
Kommauf uns zu!

Christian
Kauhaus

Maximilian
Rosin

Jörg
Gintrowski
(Pfarrer)

Leitungsteam

Undwenn du uns anderweitig unterstützenmöchtest:

Weitere Infos:

PayPal: spende@lutherhaus-jena.de

www.aufwind-gottesdienst.de

Hanna
Kauhaus

Amélie
Zühl
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Modera�on
Die Modera�on führt durch den Go�esdienst und
hält im Hintergrund die Fäden zusammen. Du
möchtest den Go�esdienst inhaltlich mitgestalten
und hast Erfahrung, vor anderen zu sprechen? Du
baust mit deinen Worten gern eine Brücke, damit
Menschen im Go�esdienst und im Gebet ankommen
können? Dann könnte hier dein Platz sein!

W
IR

SUCHEN

DICH!

Social-Media-Team
Bist du gesegnet mit Skills im Bereich Fotografie und
Mediendesign? Hast du ein Händchen für Beiträge
auf Social Media? Unser Ziel ist es, den Aufwind
zeitgemäß online zu präsen�eren.

Künstlerisches: Theater, Tanz, …
Tanz, Theater oder Poetry Slam – krea�ve Formate
sind in unserem Go�esdienst mehr als willkommen!
Finde Gleichgesinnte, die gemeinsam ihrer
Leidenscha� nachgehen und diese zu bes�mmten
Anlässen präsen�eren.

Produk�onsteam
Das Produk�onsteam sorgt dafür, dass es im Aufwind
hell und laut ist.
Wir sind eine bunte Mischung an Leuten, die
gemeinsam an Reglern dreht, das schönste Bild
einfängt und viel Freude dabei hat, den Go�esdienst
online erlebbar zu machen. Jede*r ist bei uns
willkommen, unabhängig von Nerdfaktor oder
vorhandener Technikerfahrung.

Translators
Everybody is welcome! Damit unsere interna�onalen
Gemeindemitglieder sich hier wohlfühlen, bieten wir
eine Übersetzung des Go�esdienstes an. Sprichst du
Englisch oder eine andere Sprache fließend? Hast du
Lust, Ansprechpartner*in für unsere Interna�onals
zu sein? – Join our team!

Gebets- & Segnungsteam
Wir glauben an die Kra� von Gebet und Segnung!
Deswegen wollen wir in unserem Go�esdienst
Menschen individuell segnen und für ihre ganz
persönlichen Anliegen beten. Möchtest du dabei
sein?

Küsterteam
Du hast ein Herz dafür, Menschen willkommen zu
heißen? Du sorgst gern dafür, dass der Go�esdienst
reibungslos ablaufen kann?
Dann bist du bei uns im Küsterteam genau rich�g.
Wir kümmern uns darum, dass die Glocken läuten,
die Kerzen brennen und jede*r einen Platz findet. Für
unsere Go�esdienstbesucher*innen sind wir
jederzeit ansprechbar.

Bistro-Team
Du liebst es zu kochen, zu backen und anderen etwas
Gutes zu tun? Dann bist du im Bistro-Team am
rich�gen Platz. Für den Go�esdienst bereiten wir ein
paar kleine Snacks vor. So schaffen wir die
Möglichkeit sich als Gemeinde auszutauschen, näher
kennenzulernen und Gemeinscha� zu erleben.

Band und Musik
Hast du ein Herz für Anbetung und Gebet in Form
von Musik? Bist du für das Mitmachen in einer Band
und Lobpreis zu begeistern? Wir freuen uns, von
deinen Lobpreiserfahrungen zu hören, und finden
deinen Platz in einem unserer Musikteams!

Willkommen im Aufwind-Go�esdienst

Schön dass du es bis hierhin gescha� hast, denn der
Aufwind ist ein „Mitmach-Go�esdienst“.

Je nach Begabung und Mo�va�on können wir in
Go�es Reich anpacken. Probier dich aus und hab die
Freiheit, deinen Platz auch wieder zu wechseln,
wenn dir danach ist.

Hast du Lust dabei zu sein, aber weißt nicht wo?
Melde dich dennoch und wir finden deine Stärken
und den Platz, den Go� für dich vorgesehen hat. Es
gibt viele Möglichkeiten.

Wenn du für dich gerade keine Mitarbeit vorsiehst,
kannst du uns gern mit deinem Gebet und deiner
Teilnahme unterstützen.

Es ist schön, dass du da bist!

Also los! Melde dich gerne bei uns…

mitmachen@aufwind-go�esdienst.de


