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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 04. Juni, 19 Uhr
ONLINE

Hach ja, wie gern würden wir uns endlich wieder als Chor tre�en und
zusammen der Musik und  dem Rhythmus nachspüren. Immerhin können
sich mittlerweile wieder zwei Haushalte tre�en, was uns das vierstimmige
Singen bei unseren 1) Online-Chorproben ermöglicht. Lies, wie es uns unter
diesen Umständen bisher ergangen ist  und was die Mehrstimmigkeit für
das Chorgefühl ausmacht.
Dennoch ist dieses Bildschirm-vermittelte Miteinander natürlich nicht das
Gleiche wie echtes Beisammensein. Deshalb haben wir tolle Pläne für unser
kommendes 2)  O�enes Gospelsingen geschmiedet - die wir leider wieder
verwerfen mussten. Erfahre, was wir vorhatten und wozu wir dich
stattdessen ganz herzlich einladen wollen!
Lerne außerdem unsere "besonders christliche" Seite kennen, die Hanjo
und Sophie jeden Sonntag beim 3) Online-Gottesdienst ausleben. ;-)

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) Online-Chorproben

Unsere ersten Erfahrungen mit Online-Proben waren befremdlich, aber
gleichzeitig auch tröstlich, weil wir zwar körperlich entfernt, aber
gedanklich miteinander präsent waren. Der Vorteil von Video konferenzen
gegenüber Streaming ist ja, dass alle Teilnehmenden sich zur gleichen Zeit
der gleichen Sache widmen, wodurch ein visuelles Miteinander entsteht.
(Deshalb sind die Online-Gottesdienste, zu denen Hanjo und Sophie die
Musik beisteuern, ebenfalls im Konferenzformat und nicht bloß gestreamt,
d.h. wie als Film gesendet.) Dieses Miteinandergefühl hatten wir also
wenigstens. Doch singen konnten wir nicht wirklich miteinander, weil
überall der Ton und das Bild unterschiedlich schnell zu Hause ankamen -
welch ein Chaos! Also wurden die Mikrofone stummgeschaltet, während
Hanjo und seine Mitstreiter*innen aus demselben Raum heraus für alle
hörbar sangen. Das machen wir immer noch so (schließlich ist die Internet -
verbindung nicht urplötzlich schneller geworden).
Anfangs hörten die online zugeschalteten Chormitglieder nur Sophie aus
dem Alt, die die Sopran- und Altstimme vorsang und dann während des
Liedes hin- und herwechselte. Hanjo sang den Tenor. Diese "Imitation"
eines Chores war besser als nichts..... aber aufregender wurde es, als
Sophie aus dem Sopran dazukam! Nun konnten die drei wirklich
dreistimmig singen, was den Liedern deutlich mehr Fülle und Intensität
verlieh (und das Üben für die einzelnen Stimmgruppen erleichterte). Als
nach den Lockerungs maßnahmen schließlich noch Konrad hinzukam, der
mit Hanjo die Männerstimmen vertrat, kam endlich wieder ein Hauch von
Chorgefühl auf, sowohl für die zugeschalteten Chormitglieder als auch für
die vier "Vorsänger*innen". Letztere können nun miteinander interagieren,
können die Musik fühlen und sich stimmlich aufeinander einlassen
(besonders bei der Nuancierung der Lautstärke und bei rhythmischen
Feinheiten). Es fühlt sich anders an, sich wieder im selben – wörtlichen wie
auch metaphorischen – Raum zu bewegen. Zudem ist das Singen vor der
Kamera inzwischen nicht mehr so fremd, sodass die Stimmung etwas
lockerer ist (im Gegensatz zum anfänglichen Druck, alles penibel korrekt zu
singen); das lässt dem Gesang Raum für Seele.
Und von zu Hause aus macht es am meisten Spaß und fühlt sich am
natürlichsten an, mit einem Chor bzw. Ensemble mitzusingen, noch dazu,
wenn die Sänger*innen in Gospelmanier "aus sich heraussingen".

Man könnte sagen, die Proben seien sogar schon so "natürlich" geworden,
dass wir letzte Woche das erste Mal zwei neue Sängerinnen in der
Videoschalte begrüßen dur�en! Wobei "natürlich" in groooooooße
Anführungsstriche gehört. Spaß gemacht hat es trotzdem. Auch zu unseren
regelmäßigen ö�entlichen Chorproben heißen wir stets neue Sänger*innen
willkommen. Welch eine Freude! Wie wär's: Möchtest du nicht auch mal
mitmachen?! Gerne auch: mal wieder!
Dann sei doch bei unserem O�enen Gospelsingen  dabei! Schon morgen,
am 04.06., ö�nen wir unsere Probe wieder für alle Gospelfreundinnen und
-freunde. Um 19 Uhr starten wir. Lies unter (2) mehr.
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(2) O�enes Gospelsingen

Das O�ene Gospelsingen ist unser Probenformat, bei dem ALLE
willkommen sind: alle, die Lust aufs Singen haben, alle, die mal
schnuppern wollen, alle, die sich von einem Freund oder einer Freundin
überreden ließen, alle, die gerne im Chor sängen, sich aber nicht terminlich
binden können, alle, die auf Gospel stehen, und alle, die einfach Gutes
erleben wollen. Zu dieser ö�entlichen Chorprobe laden wir mindestens
einmal im Monat (am jeweils ersten Donnerstag) ein.
Seit den Corona-Beschränkungen halten wir das O�ene Gospelsingen
online ab: als Videokonferenz bei zoom und als Livestreaming bei
Facebook. Mehr denn je ist in diesen Zeiten Jede*r eingeladen, daran
teilzunehmen! Der Link lautet: https://zoom.us/j/563541049 .

Drei O�ene Gospelsingen haben wir bereits online veranstaltet. Weil nun
die Veranstaltungs beschränkungen gelockert werden, wollten wir es dieses
Mal wagen und uns mit allen gebotenen Vorsichts maßnahmen wieder "in
echt" sehen. Wir wollten uns in einem großen Garten mit viel Platz und
Abstand tre�en. Wegen des herrlich sommerlichen Pfingst wochenendes
waren wir total zuversichtlich, dass das Wetter mitspielen würde... Aber
leider wird für Donnerstag unbeständiges Wetter vorausgesagt und die
brandenburgischen Lockerungen gelten erst ab dem Wochenende. So ein
Trauerspiel. :-( Wir hatten uns schon so darauf gefreut!

Allerdings stellen wir fest, dass wir deshalb nicht den Kopf in den Sand
stecken und uns bemitleiden wollen, sondern dass uns allein die Aussicht
auf eine möglicherweise baldige "reale" Probe Au�rieb gibt und Ho�nung
und Freude macht. Nach dem Motto: Irgendwann werden wir uns
wiedersehen, ganz gewiss. Diese Gewissheit ist es, die guttut.

Bis es so weit ist, feiern wir unsere Gospelpartys halt online weiter – kein
Problem, darin sind wir schon Profis! Auch dich laden wir herzlich ein, mit
uns morgen, am 04.06., um 19 Uhr das Feuer und den Holy  Spirit des
Gospels zu entfesseln. 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!

SEI DABEI!
Link anklicken: https://zoom.us/j/563541049
"Am Meeting teilnehmen".
Mitmachen!

Finde weitere Infos auf unserer Webseite.

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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(3) Online-Gottesdienste

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 den
Veranstaltungs beschränkungen im März reagiert und die  wöchentlichen
Gemeinde gottesdienste ins Internet verlegt. Aus den Räumlichkeiten des
CVJM Schönefeld  e.V. streamen die beiden seither unter Mithilfe von
Technikprofis und jeweils einer unserer Sophies jeden Sonntag einen
Online-Gottesdienst, der mittlerweile weit über Schönefeld hinaus
"besucht" wird (von Nord- bis Süddeutschland, in Österreich und
Rumänien). Das mag auch daran liegen, dass sowohl die Musik als auch die
Predigten abwechslungs reich sind und jedes Mal Lust auf mehr machen.
Wenn du also Lust hast, mal vom Sofa aus an einem Gottesdienst
teilzunehmen, sei herzlich dazu ermuntert! Die Online-Gemeinde aus über
100 Personen freut sich immer über Neuzugänge.

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.  Kirchen -
gemeinden Schönefeld und Großziethen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir!
Liebe Grüße von Hanjo, Sophie und Pfarrer Michael Frohnert
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken

gemacht haben. Diesmal ist es eine Anekdote von Facebook:

 
Hanjo postet die Einladung zum Pfingst-Online-Gottesdienst mit den Worten: "Am

Sonntag ist Pfingsten. Lasst uns eine 'Holy Ghost Party' mit Abendmahl feiern!" –

"Holy Ghost Party" ist ein Zitat aus dem Lied TIME TO CELEBRATE von JOAKIM

ARENIUS und bezieht sich auf den Heiligen Geist.

Ein User antwortet darauf, seiner Meinung nach heiße "Holy Ghost" "Heiliges

Gespenst" und der Heilige Geist, um den es ja an Pfingsten gehe, heiße richtig "Holy

Spirit".

Wir finden auch das "Heilige Gespenst" liebenswert, immerhin bringt es uns zum

Schmunzeln. ;-) Wie stehst du zu dieser Art von Humor? Darf über Gott gelacht

werden? Kannst du darüber lachen? Wie meinst du, sieht Gott das?

 

Events

04. Juni 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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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.

Copyright © 2020 Hanjo Krämer

Möchtest du den Newsletter nicht mehr erhalten?
Bestelle den Newsletter ab.
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