Musik im EGW (III)

ZIEL: WORSHIP MIT TIEFGANG
Eine Band im EGW Träffpunkt Weier nennt sich
«Testify», deutsch: Bezeugen. Sie gibt Auskunft
über ihre Ziele und Motive.
wort+wärch: Worin seht ihr euren Beitrag zum Gemeindeleben?
Als Band möchten wir eine Atmosphäre bieten, in der
Menschen Gott begegnen können.
Es soll nicht um unsere Fähigkeiten gehen, sondern um unser
Herz und dass Jesus im Mittelpunkt steht. Wir möchten in
der Anbetung der Gemeinde vorangehen, auch wenn wir
nicht auf der Bühne stehen, und mit unserer Einstellung die
Atmosphäre mitprägen.

vorankommen, persönlich wie auch als Band, und jedes
einzelne Mitglied Fortschritte macht. Es ist auch schön zu
sehen, wie jeder seinen Teil beitragen kann – es braucht
alle, um zu funktionieren (auch Leute mit einem grossen
Musiktheorie-Wissen ).
Wie prägt Lobpreis den persönlichen Alltag der Mitglieder?
Der Lobpreis soll unser Lebensstil sein: Was wir tun und
sind, soll zur Ehre Gottes sein, egal was passiert. Wir wollen

Wie oft spielt ihr in den Gottesdiensten? Wieviel wird
geprobt?
Wir proben jeden zweiten Montag. In den Gottesdiensten
wechseln wir uns mit drei anderen Bands ab und sind so
etwa einmal pro Monat an der Reihe.
Was tut ihr als Band, um geistlich für die Aufgabe fit
zu sein?
Zum Start der Bandprobe halten wir eine fünfzehnminütige
Gebetszeit. Ein Bandmitglied hat ein Thema/Anliegen vorbereitet und sich etwas ausgedacht; das kann auch kreativ
sein. Am Ende der Bandprobe geniessen wir es, noch einige
Lieder zu spielen, freien Worship für uns zu machen und
Gott anzubeten.
Für alle Generationen: «Testify» im Herbst 2019.

Nach welchen Kriterien wählt ihr die Lieder aus?
Wir schauen auf eine gute Mischung aus englischen und
deutschen Liedern. Es soll für alle Generationen etwas
dabeihaben. Natürlich wählen wir Lieder aus, die uns gefallen
und uns Freude machen. Wir achten auch darauf, welche
Aussage sie machen und ob sie für die Gemeindesituation
passend sind. Wenn wir neue Songs auswählen, darf jedes
Bandmitglied Vorschläge bringen.
Wie gestaltet und prägt ihr den Gottesdienst mit? Wieviel
Freiheit habt ihr?
Meistens spielen wir ein Eingangs- und ein Ausgangslied.
Vor der Predigt gestaltet die Band den Haupt-Lobpreisteil
und dann nach der Predigt noch eine Reaktionszeit, die je
nach Umständen in der Länge variiert.
Was macht euch besondere Freude?
Die Gemeinschaft, mit Freunden unterwegs zu sein, welche
die gleiche Leidenschaft teilen: dass der Heilige Geist
die Leitung übernimmt und unsere Worship-Zeiten immer
mehr an Tiefe gewinnen. Wir erleben, wie wir zusammen
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Gott die Ehre geben und Ihm danken. Dies hat enorme Kraft.
Worship-Musik begleitet uns auch im Alltag, sei es im Auto,
auf der Zugfahrt oder beim Putzen; sie motiviert, ermutigt,
gibt Kraft und verbindet uns mit Gott.
Von was träumt ihr als Band?
Wir wünschen uns, dass wir uns immer mehr vom Heiligen
Geist leiten lassen können und unser Worship an Freiheit und
Tiefe gewinnt. Jedes Gemeindemitglied soll sich wohl fühlen
und Gott begegnen können. Ebenso wollen wir erwarten,
dass im Lobpreis immer mehr Wunder und Begegnungen mit
Gott geschehen.
Uns allen macht es grosse Freude, Teil einer Band zu sein
und die Ehre zu haben, in einer Gemeinde den Lobpreis zu
gestalten und mit ihr Gott anzubeten.
Raphael, Sabrina, Damaris, Noemi, Jeanine, Simon, Debora
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