
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten,
Hirten und Lehrer,
damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus
aufgebaut wird. Epheser 4, 11+12

Als Gründerin von Worship Vocals bin und war ich mir von Anfang an bewusst, dass
dieser Lehrdienst mit einer großen Verantwortung einhergeht. Ich persönlich glaube,
dass Mandat und Autorität nicht ausschließlich durch berufliche Qualifikation, Berufung
und Erfahrung, sondern auch oder besonders durch Sendung, Unterordnung und
Rechenschaft erlangt wird. Ein Alleingang als "Unternehmen" kam für Worship Vocals
niemals in Frage. 
Sehr dankbar bin ich Globe Mission, weil ich mit dieser Organisation einen starken
Partner, Möglichmacher, Begleiter und Berater an meiner Seite habe. Dankbar bin ich
auch für die Leiterschaft meiner Gemeinde, welche sich hinter mich und diesen Dienst
stellen und mich als Missionarin in Deutschland aussendet. 
Ein aufregendes halbes Jahr liegt hinter mir und dem Start von Worship Vocals.
Staunend sehen wir zurück auf das was Gott in den letzten Monaten getan hat. Ein
wichtiger Meilenstein ist am 12.November gelegt worden. Gemeinsam mit Freunden und
Wegbegleitern der letzten 30 Jahre haben wir den Startschuss von Worship Vocals mit
Globe Mission als Missionspartner gefeiert. Dankbar blicken wir zurück auf alle
Puzzleteile, welche in den letzten Jahren Sinn gemacht haben.

Vor

Hallo liebe Worship - Freunde

 

Vision
Starke und exzellente Lobpreis- und Anbetungszeiten
in deutschen Gemeinden sollen die Hingabe und
Liebe zu Gott sichtbar und hörbar machen. Die
himmlische Realität wird in der Atmosphäre
freigesetzt werden, damit Menschen eine
Begegnung mit der Kraft und der Herrlichkeit Gottes
erleben können.
 

www.worshipvocals.de



In den vergangenen 2 Jahren habe ich einige Zeit mit Songwriting verbracht. Ich liebe
Songs, die einfach geschrieben sind und ohne lange komplizierte Texte auskommen, weil
ich glaube,  dass wir unser Herz besser auf Jesus ausrichten können, wenn unsere Augen
zumindest zeitweise geschlossen sind und nicht auf Beamerleinwänden kleben. Mein
erster Song wird im kommenden Monat released. Darauf freue ich mich total! 

Im Juli habe ich mit der Ausbildung von Vocalcoaches für den Worship- Bereich
gestartet. Damit habe ich begonnen mein komplettes Paket von Herz, Kompetenz und
Erfahrung an treue Menschen weiterzugeben, welche in der Lage sein werden auch
andere wiederum zu lehren. Also das 4 Generationen-Prinzip aus 2.Timotheus 2,2 ganz
praktisch runtergebrochen auf meinen Arbeitsbereich. 

 
Gemeinsam mit meinem Trainee Tabea Hirt
habe ich im Oktober den ersten
Tagesworkshop Worship Complete im
Jesus Centrum Nürnberg gehalten.  Wir
beide spüren, dass Gott uns
zusammengestellt hat und wir zusammen
besser sind als alleine. 
So planen wir die nächsten Workshops auf
jeden Fall zusammen zu gestalten und sind
gespannt was Gott noch bezüglich unserer
Zusammenarbeit sagen und wirken wird.  

Milestones!  Give Thanks  

Next steps  

Worship Vocals hab ich immer als Team  gesehen. Im kommenden Jahr werde ich  Zeit
in Networking und Ausbau vom Team investieren.

Starker Worship, exzellente Vocals in den Gemeinden Deutschlands. Das ist das Ziel. Ich
glaube, dass wir als Teams die Skills, das Fundament und das Feuer transportieren
sollen. Ich sehe das wie drei unterschiedliche “ Sparschweinchen” in welche ich bei mir
und im Team investieren muss. Keine Skills ohne Fundament und kein Fundament ohne
Feuer. In das Feuer zu investieren empfinde ich als größte Herausforderung. Ich möchte
Strukturen schaffen, welche es einfacher machen beziehungsweise sicherstellen,  dass in
alle drei Bereiche genügend investiert wird.  

Weitere Songs schreiben und veröffentlichen, steht ganz oben auf der Liste. 



Mit Worship Vocals arbeiten wir auf Honorar- Basis. Diese Einnahmen ermöglichen das
finanzielle Grund-Gerüst für diesen Dienst. 

Wenn du gerne investieren möchtest um den Dienst der Worship Sängerinnen und
Sänger in deutschen Gemeinden stark und exzellent zu machen, freue ich mich über
Unterstützung in diesen Bereichen:
  
Offene Ohren und Empfehlungen. Der Bedarf in deutschen Gemeinden ist groß, aber nicht
viele kennen die Möglichkeiten, welche das Worship Vocals- Training bietet.
 
Produktion von Lehrmaterial (Videos, Gesangsübungen und Tutorials, Workbook)  
Informationsmaterial über Worship Vocals  

Produktion von neuen Deutschen Songs. 

 

Pray  
…wie im Himmel, so auf Erden.
Gott ist gerade dabei Großes in Deutschland und Europa zu tun. Lobpreis und Anbetung
sind wie die Speerspitze der Gemeinde Jesu. Bete dass wir bereit sind.  

Erweiterung des Teams. Im Augenblick arbeite ich zusammen mit meinem Trainee in den
Workshops . Mein Mann Sascha unterstützt mich bei allen technischen und
administrativen Aufgaben im Hintergrund. Meine Tochter Hellen hilft mir bei der
Erstellung von Content. Ohne ihre Hilfe gäbe es noch nicht so viel gutes Bild und
Filmmaterial. Für die Zurüstung der Worship- Teams  wünsche ich mir noch einen
männlichen Vocalcoach. Natürlich mit dem Herzen eines Anbeters. 

Offene Türen in den Gemeinden. Das Verständnis, dass Sängerinnen und Sänger in
Worship- Teams  Schulung brauchen, im Bezug auf Gesang und das Fundament ist noch
nicht überall gegeben.  

Invest  

172 
Wenn Du gerne spenden möchtest, gebe bitte bei Deinen Überweisungen   im
Verwendungszweck, immer die Projektnummer 172, Worship Vocals, sowie
Deinen Namen und Deine Adresse an, damit Du eine Spendenquittung
erhalten kannst.
EMPFÄNGER: Globe Mission
IBAN: DE20520604100004002253
BIC: GENODEF1EK1

www.globemission.org


