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 Einleitung 
 

 
Es ist Zeit diesen Kurs anzugehen. Ich gebe hier zunächst einen Überblick über den Kurs und stelle dir 
das Format der Arbeitsblätter vor. Jedes Arbeitsblatt beginnt mit einer leeren Seite für Notizen zu 
den Lehrvideos in jeder Lektion. 
 

1. Video: „Einleitung“ 

  

NOTIZEN 
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2. Reflexion 
Ein ganz wesentlicher Teil dieses Kurses sind die Reflexionsfragen, die ich dir zu jeder Lektion stelle. 
Ich würde fast behaupten, dass der Erfolg dieses Kurses für dich sehr stark davon abhängt, wie ernst 
du diese Frage nimmst und wie ausführlich du dich mit der jeweiligen Thematik auseinandersetzt.  
 
Aber bitte bleibe ganz entspannt. Reflexion bedeutet nicht die richtigen Gedanken aufzuschreiben, 
sondern deine Gedanken. Wenn du dir über deine Haltung, Situation, Einstellung und Praxis im 
Klaren bist, dann bist du am ehesten in der Lage, neue Gedanken und Impulse aufzunehmen. 
 
An dieser Stelle kannst du dich gleich an einer Reflexionsfrage ausprobieren. Deine Gedanken kannst 
du entweder direkt in dieses Arbeitsblatt hineintippen, oder handschriftlich auf einem Ausdruck 
eintragen. 
 

 

?  Welche Kriterien verwendest du bei der Planung von Liedern für den Lobpreis? 
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3. Übersicht 
Manchmal ergänze ich in den Arbeitsblättern noch Inhalte und Gedanken, die durch das Video zwar 
angeschnitten, aber nicht immer ausführlich genug behandelt wurden. 
 
Im Einführungsvideo habe ich z.B. nur einen groben Überblick über diesen Kurs gegeben. Daher 
liefere ich hier ergänzend eine detailliertere Übersicht. 
 
Der Kurs teilt sich in 5 Abschnitte auf, Einführung, Grundlagen, Methoden, Aufgaben und Coaching. 
 
Die Einführung ist recht kurz und bündig. Ich selbst mag keine überlangen Einleitungen und wollte 
euch daher auch keine antun. 
 
Abschnitt 2 behandelt die Grundlagen für bewusste Lobpreisplanung. Hier beginnen die eigentlichen 
Lektionen. 
 

Lektion 1: Planung ist biblisch. Wenn wir das Wesen Gottes betrachten und wie er mit uns 
Menschen umgeht, erkennen wir die Grundlage für planvolles vorgehen. 

Lektion 2: Gottes Ziele für die Lieder. Wer plant, muss sich der Ziele für die Planung bewusst 
machen. Wir leiten aus dem AT und NT sechs Ziele für die Lieder ab. 

Lektion 3: Voraussetzungen für die Planung. Zuletzt geht es um zwei praktische 
grundlegende Themen, nämlich den Planer und den Kontext, in dem wir planen. 

 
Abschnitt 3 stellt fünf Methoden für bewusste Lobpreisplanung vor. Dies ist das Kernmaterial dieses 
Kurses. Nimm dir die Zeit, jede Ebene der Planung genau zu verstehen, durchzuarbeiten und auf 
deinen Kontext anzuwenden. 
 

Lektion 1: 5 Ebenen der Planung. Die 5 Ebenen der bewussten Lobpreisplanung werden 
vorgestellt. 

Lektion 2: Ebene 1 – Ich und das Lied. Hier geht es darum, welche Rolle ich als Planer 
persönlich bei der Planung einnehme. 

Lektion 3: Ebene 2 – Musik und das Lied. Hier geht es konkret um musikalische Aspekte, die 
einen Einfluss auf die Lobpreisplanung haben. 

Lektion 4: Ebene 3 – Gemeinde und das Lied. Wir planen immer für eine Gruppe oder 
Gemeinde. Wir schauen uns an, wie wir bewusster für diese Menschen planen 
können. 

Lektion 5: Ebene 4 – Gottesdienst und das Lied. Jeder Lobpreis wird für einen bestimmten 
Gottesdienst geplant, und muss sich daher in das große Ganze einfügen. 

Lektion 6: Ebene 5 – Bibel und das Lied. Wie kann es aussehen, wenn wir die Bibel als 
Vorlage für unsere Lobpreisplanung nähmen? Ich stelle drei Ansätze dazu vor. 

 

Im Abschnitt 4 kannst du dich an zwei Aufgaben für bewusste Lobpreisplanung ausprobieren. Ich 
ermutige dich, einen der Pläne, die durch diese Aufgaben entstehen, tatsächlich in die Praxis 
umzusetzen. Nimm diese Lobpreiszeit auf, um sie in Abschnitt 5 an mich für ein Coaching zu senden. 
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