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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 01. Oktober, 19:15 Uhr
ONLINE

Wieder ist ein Monat vergangen, und es kommt uns so schnell vor. Wobei: Im September haben wir sehr
unterschiedliche Proben und Situationen erlebt, die der fliehenden Zeit Haltepunkte gaben. Dadurch wirkt
die vergehende Zeit zwar schnelllebig und kurz, aber die vergangene Zeit im Rückblick voll und lang.
Kennst du diesen Eindruck auch?

Lies in diesem Newsletter, womit wir unsere (1)  Proben im September angereichert haben, welche
(2) Gottes dienste wir mit unserer Musik beglücken, was (3) PSLAM ist – und was wir damit zu tun haben. Sei
außerdem wieder herzlich zu unserem (4) O�enen Gospelsingen eingeladen!

Wir wünschen dir einen farbenfrohen und gesunden Herbst und freuen uns, dich bald zu einer unserer
Aktivitäten begrüßen zu dürfen!
dein Unchained Gospel Choir
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(1) Proben im September

Jeder Monat fängt für uns ja immer mit unserem Lieblingsevent an: dem O�enen Gospelsingen.  Im
September hatten wir zwar keinen Besuch in echt bei uns, dafür aber virtuell: Via Facebook und Zoom
konnte sich jede*r dazuschalten und mitmachen. Unser Ensemble hat von seinen Plätzen aus wie gewohnt
das Stimmenlernen unterstützt. Vor allem beim Krachersong "Are You Ready for a Miracle" konnten wir mal
wieder die Gospel(rampen)säue rauslassen! ;-)

Eine Woche später hatten wir Hanjo wieder "für uns" (s. Foto oben). Doch schon in der Woche darauf
mussten wir ganz auf ihn verzichten*, stattdessen leiteten Sophie und Philipp die Probe an (s. Foto unten).
Danke auch an Kay, unseren Technik- und Internetmanager, und Janna, unsere Schlüsselwärtin! Wie cool
ist das denn, dass wir das alles auch aus eigener Chorkra� leisten können?! 💪

*Es ging und geht ihm gut! ;-) Bei solchen Gelegenheiten fällt auf, was Hanjo sonst allein an Klavier, Mikrofon, Dirigat - und Unterhaltung -

hinkriegt.

In der vierten Woche war Hanjo wieder da. Dennoch dur�e Sophie (weil's so schön gewesen ist ;-) ) die
Leitung für das Lied aus der letzten Probe wieder aufnehmen. Zwei Chorleitende zu haben ist ein echter
Luxus. Und weißt du, was auch ein Luxus ist? Dass wir weiterhin Sängerinnen und Sänger willkommen
heißen können, die sich mit uns ausprobieren und dauerha� bei uns mitmachen wollen. HERZLICH
WILLKOMMEN, liebe neue Mitglieder!

Weißt du eigentlich, wie man Chormitglied bei uns werden kann? Das geht ganz einfach:
1. für die nächste Probe anmelden
2. ein paar Mal mitsingen, plaudern und den Chor kennen lernen
3. einen "Ja-ich-will"- bzw. Vorsingtermin mit Hanjo vereinbaren
4. schwupps - schon bist du mitverantwortlich für die Technik und das Auswendiglernen der Liedtexte ;-)

MACH MIT! Oder lern uns gleich diesen Donnerstag erst mal online beim O�enen Gospelsingen kennen!
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(2) Gottesdienste mit Gospel

Nachdem Hanjo, unser Chorleiter, und Sophie, eine unserer Sängerinnen, engagiert und fromm (😇) von
Mitte März bis Juli jeden Sonntagmorgen die Schönefelder und Großziethener  Zoom-Gottesdienste
musikalisch bespielt  haben, sind sie nun wieder in echt in jeweils einer der Dorfkirchen zu hören.  Im
Wechsel singen sie an drei Sonntagen im Monat entweder in Großziethen (11  Uhr) oder in Schönefeld
(9:30 Uhr). Wer es nicht mehr gewohnt ist, so früh aufzustehen, hat die Möglichkeit, die Gottesdienste auf
der Webseite der ev. Kirchen gemeinden live mitzuverfolgen (oder nachträglich anzusehen).

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospel und mit Hanjo und Sophie finden statt am:

Oktober 2020
04.10. / 11 Uhr Dorfkirche Schönefeld – Erntedank
18.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
25.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld

November 2020
08.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
15.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
29.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen – 1. Advent

Weitere Informationen findest du auf der Webseite der ev. Kirchen gemeinden Schönefeld und Großziethen.
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(3) PSLAM! Der junge Gottesdienst

Hanjo, nicht nur unser Chorleiter, sondern auch der Hauptamtliche des CVJM Schönefeld, hat ein neues
Gottesdienstformat für junge Leute entworfen! Diesen Freitag wollen wir (mit dem Ensemble) es das
erste Mal ausprobieren. Komm auch du vorbei! Die Idee dahinter ist folgende:

Du denkst, Gottesdienst ist ja ganz nett, aber Spaß geht anders? Du musst dich motivieren, (am
Wochenende so früh) in die Kirche zu gehen? Du fragst dich: Warum ist die dort genutzte Sprache so alt und
kompliziert? Warum wird über Themen geredet, die mich gar nicht ansprechen, und wer hat eigentliche
diese komische Musik ausgesucht?

Mit dem jungen Gottesdienst PSLAM! gehen wir neue Wege, indem wir jungen Menschen einen Raum
geben, IHRE Kirche zu entdecken und den für sie perfekten Gottesdienst mit Leben zu gestalten. Wir feiern
also DIY*-Gottesdienste von Jugendlichen für Jugendliche. Natürlich sind auch alle Familien und „Jung -
gebliebenen“ herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns zu feiern und mitzugestalten.

*DIY = engl. do it yourself – dt. mach es selbst

Wir wollen gemeinsam spielen, singen, lachen, weinen, nachdenken, beten und Gott begegnen in allen uns
möglichen Weisen. Wir wollen etwas erleben und Spaß haben!

Wie läu� das ab? Um EUCH, die jungen Menschen, miteinander in Kontakt zu bringen und euch Lust auf das
Format Gottesdienst zu machen, werdet ihr von Hanjo bei der Planung und Durchführung eures eigenen
Gottesdienstes begleitet. Auch alle anderen Interessierten sind ausdrücklich zum Mitmachen eingeladen!
In der Vorbereitung stellen wir uns z.B. die folgenden Fragen: Wie wollen wir denn eigentlich Gottesdienst
feiern? Welche Themen beschä�igen uns? Welche Angebote wollen wir machen? Welche Musik wollen wir
spielen, singen und hören? Welche Technik brauchen wir? PSLAM! soll uns allen Spaß und Lust auf mehr
machen. Dafür brauchen wir Gestalter*innen, die mit Freude alle Räume füllen und bereichern. Wir
brauchen DICH!

Am Freitag, den 02.  Oktober  2020, laden wir euch alle nach langem Warten – die Premiere sollte
eigentlich im März stattfinden... – nun endlich zum ersten PSLAM! um 18:30  Uhr in das Gemeindehaus
Großziethen ein. Ab ca. 20 Uhr bis Open End ist außerdem jede*r zum gemeinsamen Chillen, Quatschen
und Pizzaessen willkommen.

Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen und mit euch gemeinsam unsere Kirche der Zukun�
aufzubauen.
euer Hanjo

MACH MIT! Wenn du Lust hast, in Zukun� zum Erfolg von PSLAM! mit deinen Fähigkeiten, Gedanken und
Aktionen beizutragen, dann melde dich bei Hanjo an: silberbuexxe@cvjm-schoenefeld.de
Wir freuen uns auf dich und deinen Input! Bleib auf dem Laufenden und check regelmäßig die Webseite des
CVJM Schönefeld: www.cvjm-schoenefeld.de
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(4) O�enes Gospelsingen

MORGEN ist es schon wieder so weit: Wir heißen Nicht-Chormitglieder bei unserem  O�enen
Gospelsingen  willkommen!  Dieses ö�entliche Probenformat richtet sich an ALLE, die Lust aufs Singen
haben, die mal schnuppern wollen, die sich von einem Freund oder einer Freundin überreden ließen, die
gerne im Chor sängen, sich aber nicht terminlich binden können, die auf Gospel stehen und die einfach
Gutes erleben wollen. Zu dieser ö�entlichen Chorprobe laden wir zu jedem ersten Donnerstag im Monat
ein.

Wir ho�en so sehr, dass wir das gemeinsame Singen bald auch wieder in echt anbieten können! Doch
vorerst möchten wir dich und alle Interessierten auch im Oktober zum Online-Mitsingen einladen.  Bitte
informiere dich über die Zugangsdaten am Donnerstag auf unserer Webseite und bei Facebook.

SEI DABEI!
Am Donnerstag, den 01.10., live mitmachen: bei Facebook oder Zoom ab 19:15 Uhr!

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

 
"'Are you ready for a miracle?' – 'Ready as I can be!'"

(aus: ARE YOU READY FOR A MIRACLE von: PATTI LaBELLE)
 

Wer auf die Frage: "Bist du bereit für ein Wunder?" die Antwort: "So bereit wie ich nur sein kann!" hört,
fühlt sich vielleicht ans Kasperletheater erinnert, das zumindest in der Kindheitserinnerung stets anfängt
mit: "Seid ihr auch alle da?" – "Jaaa!" Beide haben gemeinsam, worüber wir uns im September Gedanken

gemacht haben: Wann ist die Antwort überzeugend?
In unserem Fall als Chor achten wir auf schnelles Reagieren (vs. zu spät), eine gehobene Lautstärke (vs. zu
leise), eine schärfere Stimmfarbe (vs. "zu lieb") und eine selbstbewusste Körper- und innere Haltung (vs.
schlapp), um überzeugend singen zu können: "So bereit wie ich nur sein kann!" Interessanter weise führt

v.a. die Haltung – und das Herausfordern der anderen Stimmgruppen – fast von allein zur passenden
Rhythmisierung, Dynamik und Stimmfarbe.

Hast du auch schon solch eine Erfahrung gemacht, dass deine innere Haltung deine Äußerungen oder dein
Äußeres beeinflusst hat? Setzt du das bewusst ein? Bemerkst du es bei anderen Menschen? Falls du schon

davon gehört, es aber selbst noch nicht ausprobiert hast: Was hindert dich daran?

Events

01. Oktober 2020 — 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

MACH MIT! Erfahre den Zugangslink vorher auf unserer Webseite.

02. Oktober 2020 — 18:30 Uhr
PSLAM! Der junge Gottesdienst

Sei dabei!

04. Oktober 2020 — 11 Uhr (!)
Erntedank-Gottesdienst mit Gospel in der Dorfkirche Schönefeld

feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!

12.–24. Oktober 2020
🍂 Herbstferien

25. Oktober 2020 — 9:30 Uhr
Erntedank-Gottesdienst mit Gospel in der Dorfkirche Schönefeld

feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!
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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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