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“ Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun.” 2. Mose 14,14

Das war 2016 unser Trauvers und schon damals hatten wir einiges mit diesem Vers erlebt. Wir
wollten ihn ganz bewusst über unsere Ehe stellen, weil wir so das Gefühl hatten, dass wir
womöglich noch öfter in Situationen kommen würden, in denen wir es lernen müssen still zu
sein und ganz auf die Hilfe des Herrn zu vertrauen.

FAHRRADUNFALL
Und genauso war es am Dienstag, den 5. April, als ich
(Dani) eben nochmal kurz mit beiden Kindern an die
frische Luft wollte. Levi kann schon länger Fahrrad
fahren, aber an einem steilen Berg klappe es dieses
Mal mit dem Bremsen nicht so richtig und so wurde
er immer schneller und überschlug sich schließlich
mit hoher Geschwindigkeit unten am Berg.
Vermutlich hatte beim Sturz die spitze Seite des
Lenkers den Helm nach oben geschoben und das
Schädeldach durchbohrt. Mit dem Helikopter wurde
er in die neurochirurgische Kinderklink nach St.
Augustin geflogen und sofort operiert. In dem Moment, in dem sich die Türen des OP Saals hinter unserem
Sohn geschlossen haben wussten wir: Jetzt können wir nur noch darauf vertrauen, dass „der Herr für uns
kämpfen wird“. Wir durften in allem dem sehr übernatürlich den tiefen Frieden Gottes spüren und erleben.
Er war treu und hat die vielen Gebete gehört: Mit mehreren Schrauben konnte das Schädeldach wieder
zusammengeschraubt werden. Heute hat Levi noch eine lange Narbe am Kopf, aber ansonsten geht es ihm
wieder richtig gut! Danke Gott und danke an jedem von euch, der uns im Gebet mitgetragen hat.

OSTERN & HIMMELFAHRT
Kurz nach dem Levi wieder aus dem Krankenhaus kam, haben wir in der Kirche für
Oberberg einen spektakulären Ostergottesdienst gefeiert, der schon lange geplant
war und bei dem ich zum Thema „Tears in heaven“ predigen durfte. Wie ihr euch
vorstellen könnt, ein sehr emotionaler Gottesdienst, der die Geschichten der Leute
in der Ostergeschichte aufgegriffen hat, die ebenfalls viele Tränen vergossen haben
und den Zuspruch, dass Gott jede unserer Tränen im Himmel in einen Krug
sammelt (Psalm 56,9).
Im letzten Newsletter im Dezember war noch gar nicht ganz sicher, ob das
Christival an Himmelfahrt auf Grund von Corona überhaupt stattfinden kann. Im
Rückblick bin ich nun dankbar für alles was Gott getan hat: 13 000 Jugendliche
waren nach Erfurt gekommen und gemeinsam haben wir Gott so richtig gefeiert.
Wir durften mit der LOBEN/Daniel Harter Band die komplett ausverkauften True
Story (Jesus House) Veranstaltungen und das SongSwitch Festival musikalisch
gestalten. Am bewegendsten waren dabei die Geschichten und Interviews beim
Tauschkonzert.
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LOBEN
Mit LOBEN durften wir in diesem Jahr beim katholischen Pfingstfest der
Jugend Lobpreis leiten und an einem Abend im berühmten Dom von Fulda
ein starkes Anbetungskonzert spielen. Es ist wirklich ein Vorrecht, über die
Denominationsgrenzen hinaus Gott anbeten zu dürfen und eine tiefe
Einheit zu verspüren, die uns verbindet.
Endlich ist es so weit: Die letzte Single („Der Fels“) ist soeben auf allen
digitalen Plattformen erschienen und damit haben wir nun alle 17 Songs des
neuen LOBEN 5 Albums veröffentlicht. Mit dabei sind dieses Mal einige
selbst geschriebene Titel, aber auch die neuen „Hits“ wie „Der Sieg gehört
dir allein“, „Psalm 23“ oder „Schaffe Raum“. Zu fast allen Songs haben wir
auch wunderschöne Musikvideos gedreht, die ihr bei Youtube findet.

NEUES WAGEN
Wie immer ist es als Freiberufler wichtig, regelmäßig Neues zu wagen. So
habe ich mich gleich in mehrere neue Richtungen aufgemacht. Zum
einen hab ich zusammen mit Lars Peter mein erstes Kinderhörbuch
(geschrieben von Harry Voss) aufgenommen und zum anderen sind wir
mit der Worship Masterclass dabei, ein neues Produkt zu entwickeln.
Ähnlich wie ein Stärken-Test wollen wir einen Online Test entwickeln, der
Musikern und Lobpreisleitern dabei helfen soll, ihre Stärken und
Schwächen zu entdecken und so ihr Talent weiterentwickeln können.
Nebenbei schreibe ich immer noch an meinem neuen Buch „Anbetung
wachsen lassen“, einem Praxishandbuch für Lobpreisleiter welches
voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres erscheinen wird.
Der Sommer und der Herbst sind gefüllt mit Musikgottesdiensten und
Lobpreis Seminaren. Dazu darf ich beim Missiocamp mit LOBEN dabei
sein und vier Predigten übernehmen. Am 3. September findet dann
endlich nach einer langen Corona Pause wieder ein großes LOBEN Event
in der Halle 32 statt und am 11. September feiern wir dann einen
allerletzten Lifeline Jugendgottesdienst. Nach 22 Jahren treuem Dienst
kommt diese Arbeit zu einem Ende.

COLOURBIRD
Auch Colourbird hat im Herbst wieder ein große Frauenevent in der Halle 32
in Gummersbach geplant. Am 29. Oktober erwarten wir wieder 500 Frauen die
wir durch einen starken Gottesdienst mit der Liebe Gottes berühren wollen.
Die etwas längere Babypause bei allen drei Frauen im Leitungsteam hat das
Team genutzt, ihre Arbeit neu zu strukturieren und Arbeitsbereiche klarer
aufzuteilen. So wird Jorinna sich ab jetzt mehr um die lokale Multiplikation
von Colourbird kümmern. In den einzelnen Lokalkirchen soll es zwischen den
Großevents nun auch regelmäßig lokale Events geben. Alle Infos dazu gibt es
demnächst auf www.colourbird.eu.
Wow. Das waren wieder viele Neuigkeiten. Danke, wenn du bis hierhin
gelesen hast und danke, dass du uns in unserem Anliegen unterstützt, als
Missionare in Deutschland Menschen auf kreative Art und Weise mit Gott in
Berührung zu bringen. Es macht einen Unterschied!
Gottes Segen, die 4 Harters
Dani, Jorinna, Levi + Amy

