"l'arte" - sich über den normalen Bedarf, über das Gewöhnliche, Mittelmäßige hinaus ausstrecken ...

Anbeter-Werkstatt

Christus Zentrum Augsburg
Eberlestr. 27, 86157 Augsburg

Hallo liebe Anbeterin, lieber Anbeter,
wir haben es auf dem Herzen dich zu unterstützen deine Anbeter Berufung zu entdecken und in sie zu investieren, denn
Anbetung ist unsere erste und vorrangige Bestimmung. Darum starten wir am Samstag den 30.09.2017 von 10-17.30 Uhr
im CZA unsere erste Anbeter-Werkstatt mit 4 parallel stattfindenden Workshops, die in einem regelmäßigen Abstand von
ca. 2 Monaten stattfinden werden. Für den Workshop vom 30.09. 2017 haben wir:

Tanz - dieser Workshop ist anpassungsfähig an unterschiedliche Levels. Hast du Freude am Tanzen, wenig, keine oder viel
Tanzerfahrung, dann komm zu Sophie Howald. Sophie ist Schweizerin und hat ihren Bachelor of Arts in Dance an der
Belhaven University/USA absolviert. Auf ihrem Herzen ist es, dass du durch Bewegung in Freiheit und Heilung kommst. Sie
wird dich herausfordern freie Bewegung auszuprobieren, um so die Gegenwart Gottes in dir und durch dich freizusetzen.
Technik ist vom modernen Tanz. Du lernst Improvisation und prophetische Elemente in einen Anbetungstanz einzubauen.
Flaggentanz Anfänger - keine oder wenig Vorkenntnisse
mit Doris Volke. Doris Herz schlägt dafür, Gott anzubeten und mit Flaggen auszudrücken was Er ihr bedeutet.
Sie erlernte Flaggentanz bei Tabera auf der Bibelschule in Bad Gandersheim und gründete in ihrer damaligen Gemeinde
ein Flaggenteam. Ihr Leitvers ist Psalm 20,6 Im Namen meines Gottes erhebe ich das Banner! Sie zeigt euch 3-4 leicht
erlernbare Grundmuster, dazu einfache Schrittkombinationen und ihr werdet Spaß an einer kleinen Choreographie haben.
Flaggentanz Fortgeschrittene - du bist bereits geübt und beherrscht 2-3 einfache Grundmuster
mit Tabera Lahr. Tabera hat eine starke Sehnsucht Tanz u. künstlerische Ausdrucksformen zur Ehre Gottes
wiederhergestellt zu sehen. In ihrem Kurs werden Bibelstellen lebendig, du wirst technisch geschult, bekommst Tipps für
Choreographien, lernst Lobpreislieder einfach und ausdrucksstark zu begleiten und wirst herausgefordert niemals
aufzugeben. We are moving from glory to glory, we never looking back!

www.his-praise-art.de
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Singen mit der Bibel - keine Vorkenntnisse nötig
mit Andrea und Sebastian Bartram. Bartrams sind Gebetshausmissionare im Gebetshaus Augsburg und lieben
es Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Du lernst Bibelstellen zu singen, freien prophetischem Gesang
einzusetzen, deiner Stimme Ausdruck zu verleihen, eigene Melodien zu entwickeln und mutig den Herrn auf ganz
persönliche Art zu preisen. Sie beleuchten das Harp&Bowl Modell, mit dem Du im Team Bibelstellen singst und so erlebst,
wie Schätze gemeinsam aus der Bibel gehoben werden können.
Die Workshops Flaggentanz Anfänger und Fortgeschrittene werden am Nachmittag zusammen gelegt. Da lernen wir den
Raum um uns einzunehmen, räumlich sowie geistlich, nehmen die Flaggen für Proklamationen, Gebet und zu
prophetischem Tanz und entwerfen in kleinen Gruppen Kurzchoreographien zu Bibelversen.
Flaggen können für beide Workshops ausgeliehen oder käuflich erworben werden.
Zu Beginn jeder Anbeter-Werkstatt wird es für alle ein Teaching geben. z.B. warum Tanz, Flaggen, Kunst? Nach den
Workshops am Nachmittag kommen wir zu einer gemeinsamen Anbetungs- und zum Gebetszeit zusammen. Das wird
eine sehr wichtige Zeit für dich. Wir beten um Freisetzung deiner Berufung als Anbeter, aber auch, dass dein Hunger und
Durst nach ihm gestillt wird. Denn er sättigt die durstende und hungernde Seele. Psalm 107,9
Folgende Ziele hat die Anbeter-Werkstatt
•Durch regelmäßiges Training bekommst du Zuversicht zu dir selbst und kannst deine Berufung klarer erkennen.
•Deine Beziehung zu Gott fördern, deine Gaben stärken, damit deine Kunst eine klare Botschaft vermittelt.
•Eine Plattform zu bieten um Künstler zusammenzubringen, die dir helfen deine Anbetungsform zu finden.
•Gleichgesinnte zu treffen, mit denen du dich austauschen und vernetzen kannst.
•Ein Anbeter-Team zusammenzustellen das bei Gottesdiensten, Konferenzen und Evangelisationen dienen kann.
Save the Date: Termine 30.09., 02.12.2017 * 14.04., 09.06., 04.08.2018 + KreativTage vom 14.–17.02.2018

Was musst du tun? Wähle deinen Workshop und melde dich an über diesen Link: Anmeldung Anbeterwerkstatt
Plätze sind begrenzt, aber Anmeldung ist möglich bis alle Plätze belegt sind.
Brauchst du eine Übernachtung, so können wir dir einige Vorschläge zusenden. Bitte frag nach.
Die Kosten für einen Tag sind 40 €. Ab 2x Teilnahme pro Tag nur 30 € !
Überweisung geht an:
Christus Zentrum Augsburg
Spar u. Kreditbank Bad Homburg
IBAN DE 7950 0921 0000 0140 4300 / BIC GENODESIBH2
Verwendungszweck: HisPraiseArt
Die Workshops: Tanz + Flaggentanz (verschiedene Stile, Levels, Lehrer) werden bei jeder Anbeter-Werkstatt angeboten.
Vorerst gibt es dazu einen variablen Workshop wie: Singen mit der Bibel, Malen, Theater, Photographie, Poetry Slam,
Poesie usw. Workshops werden hinzugefügt, sobald der Herr unser Gebiet erweitert und uns weitere Künstler zeigt.
Was erwartet Dich in der nächsten Anbeter-Werkstatt am 02.12.2017?
Tanz mit Sophie Howald. Flaggentanz mit Doris und Tabera und Malen mit Tanja Gampl. Details dazu kommen zeitnah.
Wir sind gespannt, was Gott im Kreativbereich für uns in Deutschland vorbereitet hat!

eure Tabera, Doris und Franziska
Leitungsteam
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