Warum lohnt es sich, Mitglied im CVJM Loud and Proud zu werden???
Wir leben in einer schwierigen Zeit, politisch gesehen, aber auch in der christlichen Musikszene
geht es leider steil bergab. Viele christliche Musikfestivals haben in den letzten Jahren ihre Arbeit
aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben.
Hier mal ein paar mögliche Gründe:
•
•
•
•
•

Das nötige (Sponsoren-) Geld fehlte einfach
Leider waren keine motivierten Mitarbeiter da
Es kamen zu wenige Besucher zum Festival
Die deutsche christliche Musikszene ist kaputt
Die jungen Menschen hören nur noch Mainstream und Worship

Wir als CVJM Loud and Proud glauben nicht, dass es schon zu spät ist und möchten dem entgegen
treten. Nein, wir sind nicht bereit, zu akzeptieren, dass es in Deutschland keine christliche Pop- und
Rockmusik mehr gibt! Wir möchten kämpfen und glauben, dass wir auf einem guten Weg sind.
Wir haben einige Visionen und Ziele für eine gute Zukunft der christlichen Musikszene in
Deutschland:
•

•
•
•
•
•
•
•

Unser Loud and Proud Festival soll wachsen, das heißt, dass wir versuchen möchten, dem
deutschen Publikum immer bessere Bands anzubieten. Wir möchten keinen Stillstand, denn
wir sind der Auffassung, dass Stillstand und Zufriedenheit der Anfang vom Ende ist.
Neben dem Festival möchten wir die Feierabende weiter etablieren, für die Zukunft gibt es
Überlegungen, einen Jugendgottesdienst am Sonntag nach dem Festival anzubieten.
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit deiner Hilfe in Deutschland und Europa immer
bekannter werden und gemeinsam etwas bewegen können.
Wir möchten in Zukunft andere Festivals unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite
stehen.
Wir möchten die Vernetzung der christlichen Musikszene in Deutschland vorantreiben.
Wir sind davon überzeugt, dass der lebendige Gott möchte, dass in Deutschland etwas
Neues entsteht.
Uns ist es wichtig, dass neue, junge christliche Bands gefördert werden.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit christlicher Musik Herzen erreichen können
und dass Menschen ganz neu erfahren können, dass Jesus sie liebt.

Aber um diesen Weg auch in Zukunft meistern zu können, brauchen wir genau dich.
•
•
•
•

Uns sind viele verschieden Meinungen und Erfahrungen extrem wichtig, dafür haben wir bei
Facebook einen internen Bereich eingerichtet, in dem du dich einbringen kannst.
Jedes Mitglied sollte ein Multiplikator sein, das heißt, dass du von dem Feuer, was in dir
brennt, weiter erzählst und so andere Menschen ganz neu begeisterst.
Natürlich darfst du auch Werbung für uns machen.
Eine Mitgliedschaft bedeutet Verbindlichkeit, verbindlich für unsere Arbeit zu beten und sie
zu unterstützen. Wobei es natürlich jedem Mitglied absolut frei steht, wie und ob es sich
einbringt.

Sei dabei und werde zu einem Teil unserer Arbeit! Glaub daran, dass Gott Großes mit
unserer Arbeit vorhat! Ganz getreu nach seiner Zusage in Lukas 18,27
„Was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.“

