Herausforderung
Dennoch bleibt es für jemanden wie mich, der von live Veranstaltungen lebt, eine schwierige Zeit. Einen Artikel den
ich neulich für IDEA Spektrum schreiben durfte wurde von

Neuer Tag
Ein großes Projekt bei dem ihr mich durch Start Next
stark unterstützt habt, war meine neue CD und
das dazu gehörige Buch die nun auf allen digitalen
Plattformen und Buchhändlern verfügbar sind. Zum

Videodreh mit LOBEN.

ersten mal hab ich konsequent meine Leidenschaft
für Musik mit der Liebe zur Bibel verbunden. Im
Buch „Neuer Tag“ gibt es zu jedem Song eine kleine
Andacht und den Download Link zur CD gleich mit
dazu.
InstaBibel
Nach langer Vorarbeit ist nun auch endlich die
„Instabibel“ erschienen. In Zusammenarbeit mit
1Live (WDR) und der Deutschen Bibelgesellschaft
ist ein wunderschönes Buch im Instagram Format
entstanden: Kurze Texte, starke Bilder, ein Bibelvers
und eine simple Anwendung für den Alltag. Genau
das Richtige Weihnachtsgeschenk für Menschen die
am Glauben interessiert sind.
Schoko-Crunchies
So wird das neue Nachfolge-Buch zu „Nutella für
die Seele“ heißen, welches im Januar erscheint und
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Wenn ich durch die Corona Krise etwas lernen durfte, dann
ist es, das umzusetzen, was ich jahrelang gepredigt habe:
Dankbar zu sein in allen Umständen. Wichtiger den je ist es,
dass wir lernen, dass unser innerer Friede nicht von unseren
äußeren Umständen abhängig sein darf. Darin sind mir
Paulus und Silas in der Apostelgeschichte 16 im Gefängnis
neu zu einem Vorbild geworden. Sie haben sich trotz Krise
dazu entschieden, dankbar zu sein und Gott Loblieder zu
singen. Das hat mich angespornt gerade jetzt Gott zu loben
und Gründe zu suchen, für die ich dankbar sein kann. Und
tatsächlich: Es gibt viele gute Seiten: Selten wurden meine
Predigten bei Youtube so oft angeschaut, wie in der Corona
Zeit und bei vielen der Online Veranstaltungen die ich in
diesem Jahr auf großen und kleinen Bühnen durchführen
durfte, waren mehr Besucher online dabei, als es jemals
in irgendeiner Halle hätten sein können. Auch für uns als
Familie war und ist es auch eine besondere Zeit. Denn noch
nie zuvor war ich so oft zuhause und konnte noch mehr als
sonst von zuhause arbeiten. Die viele Zeit zuhause hat auch
dazu geführt, dass wir noch ein zweites Kind im Februar
bekommen, was das größte Geschenk in dieser Zeit ist.

der Redaktion mit der Überschrift versehen: „Wenn
Singen zu einem Verbrechen wird“. Als Musiker stellt
einen die aktuelle Zeit da wirklich vor Herausforderungen die ich aber bisher – gemeinsam mit euch
– gut lösen konnte.
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welches ihr jetzt schon auf meiner Seite vorbestellen könnt.
Wie auch das letzte Buch ist es voll gepackt mit starken Andachten die sich hauptsächlich an jüngere Menschen richten
und ihnen einen guten Start in den Tag verschaffen wollen.
Weihnachtsgottesdienst & Adventskalender Tour
Beides stellt uns dieses Jahr vor große Herausforderungen.
Leider mussten (bis auf ein Online Konzert) alle Konzerte
unserer Tour entfallen. Auch beim großen Weihnachtsgottesdienst werde ich wahrscheinlich in diesem Jahr vor einer
Kamera predigen – ohne Publikum. Dafür könnt ihr aber alle
zuschauen: www.kirchefueroberberg.de

Termine: Sind aktuell sehr unsicher. Alle aktuellen Termin gibt es auf meiner Hompage und über aller Kanäle der sozialen Medien

Online Festival
Aus der Not heraus ist das größte, christliche Online Musikfestival Deutschlands in diesem Dezember entstanden: 30
Künstler (von denen ich einer sein darf) spielen 30 Konzerte
am Sonntag den 13. Dezember. Über www.hope-songsfestival.de gibt es von 12-22 Uhr ein unschlagbares Programm! Unbedingt dabei sein und die christlichen Künstler
in Deutschland unterstützen.
Lobpreis Seminare
Tatsächlich konnte dieser Bestandteil meiner Arbeit fast
die ganze Zeit weiter gehen. Manche Seminare online, aber
manche auch in kleinen Gruppen mit Abstand. Denn gerade
jetzt haben die meisten Musiker in den Gemeinden Zeit und
Kapazitäten für Schulungen und nutzen die frei gewordene
Zeit, um ihrem Team Struktur zu geben und neue Impulse zu
integrieren.
Ausblick auf 2021
Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft und habe im Vertrauen
für das kommende Jahr schon etliche Musikgottesdienste
zusammen mit Compassion geplant. Wer Interesse hat in
seiner Gemeinde die Arbeit von Compassion mal in einem
kreativen Gottesdienst vorzustellen, der darf sich gerne bei
mir melden.

Lobpreis bei K5
LOBEN Bergneustadt

K5 Ladies stellen sich vor

Colourbird
Auch Jorinna musste sich für ihre Frauenarbeit Colourbird neue
Konzepte ausdenken, denn die bisherigen Großveranstaltungen
mit 300 Frauen waren ja nun im Herbst auch nicht möglich.
Deshalb gab es im Oktober einen lokalen Frauenabend der in
mehreren Kirchen gleichzeitig in kleinen Gruppen stattfand, die
über einen Livestream verbunden waren. Ein großartiges Konzept.
Außerdem hat sie zusammen mit vielen verschiedenen Leiterinnen
ein Netzwerk für Frauenarbeit in ganz Deutschland ins Leben
gerufen in Zusammenarbeit mit K5. Unter www.k5-ladies.de ist
mehr zu finden und alle weiblichen Leserinnen sind herzlich eingeladen sich beim Newsletter anzumelden.
Wie immer, und nun noch viel mehr: Danke für eure Unterstützung
und euer Gebet. Beides wird gebraucht.
Gottes guten Segen wünschen euch,

Dani, Jorinna & Levi + Babygirl

Der Nutella für die Seele Nachfolger

