Newsletter Worship & Creative Arts
Vineyard DACH
Vineyard Werte im Worship: Intimität
„Die Geschichte von Gott mit den Menschen ist eine Liebesgeschichte. Gott hat
immer wieder den Draht zu seiner Schöpfung gesucht und hat nichts unversucht
gelassen, mit den Menschen Beziehung zu leben. Beziehung wird durch Nähe
genährt, daraus entsteht Vertrautheit. Diese Vertrautheit kannst du erleben, wenn
du Gottes Nähe suchst, mit ihm in Beziehung stehst, mit ihm sprichst und ihn
auch in dein Leben sprechen lässt. Als Anbeter suchen wir diese Vater-KindBeziehung - wir sind mit ihm im Gespräch“
> Quelle: http://vineyard-dach.net/anbetung/anbetung-werte/anbetung-werte-intimitaet

In dem letzten Newsletter haben wir darauf hingedeutet, dass wir uns mit den
Vineyard Werten auseinander setzen wollen. Ich bin persönlich sehr froh, dass
einige Menschen, unabhängig voneinander und in kürzester Zeit auf mich
zugekommen sind mit dem Wunsch, sich mit den Vineyard Werten in der
Anbetung neu auseinander zu setzen. Es ist kein Wunder dass viele Menschen
das Erbe der Vineyard wieder entdecken und erleben wollen um diesem in
unserer Zeit neu Ausdruck zu verleihen. In dem „Change Prozess“, in dem sich
momentan die Vineyard DACH-Bewegung wie auch die weltweite Bewegung
befinden ist es sehr hilfreich, diese Wurzeln neu zu entdecken. Wer sind wir als
Vineyard und was hat uns ausgemacht seitdem es uns gibt? Intimität in der
Anbetung war dabei immer sehr zentral und es hat die Welt verändert. Millionen
von Menschen konnten sich diesem liebenden Gott hinwenden weil die Türen
Ihren Herzen geöffnet wurden um Jesus reinzulassen.

Wir haben einige Menschen gefragt, was Intimität mit Gott für sie persönlich
bedeutet. Hier kannst du dir die Statements anschauen:

>>ReformArt 2019
>> Um die Weiterentwicklung der Worship &
Creative Arts-Arbeit von Vineyard DACH
voranzutreiben und mitzugestalten, möchten
wir dich ganz herzlich einladen, an unserem
diesjährigen ReformART 2019 Treffen in der
Relevant Vineyard Schwäbisch Hall vom
20. bis 22.09.2019 teilzunehmen.
Anmelden kannst du dich hier
Als Gastredner haben wir David Ruis gewinnen können. David ist Leiter der
Vineyard Bewegung in Kanada, und einer der Pioniere der Vineyard Bewegung
weltweit, wenn es um das Thema Anbetung geht. Mach dich auf den Weg mit
uns! - es passiert gerade sehr viel!

>>Songlab 1.0
vom 28.-30.4.2019 trafen sich 24 kreative Menschen aus Vineyard DACH auf
Schloss Röhrsdorf bei Dresden, um gemeinsam neue Songs zu schreiben. Drei
Coaches mit Songwriting-Erfahrung halfen vormittags beim Texten, vier
ProduzentInnen nachmittags beim Aufnehmen der Songs. Gottes Geist war
spürbar zugegen, und so entstandenen 24 Songs von erstaunlicher Qualität,
berücksichtigt man dabei die Kürze der Zeit, in der diese entstanden sind. Abends
traf man sich zum Vorspielen, und in einer Atmosphäre gegenseitiger
Wertschätzung gab es viel Lob und Applaus, aber auch teils sehr berührende
Geschichten zu den Songs zu hören.

Erlebt: Impressionen vom SongLab Video

In
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namens

„Herzschlag“ haben wir die Aufnahmen
der

entstandenen

Lieder

mit
dem

Leadsheets,

Videoclips

und

Feedback

einiger

Teilnehmer

zusammengestellt, um euch einen
kleinen Einblick in diese intensive Zeit
zu ermöglichen - und euch vielleicht
sogar selber zum Besuch oder zur
Unterstützung des nächsten Songlab´s
zu motivieren.

>> Save the Date: Songlab 2.0 vom 10. bis 18.04.2020 <<
Das CD/DVD Paket kannst du gegen eine Spende bei services@vineyard-dach.net
bestellen. Wir empfehlen eine Spende ab 20 € um die Arbeit von Worship &
Creative Arts zu unterstützen und uns helfen, die nächste Staffel zu finanzieren.

Erlebt am SongLab:
„Das Songlab war für mich eine sehr inspirierende Zeit mit kreativen Menschen
die Gott lieben und ihre Begabungen für Ihn und die Menschen in ihrem Umfeld
einsetzen. Es sind die unterschiedlichsten Songs entstanden und im Tonstudio
produziert

worden,

die

bereits

in

Gemeinden

oder

in

Form

eines

Wohnzimmerkonzertes (Gäste aus der Nachbarschaft wurden eingeladen)
Anklang gefunden haben. Gott berührt, wie ich erlebt habe in besonderer Weise
durch Musik und genau das soll durch diese Songs die im Songwritingcamp
entstanden sind, geschehen. Mein Wunsch ist, dass dieses "Feuer der
Kreativität" in jeder einzelnen Vineyard und in allen Formen entfacht wird und das
Gott Geschichte mit uns schreibt!
Annette Ferenczi, Vineyard Hamburg Harburg

>>Vineyard Konferenz 2019
„Aufbrechen! Raus in ein Christsein, das die Welt bewegt“
Die Konferenz ist jetzt vorbei und wir hatten in Speyer eine unglaublich gute
Vineyard-Family Zeit voller Kreativität, eine Atmosphäre der Intimität und der
Gegenwart Gottes. Alles war stark geprägt von Anbetung - angefangen vom
Programmheft bis zur Raumgestaltung - und natürlich begleitet von 3 coolen
MalerInnen und einen sehr starken Vineyard Band.
In der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz lag uns sehr daran eine
Atmosphäre der Intimität mit Gott zu ermöglichen wo Menschen sich zu IHM und
zu einander hinwenden könnten. Das ist uns offensichtlich gut gelungen und
dafür sind wir Gott sehr dankbar. Hier ein paar Rückmeldungen, die wir
bekommen haben:



"Die Dekoration war atemberaubend schön! Ich habe mich sehr
willkommen geheißen gefühlt. Sehr exzellent gearbeitet!"



"Die Arbeit die reingesteckt wurde war einfach nur beeindruckend. Vom
Kaffee am Eingang bis hin zu der Deko auf den Toiletten. Einfach
fantastisch"



"Was das KreativTeam sich hier für Mühe im Detail gemacht hat, war sehr
beeindruckend! Die verschiedenen Elemente sorgsam überlegt und sehr
liebevoll umgesetzt"

Diese Konferenz wird für unsere Bewegung einen Meilenstein bedeuten und
gemäß des Titels dieser Konferenz einen Aufbruch bedeuten in unserem
Verständnis der Nachfolge Jesu - von einem Christsein, das die Welt bewegt!

Erlebt während der Konferenz
"Ich habe das Bild halb gemahlen gesehen und es hatte mich schon direkt
angesprochen und bewegt, je mehr Teile zum Bild gekommen waren desto mehr
wusste ich das es zu mir und meinem Sein passt. Es hat mein Herz
wiedergespiegelt.

Video zum Bild

Zuerst wollte ich es als Gruppe ersteigern aber ich wusste ich würde auch alleine
bieten. Durch mehrere Eindrücke von Personen, die das Gefühl hatten es sei für

mich und ich sollte es alleine ersteigern war der Fall klar:) Es war ein Geschenk
Gottes und ich habe mir überlegt was es mir wert ist, dann bin ich auf 2000.gekommen und ich sagte zu Gott wenn es meins ist dann wird das reichen und
wenn nicht dann wird es für jemand anders sein. Als Martin Bühlmann sagte das
mehr als 2000.- für die Bilder zusammen gekommen waren, habe ich schon
gedacht, dass mein Zettel untergegangen ist weil ich alleine für ein Bild schon
2000.- geboten hatte. Die Freude war umso grösser als ich danach das Bild in
meinen Händen hielt. Ich kann nicht beschreiben wie überwältigt ich in diesem
Moment darüber war das mein Vater (Gott) mich so reich beschenkt hatte an
diesem Wochenende. Danke an die 2 Künstler die sich als Pinsel in Gottes Hand
gelegt haben und so ein schönes, tiefes, prophetisches Bild erschaffen haben"
Dominic Bamert, Ref. Kirche Oftringen (CH)

Podcast Konferenz:
Harmony Smith aus der Vineyard Belfast war unsere Gastrednerin und sprach
auf der Konferenz über das Thema Intimität mit Gott. Ihren Beitrag kannst du
hier hören. Absolut empfehlenswert und eine sehr starke Predigt!

Erlebt: Konferenz Band
"Für mich war's ganz am Anfang
etwas

komisch,

weil

ich

die

Bandmitglieder nicht wirklich oder
teilweise sogar gar nicht gekannt hab'
vor Speyer, hab also erst meinen
Platz finden müssen - aber das ist
echt schnell gegangen!

Wir haben uns mega schnell als Band eingespielt und haben auch gleich gemerkt,
dass das was ganz Besonderes ist. Die Konferenz war für mich persönlich nicht
nur musikalisch bereichernd, sondern auch ein Stück weit wegweisend was
meine Zukunft mit Jesus angeht. Bin so dankbar, dass ich nicht nur mit so
talentierten Musikern aber vor allem so coolen Jesus-Nachfolgern in
Gemeinschaft Gott anbeten hab' können!"
Debby Posadas, Vineyard Linz (A)

>> National Worship Leaders' Retreat UK
Tim Guttenberger berichtet
„Im Rahmen des jährlichen Vineyard Worship Retreats aller Vineyards in UK und
IrlandI durfte ich im März 2019 Worship & Creative Arts - Vineyard DACH
repräsentieren. Zusammen mit Cornelia (Conny) Guida, von der Vineyard Bern,
haben wir einen super Einblick in den wirklich großen und gut durchdachten
Bereich „Worship“ bekommen. Ein Wochenende lang durften wir durch
Gespräche, verschiedene Inputs und Workshops erleben, was die Vineyard UK
derzeit beschäftigt, wo noch Baustellen sind, sowie Dinge, auf die sie einen Fokus
legen

wollen.

Themen an dem Wochenende waren zum einen die fünf „Worship Values“, die
Vineyard UK für sich definiert hat, um das Erbe und die Vision von Vineyard
besser zu verstehen und diese mit in die jeweiligen lokalen Vineyards mit
hineinzutragen. Auch die Frage, warum wir als Bewegung keine internen Lieder
spielen, sondern hauptsächlich Lieder von anderen Gemeinden und Bands,
wurde

besprochen.

Harmony Smith, Leiterin von Vineyard Worship UK & Ireland und Pastorin der
Vineyard Belfast, die auch auf der DACH Konferenz gesprochen hat, äußerte sich
in Bezug auf den von manchen Worshipleitern der Vineyards empfundenen Frust
nicht mehr im Rampenlicht der weltweiten Worshipszene zu stehen. Sie sagte,
dass unsere Identität nicht an der Verkaufszahl hängen dürfe, sondern an der
jesuszentrierten, authentischen und intimen Anbetung, die Vineyard Worship
ausmacht.

Für Conny und mich war es wunderschön zu sehen, was Vineyard Worship für
einen riesengroßen Schatz birgt, wie viele sich diesem Erbe bewusst sind, wie
diese Werte gelebt und in die Anbetung eingeflossen werden. Wir haben ganz
viel Ermutigung erlebt, sind erfüllt und jetzt voller Motivation, dieses Feuer mit
hinein in Vineyard DACH zu bringen.“

