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Outbreak-Band  
ON FIRE

Passionierte Musikgruppe 
aus Bad Gandersheim auf 
methodistischem Kongress

B raunfels. Die Eröffnung des 27. Kongresses des Arbeitskrei-
ses für Geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelisch-
methodistischen Kirche Deutschlands am Nachmittag des 
18.10.18 fand wohl erstmalig in einer katholischen Kirche 

statt. Der Grund? Weil in dieser Zeit im Haus des Gastes der Aufbau und 
der Soundcheck der Outbreak-Band stattfinden musste. Wen nimmt 
es Wunder, dass dieser Abend ein Volltreffer wurde, nicht nur von 
der angestiegenen Besucherzahl, sondern vor allem vom Inhalt her.

Hatte ich mich schon darauf eingestellt, meine Ohren zustopfen zu 
müssen (wie leider auch in vielen anderen christlichen Veranstaltun-
gen), so war ich angenehm überrascht von der zwar lebendigen, aber 
zugleich sehr einfühlsamen, ja ich bin sogar geneigt zu sagen „sanf-
ten Art“, wie die Gruppe diesen Abend gestaltete. Im Programmheft 
stand: „Juri Friesen und Team von der Outbreakband tauchen mit 
uns in die Gegenwart Gottes ein.“ Eigentlich hätte ich mir denken 
können, dass es kein „normales Konzert“ wird. Doch dass wir solch 
einen tiefgehenden Anbetungsgottesdienst – mit einer sehr persön-
lich gehaltenen kurzen Ansprache von Mia Friesen – erleben durften, 
das war echt ein Geschenk des Himmels.

ZUM AUTOR

Gerhard Bially lernte in der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche Jesus Christus kennen und lieben. Seit 
vielen Jahren ist ihm die geistliche Erneuerung der Kir-
che seiner Kindheit und Jugend ein Anliegen.

Albrecht Weiß, EmK-Pastor in Chemnitz, leitet  
gemeinsam mit Steffen Klug den Arbeitskreis 
Geistliche Gemeindeerneuerung in der EmK

Der junggebliebene EmK-Pastor aus Zeitz, Jörg 
Recknagel (im Alltag normalerweise barfuß), 
macht Mut, den Verheißungen Gottes zu glauben

Steffen Klug eröffnet den Abend mit der Out-
break-Band
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D e u t s c h l a n d  ·   27.   Kongress  des  A rb e i t s k re i se s  f ü r  G e i s t l i c h e  G e m e i n d e e r n e u e r u n g  in  Braunfels


