
 

 

 

KONZERT DER OUTBREAK - BAND AM 10. APRIL 2016 IN OLDENBURG 

 

Das Konzert der Outbreak-Band fand im Gemeindehaus der freien Christengemeinde statt. Ein 

Neubau mit einem hallenartigen Saal.  

Es war ein wunderschöner warmer Frühlingstag. 

Die Gemeinde empfing einen Herzlich. Gottes Anwesenheit war spürbar und deutlich wurde es durch 

einen Regenbogen der sich über das Gemeindehaus spannte. 

Der Saal füllte sich mit vielen jungen schönen Menschen. Das berührt mich immer sehr, denn es gibt 

mir Hoffnung auf Gottes neue Welt. 

Es waren auch ältere Menschen da, die sich an den flotten christlichen Liedern der Band erfreuen. 

Als erstes betrat der Solist „Egon“ die Bühne mit seiner Gitarre. Ich kenne ihn schon lange länger und 

mag ihn sehr. 

Ich bewundere es, das er ganz allein auf der Bühne stehen kann und uns singend von Jesus berichtet. 

Er ist sehr bescheiden, meine Bewunderung würde ihn wohl schon beschämen. Er ernährt mit seiner 

eigenen  Musik und Gitarrenunterricht seine kleine Familie. 

In seinen Liedern verarbeitet er seine Begegnungen mit Gott und das Jesus der Hoffungsträger in 

unseren sündigen schnelllebigen Zeit ist. Er verabschiedet sich unter reichlich Applaus, die ihm etwas 

unangenehm zu sein scheint, denn er gibt die  Botschaft Jesu weiter, welches er als seine Pflicht an 

sieht. 

Die Outbreak-Band ist eine große Truppe aus zehn Mitgliedern. Sie sind stimmgewaltig  sympatisch. 

Die jungen Bandmitglieder fühlen eine tiefe Verbindung mit Jesus Christus unserem Herrn, die sie in 

ihrer Musik zum Ausdruck bringen. „Ich singe, denn Du bist gut. Ich tanze, denn Du bist gut. Ich rufe 

Laut: Du bist gut zu mir.“ 

Die Zuhörer werden immer mehr eins. Sie singen mit, springen und tanzen. 

„Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, 

bete den König an.“ 

Singen ist eine besondere Art des Gebetes. Viele Strophen werden mit gesungen, gesprochen. Die 

Hände sind erhoben um Gottes Segen zu empfangen. 

 

 



 

 

 

Ich sitze abseits der Menge. Schunkel und beobachte die bewegte Masse. 

Dann erlebe und sehe ich etwas wunderbares. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Jesus war unter uns. Er umarmte den einen, tanzte mit einer anderen, sang und bete mit uns. 

„Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit.“ 

Kleine Gruppen saßen auf dem Boden und Er setzte sich dazu, erdrückte Hände und segnete. 

Er kam auch zu mir. Setzte sich neben mich, nahm mich in den Arm. Eine segnende Wärme ging von 

Ihm aus. Er erhob sich und feierte mit der Menge weiter. 

Alle fühlten sich berührt. „ Wenn Liebe regiert, wird es geschehen, dass Du alle Tränen von uns 

nimmst.“ Am Ende des Konzertes waren alle aufgewühlt von der Begegnung, auch wir fuhren 

euphorisch nach Hause. 

Am nächsten Tag, der ebenfalls sonnig war, kam es zu einem kurzen heftigen Regenschauer. Es 

regnete noch leicht, als die Sonne schon längst wieder schien und ein doppelter Regenbogen 

erschien über uns, das Farbenspiel der Liebe Gottes.   

 

 

 

 

 

 

 

 


