
TECH ARTS 2017 
 
DIENSTAG, 3. OKTOBER 2017 14:00 – 15:30 Workshops MG 6 ·  
Kein Generationskonflikt – Gemeinde im Lobpreis vereinen  
Daniel Harter (Musik-Missionar) 

„Die musikalische Bandbreite in unseren Gemeinden wächst und es wird immer 

schwieriger, alle Generationen zu vereinen. Warum wir es dennoch versuchen sollten, wie 

es gelingen kann und was für Alternativen es gibt – das wollen wir gemeinsam in diesem 

Workshop erarbeiten.“ 

 

Die sieben „L“ die uns helfen können den Generationskonflikten 
vorzubeugen oder sie zu lösen: 

 

1.) Lehre: Was ist eigentlich der Kern der Anbetung?  
Lehrt als Gemeinde immer wieder den Kern der Anbetung. Macht deutlich, dass 
es hierbei nicht so sehr um den Musikstil geht, sondern darum Gott zu begegnen. 

Musik ist lediglich das Transportmittel in die Gegenwart Gottes.  

 

2.) Leidenschaft: Lebe leidenschaftliche Anbetung. 
Wenn du leidenschaftlich und hingegeben Lobpreis leitest, dann werden dir die 
Leute folgen weil sie dein Herz spüren, auch dann wenn sie mit der Musik 
vielleicht ein Problem haben.  

 

3.) Leitung: Gehe voran! 
Gehe mit einer dienenden und demütigen Haltung mutig voran. Liebe dabei die 

Menschen mehr als deine Musik und überlege, wie du sie am besten in die 
Gegenwart Gottes führen kannst.  

 

4.) Lobpreis-Stil: Finde den Stil der am besten zu euch passt.  
Wir können nicht den Stil von anderen kopieren. Jede Gemeinde muss ihre 

eigene Sprache finden. Dabei werden wir es nie allen Recht machen können, 
aber wir können überlegen: Welcher Stil passt zu der breiten Masse in unserer 
Gemeinde? 

 

5.)  Lobpreis-Teams: Schaffe bunt gemischte Musikteams. 
Bilde ganz bewusst Musikteams in denen mehrere Generationen vertreten sind.  

 

6.) Lernbereitschaft: Sei offen für Korrektur und für Neues. 
Suche bewusste die offene Kommunikation und frage nach Feedback. Sei bereit 

Dinge zu ändern und Neues auszuprobieren.  

 

7.) Langsame Veränderung: Lass dir Zeit, aber verändere die 

Dinge kontinuierlich.  
Veränderung braucht Zeit. Aber wenn du Woche für Woche Kleinigkeiten änderst, 

wirst du schnell zu neuen Zielen gelangen. 
 

 
 

Mehr Infos: Lobpreisleiter.de // DanielHarter.de // Gottloben.de 


