
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(2) Online-Gottesdienst

Hanjo ist ja nicht nur unser Chorleiter, sondern auch CVJM*-Sekretär in
Schönefeld.             *Christlicher Verein Junger Menschen, international bekannt als YMCA.

Als solcher hat er zusammen mit einem Pfarrer der ev. Kirchengemeinden
Schönefeld und Großziethen gleich nach all den Absagen und dem
Zuhausebleib-Gebot im März reagiert und die  wöchentlichen
Gemeindegottesdienste ins Internet verlegt. Aus den Räumlichkeiten des
CVJM Schönefeld  e.V. streamen die beiden seither unter Mithilfe von
Technikprofis und jeweils einer unserer Chorsängerinnen jeden Sonntag
einen Online-Gottesdienst, der mittlerweile weit über Schönefeld hinaus
"besucht" wird. Das mag auch daran liegen, dass sowohl die Musik als auch
die Predigten abwechslungsreich  sind und jedes Mal Lust auf mehr
machen.
Die Online-Gemeinde aus über 100 Personen freut sich immer über
Neuzugänge. Wenn du also Lust hast, mal vom Sofa aus an einem
Gottesdienst teilzunehmen:

Sei dabei! Sonntags um 11 Uhr
Folge dem Link: https://zoom.us/j/331557944
Schalte deine Webcam ein!
Sei ein Teil der Gemeinde!

Weitere Informationen findest du auf der Webseite der
ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir!
Liebe Grüße von Hanjo, Sophie und Pfarrer Michael Frohnert

 

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

gemacht haben:

 
"Better is one day in Your courts than thousands elsewhere!"

(aus BETTER IS ONE DAY von MATT REDMAN)

 
Das Lied, das wir in der Version von Trey McLaughlin proben, wiederholt
immer wieder die Versicherung, ein Tag bei Gott sei besser als tausend
Tage  ohne ihn. Oder wörtlich: "Ein Tag unter Deinem Urteil ist besser als
tausende woanders".
Was steckt dahinter, dass der Komponist sich so gern diesem Urteil
unterwerfen möchte? Schöp� er daraus Trost? Fühlt er sich bestärkt? Was
wäre dein Grund, lieber Gottes richtende Nähe zu suchen als frei davon zu
leben?

Events

07. Mai 2020 — 19 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

MACH MIT!

 

Jeden Sonntag — 11 Uhr
Online-Gottesdienst der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und

Großziethen und des CVJM Schönefeld e.V. feat. UGC
MACH MIT!
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Teilen Twittern Mailen

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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