Unserer Themenkonzerte beinhalten ein Thema, das sich wie ein
roter Faden durch das ganze Konzert zieht. Sie bestehen aus Liedern
zum Zuhören, Mitsingen, Beten und zum Teil auch aus längeren
Ansagen (Verkündigung).
Sie können in einem breiten Spektrum eingesetzt werden, z.B.
Evangelisation, Konzert, Frauenfrühstück, Eheabend, Gemeindefest,
Konzertgottesdienst u.ä.
Zeitlich liegen die Konzerte bei 80 - 90 min.
Der Verkündigungsteil ist durch Ansagen zwischen den einzelnen
Liedern eingebaut.
Die Gesamtdauer der Verkündigung beträgt ca. 30 min.
Bei durchschnittlich großen Veranstaltungsräumen wird die Tonund Lichttechnik von uns gestellt und aufgebaut.
Weitere Infos, Hörproben, CD- Bestellungen unter:
www.em-muenzner.de
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Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

musiker • songwriter • evangelisten
Themenkonzerte mit handgemachtem Akustikpop
im Singer-Songwriter-Stil erzählen natürlich und
tiefgründig von der befreienden Liebe Gottes

www.em-muenzner.de

wir über uns
Wir sind seit 1992 verheiratet und machen seit unserer Jugendzeit
zusammen Musik.
Gemeinsam genießen wir es, in unserem Tonstudio Lieder zu
schreiben, zu komponieren und zu arrangieren.
Als Songwriter und Musiker wurde es uns mit der Zeit immer
wichtiger nicht einfach nur Musik zu machen, sondern auch unsere
Liebe zu Gott und seinem Wort durch unsere Gaben auszudrücken.
Es ist uns ein Anliegen die Zuhörer unserer Konzerte mit der frohen
Botschaft von Jesus Christus bekannt zu machen. Wir möchten ihnen
durch Gottes Wort und unsere Lieder helfen, im Glauben zu wachsen,
den Alltag zu bewältigen, in schwierigen Umständen Trost zu finden,
die Wahrheit zu erkennen und Gottes Liebe zu erfahren.

So entstanden verschiedene Themenkonzerte, die sich ganz auf die
Beziehung zwischen Gott und Mensch konzentrieren, welche durch
den Glauben an Jesus Christus möglich ist.
Christus ist der Friedefürst, wenn wir uns nach Frieden sehnen;
unser Heiland, wenn die Seele weint;
ein wunderbarer Ratgeber, wenn wir keine Antworten finden.
Er ist stark in uns, wenn wir schwach sind.
Er ist der einzige Weg zum ewigen Leben.
Wer an ihn glaubt, ihm folgt und sein Leben nach ihm ausrichtet,
wird nie von ihm getrennt sein und kann all diesen Segen erfahren.
Das wünschen wir allen unseren Zuhörern.

www.em-muenzner.de

