Anbetung mit Musik bei mittendrin: Werte und Anforderungen
Als Musiker bei mittendrin haben wir die Verantwortung und das Privileg die Kirche einzuladen in
Musik zu beten und Gott zu loben. Wir sehen uns dabei als Dienende für Gott und für Menschen.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind uns folgende Punkte für die Musiker wichtig:

Allgemein
* Spaß - erklärt sich von selbst ;-)
* Authentizität - Du solltest die Texte von Herzen mitsingen können und den Wunsch haben Andere
in die Anbetung mit hinein zu nehmen.
* Teamfähigkeit - Uns ist wichtig, dass wir im Team aufeinander hören und eingehen. Es geht vor
allem darum als Einheit zu funktionieren und zu klingen, anstatt als Einzelkünstler.
* Verbindlichkeit - Wir wünschen uns, dass Deine Zusagen für die jeweiligen Termine auch gelten und
Du Dir zur Vorbereitung und Probe Zeit nimmst.
* Qualität - Wir glauben, dass gute Musik Gott ehrt und es gleichzeitig Menschen leichter macht mit
anzubeten.

SängerInnen
Als Sänger bist du, genau wie die Instrumentalisten, Teil des Teams, das die Kirche in die Anbetung
führt. Dafür ist es nötig, dass Du die Töne sicher triffst. Da es immer einen Anbetungsleiter gibt, der
den Gesang leitet, haben die anderen Sänger in der Regel die Aufgabe, seine/ihre Stimme mit
Harmonien zu ergänzen. Das bedeutet, dass Du eine zweite Stimme singen können solltest.

InstrumentalistInnen
Bei Percussion-Instrumenten (z.B. Cajon oder Schlagzeug) ist es wichtig, dass Du den Rhythmus
vorgeben und sicher halten kannst. Für Instrumente wie Klavier oder Gitarre brauchst Du große
Sicherheit bei der Liedbegleitung mit Akkorden und Kreativität bei der Umsetzung. Wenn du ein
Melodieinstrument (z.B. Flöte) spielst, solltest du bereit sein zu improvisieren.
Wir freuen uns auf Dich und sind auch offen für "außergewöhnliche" Instrumente :-).

Wenn Du Dich einbringen möchtest, melde Dich bei Conny → conny@mittendrin-potsdam.de, auch
gerne, wenn Du selbst noch nicht einschätzen kannst, ob dein Können ausreicht. Falls Du weißt, dass
Du erst noch sicherer werden solltest, nimm Dir die Zeit daran zu arbeiten und kontaktiere Conny
dann. Wir unterstützen Dich auch gern dabei Dich weiterzuentwickeln und, wenn Du magst,
Musiklehrer zu finden.

