
FeG Bünde | Lobpreisbereich 2020 – dafür brennt UNSER Herz!  

Kurz vorab… 

 Wir wollen proben (Verbindlichkeit), nicht nur alleine als Musik-Teams, sondern gemeinsam 
mit den Technik-Teams. Es geht dabei nicht nur um die musikalisch, technische Abstimmung, 
sondern insbesondere um Beziehung untereinander (Freude). 

Unser Focus ist Lobpreis: 

… Charismatischer Lobpreis mit zeitgemäßer Musik (primär auf Deutsch) 

 Veranstaltungen: Gottesdienste, Anbetung & Gebet (Gebetswochenenden 4x jährlich), 
Allianzgebetwoche, XL-Gottesdienste, Konferenzen und/ oder Workshops 

 Stilmittel unseres Lobpreises: freie Anbetungsphasen, das Mitteilen von prophetischen 
Eindrücken und das Einladen zum persönlichen Sprachengebet, das Singen und Lesen von 
Bibelversen etc. 

… Musiker aus der Gemeinde machen Lobpreis für und mit der Gemeinde 

 Lobpreis sucht immer die Aufmerksamkeit dessen, für den dieser ist: JESUS! 
 Jeder Musiker sollte sich in einem persönlichen Prozess befinden, die Gemeinde und die 

Menschen in ihrem Umfeld kennenzulernen (d.h. Teilnahme an Gottesdiensten, 
Kleingruppen, ggf. Zweierschaft), um selbst und mit den anderen geistlich zu wachsen. 

 Wir beten Gott als Gemeinde-Familie an (nicht als Event-Gemeinde). 
Dabei geht es nicht um Perfektion & Performance, sondern um Exzellenz und Hingabe. 

 Wir fördern unsere Nachwuchsmusiker. 

… Mitgliedschaftserneuerung 2019 (Punkt 2): Ich strebe nach einer innigeren Beziehung zu Gott, dem 
Vater, Sohn und Heiligen Geist und will sein übernatürliches Wirken durch Zeichen und Wunder 
stärker erleben und mehr Menschen in die Nachfolge von Jesus führen. Deshalb will ich in der 
nächsten Zeit intensiver dafür beten, dass ich Menschen freier von Gott erzählen kann und dass 
mehr Zeichen und Wunder geschehen. (Apostelgeschichte 4,29.30)  

… Mitgliedschaftserneuerung 2019 (Punkt 4): Ich bin bereit, mit Jesus an den regelmäßigen 
Veranstaltungen der Gemeinde (Gottesdienste, Kleingruppe, Gemeindeversammlungen) 
teilzunehmen. (Markus 3,13-15; Apostelgeschichte 3,46) 

… Wir bereiten durch unsere Musik den Raum, 
damit sich die Gegenwart Gottes ausbreiten 
kann und wir als Gemeinde mit allen 
Besuchern die Möglichkeit haben, in die 
Anbetung vor Gott zu kommen.  
Wichtig: Die Verantwortung für eine erfüllte 
Anbetungszeit liegt nicht bei uns, sondern bei 
jedem Einzelnen (persönlich) für sich. 

 


