25. März 2020

„JESUS IN MY HOUSE“ WIRD 20!

Wir brauchen deine STIMME – für die Neuaufnahme.
Bitte :-)

Liebe SINGERS,
unglaublich, aber wahr: „Jesus in my house“ wird 20 Jahre alt! Und wir wollen es ganz
neu aufnehmen: Mit DIR!
Erstaunlich. Als ich das Lied im Jahr 2000 für das Jesus House schrieb, hätte ich nie
gedacht, wie sehr dieses Lied gesungen, gebetet, geliebt, gepredigt und gewünscht
werden würde. Es gibt so viele Geschichten dazu… Viele hat es durch die Teenagerjahre
und darüber hinaus begleitet. Es war ein treuer Freund auf den Reisen vieler Menschen
aller Generationen. Es hat Hoffnung, Zuversicht, Trost geschenkt. – Und es geht
irgendwie weiter: Auch heute noch hören wir von KonTirmanden: Das ist unser
Lieblingskon+isong! Und fast kein Konzert vergeht, ohne dass jemand „Jesus in my
house“ reinruft…
Und es passt so sehr in diese Zeit: Jesus im Herzen und buchstäblich – in meinem
Haus! Was heisst „safe and sound with Jesus in me“? Was ist dieses „sicher und
geborgen“ in diesen herausfordernden Tagen – wo wir zu Hause bleiben müssen? Was ist
uns wirklich wertvoll, was lieb und sicher? Das Lied ist für mich, gerade jetzt, eine
wunderbare Erinnerung an das Wesentliche!
Wir wollen mit diesem Lied ermutigen! Und auch uns ermutigen lassen. Wir würden
uns wahnsinnig freuen, wenn DU und deine Stimme als Teil eines großen Chores
dabei wärst. Wir haben seit einer Weile ein Chor-Arrangement und wir haben eine neue
Version des Liedes aufgenommen. sind aber nie dazu gekommen, den Gesang
fertigzustellen. Jetzt scheint die perfekte Zeit dafür zu sein! Manche Dinge warten einfach
auf den richtigen Moment… und vielleicht entsteht dabei sogar ein Video!
Du kannst mitsingen! Du kannst die Aufnahme über dein Handy machen und uns
zusenden. Wir geben dir das nötige Material und einen Leitfaden für die Aufnahme.
Wir wollen die Aufnahme so schnell wie möglich rausbringen … um Menschen in ihrem
zu Hause, ihren Wohnungen, Häusern und Herzen zu ermutigen. – Ziel: Bis Sonntag, den
5.4.20 eure Stimmen sammeln: O.k.? Schafft ihr das? – Bist du dabei?
Ich mache auf jeden Fall mit ;-)
Deine

JUDY
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„JESUS IN MY HOUSE“
20 Jahre Jubiläumsrecording…
‣ Wer kann mitsingen?

Alle die gerne singen! Du musst kein großer Sänger, keine fantastische Sängerin sein. Das ist
der Zauber eines Chores: Miteinander entsteht ein großartiger Sound!!!!

‣ Muss ich in einem Chor sein?

Nein! Du kannst als Einzelperson mitmachen. Wir hätten dich liebend gern dabei!

‣ Ich bin in einem Chor: Darf mein Chor mitsingen?

Ja, dass wäre fantastisch, du und dein Chor singen mit. Das ist eine wundervolle Möglichkeit
für euch in dieser Zeit zusammen zu singen – auch ohne am selben Ort zu sein. Wir freuen
uns auch über erfahrene Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor und Bass – wir brauchen euch!

‣ Was soll ich singen?

Du kannst entweder einfach die Melodie mitsingen, so wie du es normalerweise tun würdest
– oder du kannst eine Chorstimme (Harmonien) einsingen.

‣ Muss ich Noten lesen können?

Du musst nicht… Wir stellen neben den Noten, eine Aufnahme der verschiedenen Stimmen
zur Verfügung, so dass du mitüben und mitsingen kannst. Du wählst deine Stimme und singst
mit. Jede Stimme ist auf der Aufnahme leicht zu hören.

‣ Wie nehme ich meine Stimme auf? Brauche ich ein Studio?

Nein, natürlich nicht! Es ist ganz einfach. ;-) Du kannst dich mit deinem Handy aufnehmen
und uns deine Stimme als mp3 schicken.

‣ Wird es auch ein Video geben?

Erst einmal brauchen wir nur deine Tonspur! ABER: Wenn du zusätzlich Lust hast zwei kurze
Clips aufzunehmen, die wir in ein Video einbauen dürfen, wäre das zusätzlich super! Musst
du nicht – kannst du aber, wenn du dich nachher im Video wiederTinden möchtest!

‣ Was genau muss ich tun?

O.k. – du brauchst zwei „Geräte“: Eins zum Aufnehmen und eins zum Zuhören! Wie das genau
funktioniert erklären wir im Leitfaden…
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LEITFADEN ZUR AUFNAHME
Du brauchst zwei „Geräte“ zum Aufnehmen:

GERÄT 1:

‣ Telefon zum Stimme aufzunehmen
GERÄT 2:

‣ Ein Gerät zum Hören: Das könnte ein

weiteres Handy oder ein Computer mit
Kop`hörern sein! Jetzt kannst du unser
Playback von „Jesus in my house“, abspielen
und mithören, während du singst. So können
wir das Lied wirklich alle gemeinsam singen!
Gleichzeitig nimmst du (mit GERÄT 1) aber
nur deine Stimme auf.

Und hier Schritt für Schritt,
wie’s klappen kann…
1. Halte GERÄT 2 mit dem von uns zugesandten
„Jesus in my house“ Playback bereit.
2. Stelle sicher, dass du das Playback NUR über
deine Kop`hörer gut hören kannst.
3. Drücke „Aufnahme“ auf dem GERÄT 1.

10. Beschrifte deine mp3-Datei mit deinem
Namen und der Stimme, die du singst
(Melodie oder Sopran, Alt, Tenor, Bass). Das
wird uns helfen, alle mp3s zu sortieren die
hier ankommen. – Wenn das Umbenennen
problematisch sein sollte: Dann füge die Info
bitte einfach in die Email ein.
11. Fertig? Damit wir deine Stimme auf der
Aufnahme verwenden dürfen, benötigen wir
deine schriftliche Einverständniserklärung.
Bitte fülle das beigefügte Formular aus,
unterschreibe es.
12. Lade die Erklärung und die Aufnahme/n
auf https://wetransfer.com/ hoch.
Der Transfer geht an: info@judybailey.com
Die Seite ist simpel: Erklärung dort!
13. Einsendeschluss. Ziel: Sonntag, der 5.4.2020!
Schafft ihr das? … Legt einfach SOFORT los ;-)
– Wenn euer Chor dran arbeitet, aber es sich
verzögert, sendet bitte eine kurze Info.

TIPPS

‣ Um ein Abdecken des Mikrophons oder

Fingergeräusche zu vermeiden: Halte dein
Handy an den langen Seiten fest oder lege es
während der Aufnahme vor dir ab: Die
perfekte Entfernung für die Aufnahme in ein
Handy ist maximal eine Armlänge, also 0,3 bis
0,5 m. – Singe nicht zu nah ins Handy.

4. Drücke „Play“ auf dem GERÄT 2.
5. Sing das Lied, ohne Unterbrechung, bis zum
Ende mit!
6. Beende die Aufnahme auf GERÄT 1.

‣ Singe natürlich, ohne zu Schreien. Wenn du

„schreist“ ist die Musik in deinem KopThörer
vermutlich zu laut. —> Also: Nicht schreien:
Aber begeistert, überzeugt und kräftig
singen! Du schaffst das :-)

7. Hör dir an, was du eingesungen hast.
Ist die Aufnahme sauber und nicht verzerrt?
8. Wenn du grundsätzlich damit zufrieden bist,
bist du fertig. Mach dir nicht zu viele Sorgen
über kleine Fehler... Wenn du aber glaubst,
dass du es viel besser machen kannst, dann
mach’s noch einmal.
9. OPTIONAL: Wenn du willst, sing noch einmal
und mache dabei zwei 15-30 Sekunden
Sel`ie-VIDEOS, die wir bei YouTube
verwenden dürfen! – Einmal „Ohhhs“ oder
„Strophen“ und einmal Chorus.

‣ Auf der Aufnahme wollen wir NUR DEINE
STIMME hören; keine Musik, keine
Hintergrundgeräusche. Suche also einen
ruhigen Ort für die Aufnahme.

ZUM DOWNLOADEN:

‣
‣
‣
‣

Text
Noten
mp3s
Einverständniserklärung
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