
„Die Stimme erheben“ | Gerechtigkeits-Worship in Gottesdiensten kennenlernen
In Zusammenarbeit diverser Verbände und Werke, u. a. der Micha-Initiative (als Herausgeber), dem CVJM-Gesamtverband in Deutschland und World Vision, haben wir 
mit „Die Stimme erheben“ ein Musikalbum veröffentlicht, um das wir uns schon lange bemüht haben. Denn mit „Die Stimme erheben“ konnten Lieder für Gottesdienst 
und Gemeinde aus der ganzen Welt gesammelt und neu geschrieben werden, die nicht nur die Anbetung Gottes zum Mittelpunkt haben, sondern zugleich den Appell an den 
Betenden, sich für gerechtes Handeln und eine gerechtere Welt zu engagieren. Ohne aber, dass die individuelle Beziehung des Beters dadurch abgebrochen werden würde.

Im Unterschied also zu bereits bestehendem Liedgut, das oftmals nur die individuelle Gottesbeziehung („Worship“) oder aber das sozial-politische Handeln eines 
Christen und von Gemeinde zum Mittelpunkt hat, kommen in diesen neuen und neu entdeckten Liedern endlich beide Dimensionen des Evangeliums unauflösbar 
zusammen: Sie trennen nicht, sie unterscheiden nicht – sie führen zusammen, was bei Gott zusammen kommt.

Aus dieser CD-Veröffentlichung hat Wunderwerke  mit den an den Aufnahmen beteiligten Künstlern Mischa Marin (Worms), Valerie Lill (Reichshof), Marco Michalzik 
(Darmstadt) und Manuel Steinhoff (Marburg) ein konzertäres Gottesdienstformat oder auch ein gottesdienstliches Konzertformat erstellt, das

• zum einen die neuen Lieder bekannt machen, 
• zum zweiten das geistlich-politische Anliegen dahinter erläutern und 
• zum dritten auch die CD vorstellen will.

„Die Stimme erheben“ als Konzert oder Gottesdienst oder als Mischform ist also ab sofort bei Wunderwerke buchbar – in kleiner,  mittlerer oder großen Besetzung, 
mit vorweg gehendem Workshop (der Gemeinde-Musiker mit einbindet und zur Band des Gottesdienstes/Konzerts werden lässt) oder ohne.

Geld spielt hierbei eine Rolle; aber eine gemeinsam festzulegende. Da wir mit diesem Angebot noch ganz frisch unterwegs sind und noch weiter Erfahrung und Reputation 
darin gewinnen wollen und in erster Linie mit alle dem ein inhaltliches Ziel verfolgen, sind wir zwar noch immer auf ein Honorar (evtl. zzgl. Kollekte) angewiesen. Aber in 
erster Linie gewillt, „Die Stimme erheben“-Gottesdienste unbedingt zustande kommen zu lassen.

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse haben! Klären Sie alle Fragen vorab mit uns, um Ihr Interesse zu prüfen.
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