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Hallo liebe Freunde!
„Was du getan hast, Herr, macht mich froh; dein Eingreifen
löst meinen Jubel aus. Herr, wie gewaltig sind deine Taten,
wie unergründlich deine Gedanken!“ Psalm 92,6-7
In den letzten Wochen sind bei uns großartige Dinge passiert, die uns zum Jubeln gebracht haben: Gleich zwei Babys
wurden geboren.
Amy Lou ist da!
Am meisten freuen wir uns über die Geburt von unserer
Tochter Amy Lou am 15. Februar. Gott hatte uns im Vorfeld
zwei prophetische Worte für die Geburt gegeben, die es auf
den Punkt gebracht haben: „Spektakulär, unspektakulär“.
Spektakulär war die Geburt, weil sie so schnell und uner-

Die neue Single von LOBEN

wartet passierte, dass wir es nicht mehr ins Krankenhaus
geschafft haben. Dennoch fühlte es sich irgendwie unspektakulär an, weil die Geburt völlig reibungslos und gut
bei uns zuhause verlief. Wir sind unendlich dankbar für das
zweite Kind, das uns Gott anvertraut hat.
Ein neues Projekt ist geboren.
Gleichzeitig gab es eine zweite „Geburt“: Am 1. April ist
www.worshipmasterclass.de online gegangen. Ein Baby, an
dem ich nun schon seit vielen Monaten gearbeitet habe.
Mein Wunsch ist es, durch professionelle und kompakte
Lehrvideos Musiker, Lobpreisleiter und ganze Teams online
zu schulen, um sie in ihrer Berufung einen Schritt weiter zu
bringen. Das Motto ist: „Lerne von den Besten der Szene“
und so haben wir bereits tolle Dozenten wie Juri Friesen
(Outbreakband) oder Naomi Van Dooren (Coach bei „The
Voice of Germany“) gewinnen können, um ihr Wissen in
diesem Format zu teilen. Wir glauben, dass jeder immer
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noch mehr dazu lernen kann. Durch dieses online
Format hat man nun bequem zuhause Zugriff auf
die besten Lehreinheiten zu sehr praxisbezogenen
Inhalten. Aber am besten du schaust es dir selbst an:
www.worshipmasterclass.de
Neuerscheinungen.
Wie im letzten Newsletter angekündigt, ist im
Januar der Nachfolger von „Nutella für die Seele“
erschienen. Das Buch heißt „Schoko Crunchies“ und
ist wieder bis oben hin mit Andachten für Herz und
Hirn gefüllt und ist in meinem Onlineshop verfügbar.
Auch bei LOBEN gab es Neuerscheinungen: „Güte
von Gott“ (Goodness of God) ist inzwischen auf allen
digitalen Plattformen erschienen und wartet darauf
von euch gehört und geteilt zu werden.
Neues aus der Kirche.
Auch hier lassen wir uns von Corona nicht unterkriegen und arbeiten fleißig an unseren LivestreamGottesdiensten. Ein Highlight ist mal wieder der
Ostergottesdienst. Dieses Jahr erzählen wir die
Ostergeschichte in Form einer Geschichte von C.S.
Lewis. Unter dem Titel „König von Narnia“ gibt es
einen spannenden Gottesdienst aus Lesungen,
Theaterstücken, einer Kurzpredigt und viel schöner
Musik.
Auch die Frauenarbeit „Colourbird“, die Jorinna
leitet, ist in dieser Zeit über sich hinausgewachsen.
Zum Weltfrauentag haben wir 400 „Liebesbriefe
von Gott“ in der Innenstadt an Frauen verteilt. 400
weitere Briefe gab es für die Frauen aus der Kirche für
Oberberg in einer an der Haustür- oder BriefkastenAktion zusammen mit einer Frauenzeitschrift. Damit
wurden gerade in dieser schweren Zeit viele Frauen
gesehen, ermutigt und wertgeschätzt.
Ausblick.
Bisher bleibt der Kalender auch in diesem Jahr recht
leer. Aber ganz zuversichtlich plane ich jetzt schon
das kommende Jahr! 25 Termine für Musikgottesdienste sind in Zusammenarbeit mit Compassion
in Planung. Falls ihr in eurer Gemeinde mal einen
abwechslungsreichen Gottesdienst mit einem musikalischen Schwerpunkt haben wollt, dann schaut
gerne auf www.musikgottesdienst.de vorbei.
Danke für all eure Gebete und Unterstützung!
Liebste Grüße & Gottes Segen,

Dani, Jorinna, Levi und Amy
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