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UGC Weihnachtsgrüße

Dezember 2020

24.12.2020

Fröhliche Weihnachten, du!

Nach einem, sagen wir, abwechslungs reichen Jahr, das uns allen vielfältige
Emotionen beschert und immer wieder Entscheidungen abverlangt hat,
gleiten wir nun wie am Ende einer Sommer rodelbahn fahrt (ergänze hier
deinen eigenen Vergleich) langsam ins Ziel. Die Advents- und
Weihnachtszeit soll ja traditionell zum Innehalten und Danksagen einladen.
Allerdings haben wir das in den letzten Jahren o� ignoriert, indem wir uns
von Arbeit, Shopping stress und Weihnachts markt gedränge – oder am
besten noch von anspruchsvollen Vorbereitungen auf diesen einen ruhigen
Abend am 24.  Dezember – ablenken ließen. Dieses Jahr ist Vieles anders.
Wegen abgesagter Reisen, Weihnachts märkte und Weihnachts feiern ist
plötzlich Zeit da, um in Ruhe Plätzchen zu backen oder mal wieder diesen
einen kitschigen Weihnachts film zu sehen. Es ist die Chance auf eine
besinnliche Vorweihnachts zeit UND ein besinnliches Fest. Welch ein Glück
im Unglück!

Falls du jetzt denkst, dass das ja schön und gut ist, aber nicht auf dich
zutri�, weil du sehr wohl gestresst und/oder einsam bist, laden wir dich
ein, wenigstens am 24.12. und 26.12. gemeinsam mit Hanjo und Sophie
beim Online-Gottesdienst alles stehen, liegen und ruhen zu lassen und
stattdessen Energie und Zuversicht zu sammeln.
Auch wenn du bereits entspannt bist, bist du natürlich herzlich zum
Mitmachen eingeladen!

🎄 Online-Gottesdienste an Weihnachten
24.12. – 15 Uhr – Gottesdienst live zum Mitmachen bei Zoom:
https://zoom.us/j/99480690727
26.12. – 16 Uhr – Andacht und Weihnachtslieder singen live zum
Mitmachen bei Zoom: https://zoom.us/j/99480690727

Apropos singen: Wenn du an unserem letzten O�enen Gospelsingen
teilgenommen hast, wirst du vermutlich sowohl mit einem lachenden als
auch einem weinenden Auge das Video von unserem Konzert im
November  2019 verfolgt haben! Uns ging es zumindest so, weil wir uns
einerseits an die großartige Show und das tolle Gefühl erinnerten und
andererseits eine gewisse Wehmut in Anbetracht unseres abstinenten
Chorjahres verspürten.🙂🙁 ... Moment! Es gibt ein Konzertvideo?!
 

ÜBERRASCHUNG!!!! 😄😇🥳

Drei Lieder haben wir als Weihnachtspräsent für dich ausgewählt. Du
kannst sie auf unserer Webseite sehen. Viel Spaß damit und frohe
Weihnachten!

🎤 Konzertvideos 2019
Souled Out (von Hezekiah Walker; Solo: Hanjo)
He Wants It All (von Forever Jones; Solo: Rina)
Living He Loved Me (Satz von Hanjo Gäbler; Solo: Sophie)
 

Mit diesen sowohl besinnlichen als auch funky Angeboten wünschen wir dir ein
glückliches Weihnachts fest und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes,
wohlgemutes und musikreiches Jahr 2021! Danke, dass du mit uns durch
dieses herausfordernde Jahr gegangen bist. Wir freuen uns darauf, dich im
nächsten Jahr wieder mal bei Zoom und schließlich in echt zu sehen! Alles
Gute bis dahin.

dein Unchained Gospel Choir
 

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

Events

24. Dezember 2020 — 15 Uhr
🎄 Gottesdienst zu Heilig Abend live zum Mitmachen bei Zoom

Sei dabei!

26. Dezember 2020 — 16 Uhr
🎄 kurzer Gottesdienst mit anschließendem Weihnachts lieder singen

live zum Mitmachen bei Zoom
Sei dabei!

✶ Weihnachtspause ✶

07. Januar 2020 — 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen zum neuen Jahr

(Ö�entliche Chorprobe bei Zoom)
Informiere dich auf unserer Webseite über den Zugangslink und mach mit!
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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