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Hallo liebe Freunde!
Vor uns allen liegt eine spannende Zeit. Wie ihr euch denken
könnt, hat es bei mir in den letzten Wochen Absagen gehagelt. Keine Großveranstaltungen, keine Gottesdienste,
keine Konzerte, keine Seminare, keine Jugendabende und
keine Worship Konzerte in nächster Zeit. Wie alle Künstler,
versuche ich nun kurzfristig die Zeit anderweitig sinnvoll
zu nutzen, und suche nach neuen Möglichkeiten, die Krise
auch finanziell gut zu überbrücken. Eigentlich war mein
neues Soloalbum erst für Ende des Jahres geplant. Jetzt
habe ich mich entschieden, die Zeit der Krise zu nutzen, und
mit der Arbeit an dem Projekt sofort zu starten. Gleichzeitig
habe ich mich entschlossen, Euch um finanzielle Unterstützung bei der Realisierung zu bitten. Deshalb starte ich
ab heute eine Start Next Fundraising Kampagne. Im Grunde
ist eine solche Kampagne zunächst eine Art Vorbestellung,
die es mir möglich macht, schon jetzt die Kosten für die
Produktion zu decken. Außerdem ist es möglich, mich auch
ohne eine Bestellung durch einen finanziellen Beitrag bei
diesem Projekt zu unterstützen. Beides würde mir gerade
sehr helfen. Schau einfach mal auf der Seite vorbei. Ich habe
unterschiedliche Pakte und Möglichkeiten zusammengestellt. Gerne könnt Ihr mich auch darauf hinweisen, falls Ihr
Euch eine weitere Option bei dieser Kampagne wünscht.
Ich mache soetwas zum ersten mal, und freue mich über
Rückmeldungen von Euch.

Unterricht in der Redewerkstatt

Musik & Botschaft.
Zum ersten Mal will ich meine Berufung als MusikMissionar auch in einem Projekt vereinen: Gleichzeitig mit
der neuen CD soll ein Buch erscheinen, in dem es zu jedem
Song eine Andacht geben wird, mit Ideen für Predigten und
dazu passendem Kleingruppen Material. Perfekt um den
eigenen Glauben zu stärken, aber auch um Gottesdienste,
Jugendstunden und Hauskreise kreativ anzureichern. Wenn
du diese Idee genau so gut findest wie ich, dann würde ich
mich über deine Vorbestellung/ Unterstützung bei Start
Next in den nächsten 4 Wochen freuen.
Musikvideo.
Diesen Sonntag, am Ostersonntag, erscheint die erste neue
Single und das dazugehörige Video. Das Lied heißt „Wie
weit reicht dein Licht“ und ist aus meinem Herzensanliegen
heraus entstanden, Kinder im Namen Jesu aus Armut zu
befreien. Als Botschafter für Compassion bin ich schon seit
fast 10 Jahren in diesem Auftrag unterwegs. Mit dem Song
und dem Video möchte ich Kindern in Armut eine Stimme
geben und die Frage in erster Linie an mich selbst richten:
„Wie weit reich dein Licht?“. Das Video findet ihr auf dem
Youtube- und Facebook-Kanal von Compassion und den
Song bei Spotify und itunes.
Online Seminare.
Das Frühjahr wäre voll gewesen mit Lobpreis Seminaren
überall in Deutschland. Da die nun leider alle abgesagt
werden mussten, habe ich eine neue Variante entwickelt:
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Termine: 02.05.2020 : 51643 Gummersbach / 15.05.2020 - 17.05.2020 : 51702 Wiedenest / 24.05.2020 : 70806 Kornwestheim / 19.06.2020 : 51399 Burscheid / 20.06.2020 : 51702 Wiedenest / 04.07.2020 : 33102 Paderborn / 11.07.2020 : 72144 Dußlingen /
12.07.2020 : 78166 Donaueschingen / 14.07.2020 - 24.07.2020 : 82335 Berg / 24.07.2020 - 02.08.2020 : 97653 Bischofsheim / 05.09.2020 : 51643 Gummersbach / 06.09.2020 : 44623 Herne / 13.09.2020 : 51702 Bergneustadt / 20.09.2020 : 57072 Siegen / 26.09.2020
: 58119 Hagen / 02.10.2020 - 05.10.2020 : 97653 Bischofsheim / 18.10.2020 : 35683 Dillenburg / 28.10.2020 - 30.10.2020 : 47802 Krefeld / 01.11.2020 : 45468 Mülheim / 06.11.2020 - 07.11.2020 : 51643 Gummersbach / 14.11.2020 : 51702 Wiedenest / 21.11.2020
: 20257 Hamburg / 20.12.2020 : 51643 Gummersbach

Live-Online-Videokonferenzen in denen ich Lobpreis Teams schule und wir gemeinsam an Themen
arbeiten. Der Vorteil der Krise liegt darin, dass viele
Musikteams nun mehr Zeit zur Verfügung haben, da
Proben und Gottesdienste wegfallen. Die perfekte
Chance, das Team zu schulen und uns weiterzubilden. Wer Interesse an solch einem Online-Seminar
hat, darf sich gerne kurzfristig bei mir melden.
Insta Bibel.
Im Herbst erscheint endlich ein neues Buch auf das
ich mich schon sehr lange freue. Seit einiger Zeit bin
ich Teil des Redaktionsteams von „Kirche in 1Live“.
Aus diesen Kurzandachten ist nun zusammen mit
Daniel Schneider und der Deutschen Bibelgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem WDR und 1Live
das Buch „Insta Bibel“ entstanden. Ein Andachtsbuch
mit 52 Andachten, die sehr kurz und leicht gehalten
sind: Eine Geschichte aus dem Alltag, verknüpft mit
einem Gedanken und einem Bibeltext. Schnell und
leicht zu lesen, gut zu verschenken und für den klassischen 1Live Hörer gedacht.
Was macht dich stark für Kids.
Gerade durfte ich ein Kapitel zu einem neuen Buch
von David Kadel beisteuern. Zusammen mit vielen
Fußballprofis und Leuten wie Samuel Koch und
Michael Herberger (Produzent von Xavier Naidoo
und Söhne Mannheims) haben wir ein Buch für
schwerkranke Kinder geschrieben. In einer Tour
durch 12 onkologische Kinderkliniken wird David
Kadel zusammen mit vielen Stars diese Kinder ermutigen und ihnen das Buch schenken. Ein wirklich
tolles Projekt!
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Neue Loben CD & Song des Monats.
Ebenfalls noch diesen Monat wird die neue LOBEN 4 CD erscheinen.
Im letzten Jahr haben wir fleißig zusammen mit SCM Videos für
das Format „Song des Monats“ produziert. Daraus ist nun eine
CD mit 12 wunderschönen, deutschsprachigen Anbetungsliedern
erschienen, die Ende des Monats auf allen digitalen Plattformen
und im Onlineshop erhältlich sein wird.
News.
+++ Auch als Kirche für Oberberg hat die Krise uns zu neuen Wegen
gezwungen, die sich aber als ganz wunderbar erweisen. Tatsächlich
ist es uns gelungen von Anfang an einen sehr hochwertigen
Livestream Gottesdienst zu produzieren, bei dem mehr Zuschauer
online dabei waren als zuvor live in der Halle. Auf www.kirchfueroberberg.de könnt ihr die vergangen anschauen und Sonntags
live dabei sein. +++ Wiedermal durfte ich im Januar auf einer
Konfirmanden Freizeit für die Teensmag eine Fotostory erstellen.
Sie erscheint in der nächsten Ausgabe +++ Auch ein Nachfolger zu
„Nutella für die Seele“ ist in Arbeit und wird Ende diesen Jahres
noch erscheinen +++ Am 20. Dezember wird es eine Fortsetzung
zu „Oberberg singt“, dem Weihnachtslieder Rudelsingen in der
Schwalbe Arena, geben.
Colourbird.
Auch Jorinna steht mit ihrer Frauenarbeit Colourbird vor neuen Herausforderungen: die neu gestarteten lokalen Konzepte für Workshops müssen nun, auf Grund der Krise erst einmal verschoben
werden. Ein paar lokale Colourbird Events konnten im Frühjahr
statt finden und Jorinna hat sich einmal mehr als eine hervorragende Predigerin erwiesen. Die Großveranstaltung im Mai musste
leider abgesagt werden, aber das Leitungsteam möchte die Zeit
nutzen, um an internen Strukturen zu arbeiten. Außerdem wollen
sie über ihren Instagram Kanal, gerade in dieser Zeit Frauen Mut
und Hoffnung geben. Dort gibt es auch alle Infos zu kommenden
Aktionen. @colourbirdhome
Wir danken euch, dass ihr uns durch die Krise hindurch tragt. Lasst
uns festhalten an der Hoffnung.
Liebe Grüße, Dani, Jorinna und Levi
*** Und nicht vergessen bei Startnext vorbei zu schauen ***

