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ekir-pop
Verband für christliche Popularmusik 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland e.V.

Machen Sie einen Besuch auf unserer Website: 
www.ekir-pop.de

Geschäftsstelle: 
Haus Gottesdienst und Kirchenmusik
im Theologischen Zentrum
Missionsstraße 9 A, 42285 Wuppertal
E-Mail: ekir-pop@ekir.de

Konto: 10 13907 010, KD-Bank eG, BLZ 350 601 90 w
w

w
.n

or
be

rt
re

in
er

s.
ne

t

ek
ir
-p

op
Ve

rb
an

d 
fü

r 
ch

ris
tli

ch
e 

Po
pu

la
rm

us
ik

 
in

 d
er

 E
va

ng
el

is
ch

en
 K

irc
he

 im
 R

he
in

la
nd

 e
.V

.

H
au

s 
G

ot
te

sd
ie

ns
t 

un
d 

Ki
rc

he
nm

us
ik

im
 T

he
ol

og
is

ch
en

 Z
en

tr
um

 

M
is

sio
ns

st
ra

ße
 9

 A

42
28

5 
W

up
pe

rt
al

H
ie

r 
ab

tr
en

ne
n 

un
d 

im
 F

en
st

er
br

ie
fu

m
sc

hl
ag

 m
it

 5
5 

Ct
. f

ra
nk

ie
rt

 v
er

se
nd

en
.

ekir-pop_Flyer_090513.indd   1ekir-pop_Flyer_090513.indd   1 13.05.2009   21:43:23 Uhr13.05.2009   21:43:23 Uhr



Musik steckt an
Wer jemals erlebt hat, wie ansteckend Glaubenskraft 
und Lebensfreude sein können, die von einem jazzig 
swingenden Gospel oder von einem grooven den religiö-
sen Rocksong ausgeht, den lässt diese Musik nicht mehr 
los. Möchte mehr davon. 

Und zwar in der Kirche. Das ist der angesagte Ort für 
Be-Geist-erung. 

Es geht schließlich um Kirchenmusik.

Musik ist Religion
Ob im Gewand eines traditionellen Spirituals mit seinem 
Schrei der Verzweifl ung, eines alten oder neuen Gospels 
mit der Botschaft von Hoffnung und Zuversicht, 
eines souligen Blues-, Rock- oder Popsongs: diese 
musikalischen Formen sind Ausdruck unseres heutigen 
Lebensgefühls und deshalb wie geschaffen für das 
Überbringen der zeitlosen Frohen Botschaft.

Mit ihrer lebendigen Rhythmik bewegen diese neuen 
Kirchentöne die Menschen: sie stiften Gemein schaft, 
lassen Spiritualität erleben und bereichern die Glaubens-
praxis. In Konzerten, in Gottesdiensten, auf Festivals.

Kirchenmusik hat viele Farben
Das musikalische Mosaik in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland wird immer bunter und vielgestaltiger. 
Das ist gut so.

Viele – nicht nur im jugendlichen Alter – singen 
in zwischen selbst in einem der immer zahlreicheren 
Gospelchöre mit. Andere fi nden sich in Bands zusam-
men, um die Songs der Chöre, kleiner Ensembles oder 
von Solisten instrumental zu begleiten. Eindrucksvoll 
lassen uns Musicals spannende biblische Geschichten 
miterleben. 

Wir vernetzen 
Menschen und Ideen 

Allein-vor-sich-hin-Werkeln war gestern.
Netzwerke-Nutzen ist heute! 

Mit dem Verband für christliche Popularmusik in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland möchten wir eine 
Plattform bieten, die zum Austausch zwischen Musikern 
und Gemeinden anregt.

Konzerte vor Ort geplant? Gitarrist für Band benötigt? 
Moderne Lieder für einen Gottesdienst? Fortbildung 
für Chor, Techniker oder musikalische Talente in der 
Gemeinde angesagt?

Diese und weitere Problemlösungen in der kirchen-
musikalischen Alltagspraxis haben wir uns vorgenom-
men. Den Stellenwert christlicher Popularmusik wollen 
wir nicht zuletzt dadurch fördern, dass wir die Akteure 
vor Ort bei ihrer Arbeit unterstützen.

Sie sind …
… Musiker(in) oder Kirchenmusiker(in) oder aktiv im 
Bereich Popularmusik (Profi  oder Laie), singen in einem 
Chor Pop, Gospel o.ä. oder spielen in einer Band? 
Sie sind Pfarrer(in) oder Interessierte im Presbyterium, 
einzelnes Gemeindemitglied mit Freude am neuen 
Geistlichen Lied, oder Sie sind kreativ und schreiben 
Songtexte, komponieren und arrangieren oder sind 
technisch tätig und interessiert in Sound, Event, Musik-
produktion?

… dann werden Sie Mitglied in unserem Verband und 
profi tieren von unseren
• Fortbildungen für Profi s und Laien
•  Marktplätzen für Noten (aller Art), Künstler, 

Chöre und Bands
• Workshops
•  Ratschlägen und Hilfestellungen für unsere 

Mitglieder!

Vielleicht fördern gerade Sie den Verband durch Ihre 
Sachkenntnis, Ihr persönliches Engagement sowie Ihre 
Kontakte und Verbindungen.

Antrag auf Mitgliedschaft

Name/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon    Telefax

eMail

Geburtsdatum

Ich/Wir möchte(n) Mitglied im Verband für christliche 
Popularmusik in der EKiR e.V. werden als

[  ]  Einzelperson (Jahresbeitrag 20 L)                       

[  ]  Gruppe/Institution/Firma (Jahresbeitrag 60 L)                
       
[  ]  Ich/Wir bitte(n) um Übersendung der Satzung.
  
Ich/Wir ermächtige(n) den Verband für christliche 
Popularmusik in der EKiR e.V., den Jahresbeitrag
von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Kto.Nr.    BLZ

Bank

Kto.-Inhaber

Ort/Datum

Unterschrift

Bitte abtrennen und im frankierten Fensterumschlag zuschicken.
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