
ICH SOLLTE ETWAS MIT GOTT TUN - JETZT BEWERBEN

Wir suchen für das Projekt ONEinCHRIST in St. Dionysius in Herne
zum nächst möglichen Zeitpunkt genau Dich.

Du suchst Leute, mit denen du 
über deinen Glauben reden kannst 
und die für Jesus brennen? 

Du willst in deinem Glauben an 
Jesus Christus wachsen und dein 
Feuer entzünden?

Du hast Interesse an moderner 
christlicher Musik (bspw. Feiert 
Jesus, Hillsong, Bethel Music, 
etc.)?

Du suchst eine Gruppe, die 
leidenschaftlich betet und anbetet? 

Du sehnst dich nach Gottesdiens-
ten und Andachten, in denen du 
Gott näher kommst und tiefer 
spürst?

Wir freuen uns auf Dich! Komm 
einfach am ersten Sonntag im 
Monat nach der Abendmesse 
vorbei und sprich uns an! Du 
kannst uns auch eine E-Mail 
schicken. Sabrina Gehentges 
freut sich auf deine E-Mail 
sabrina.gehentges@gmail.com

Wir bieten: Dein Profil:
Wir sind eine Gruppe von Suchenden, für die Jesus der Mittelpunkt ist. Zusammen 
können wir in unserem Glauben wachsen und Jesus immer mehr kennenlernen. 
Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich auf 
Dich freut.

Zurzeit treffen wir uns immer am ersten Sonntag im Monat nach der Abendmesse 
zu einer 1-stündigen Anbetung. Jesus Christus ist der Mittelpunkt dieser Anbetung. 
Die Lieder die wir spielen und die Atmosphäre durch Kerzen, fokussieren uns auf 
Jesus, der an diesem Abend immer spürbar in unsere Mitte anwesend ist. 

Darüber hinaus fahren wir auch zu NIGHTFEVERs in der Umgebung und beten 
dort musikalisch an. Aber auch Gottesdienste (bspw. Firmung am 01.05.2018 in St. 
Bonifatius), Jugendandachten, u.a. gestalten wir musikalisch mit Worship-Musik.

Was kannst du bei uns machen? ALLES!
Als Musiker: Wir haben zurzeit im Team Sänger, Gitarristen, Pianistinnen, Alt- 
und Querflöten. Wenn du ein Instrument spielst – auch wenn es schon jemand 
spielt – und du mit diesem Gott loben und preisen willst, dann probiere es aus.
Als Techniker: Du spielst kein Instrument und willst nicht singen, hast aber Bock 
auf Technikkram und liebst Musik? Dann komm und unterstütze unser Technik-
team.
Als Beter: Du willst einfach nur die Gegenwart des Herrn spüren und mit ihm 
sprechen! Super! Dann komm vorbei und bete mit uns an!

Als Talent: Jeder von uns hat Talente und kann Dinge besonders gut. In unserer 
Gemeinschaft kann jeder mitmachen. Komm vorbei und mach einfach mit! Es 
findet sich garantiert etwas für dich, durch das du Gott loben und preisen kannst.

Bist du das?
Dann herzlich Willkommen bei
ONE IN CHRIST


