Jede Schönheit hat ihren Ursprung in Gott.
Menschliches Denken kann Gottes unfassbare
Vollendung an Herrlichkeit und Schönheit nicht
erfassen! Diese Schönheit kann nur durch den
Glauben gesehen und erlebt werden.
Über die Jahrhunderte hinweg hat sich Gott den
Menschen immer wieder geoffenbart. Jedoch
nur im „Mensch gewordenen Sohn Gottes “Jesus
Christus“ wurde Gottes unsichtbares Wesen in
Vollkommenheit sichtbar und berührbar
gemacht.
In diesem Zeitalter der Medien, das solch
starken Einfluss auf die Gesellschaft hat, ist es
wichtig, das Evangelium auch visuell zu
erzählen um auf Gottes Schönheit aufmerksam
zu machen. Unsere Tänze erzählen über die
Liebe und Freude Gottes zu uns Menschen.
Bei Straßeneinsätzen versammeln sich immer
v i e l e Z u s c h a u e r, d i e g e b a n n t u n s e r e n
Darbietungen zusehen. Der FlaggenTanz ist ein
wunderbares Werkzeug um Gottes Auftrag an
uns „Sein Lob herrlich zu machen“ zu
erfüllen.
Seit einigen Jahren arbeite ich vermehrt mit
Jugendlichen und Kindern und bin begeistert in
diese Generation investieren zu können.

Über mich:

FLAGGEN
TANZ

Meine Suche nach dem
Sinn des Lebens brachte
mich bis nach
Südamerika. 2 ½ Jahre
durchzog ich diesen
wunderschönen Kontinent.
In Chile predigte mir
jemand das Evangelium.
Daraufhin kehrte ich im
März 1983 nach
Deutschland zurück und
fand bald darauf in meiner
Heimatstadt Augsburg
zum lebendigen Glauben
an Jesus Christus. Von
1985-1987 war ich
Bibelschülerin und
anschließend bis zum Jahr
2000 Mitarbeiterin im
GlaubensZentrum Bad
Gandersheim.
Seitdem gebe ich neben
meiner Arbeit im Büro,
regelmäßig FlaggenTanzSeminare im In- und
Ausland.

Tabera Lahr
Schon bei meiner Umkehr zu
Gott tanzte und jubelte ich
vor dem Herrn. Ich verhielt
mich wie der Lahme in
Apostelgeschichte 3,8.
Umherhüpfend und tanzend
habe ich Gott gelobt, so
überglücklich war ich, den
Herrn kennen gelernt zu
haben. Ihn zu kennen und
für Ihn zu tanzen erfüllt
mein Herz mit Glück wie
nichts sonst. Tanzen befähigt
mich auch in Jesu Freude
und Kraft zu bleiben und
Angriffe, denen wir als
bekennende Christen in
dieser unheiligen Welt
gegenüber stehen, glaubend
zu überwinden. Und was

Wenn Er dich aus der Not befreit hat, werden wir
vor Freude jubeln, Fahnen hissen und Gott preisen.
Psalm 20,6

noch ganz klasse ist: Man
lernt, seinen Nächsten und
sich selbst zu lieben. Denn:
Sein Banner über mir ist
Liebe. Hohelied 2,4

Macht herrlich SEIN LOB!
Make HIS PRAISE glorious! Psalm 66,2

Meine Vision:
Den Lobpreis Gottes visuell
farbenprächtig und herrlich zu machen!
Ihn, den Herrn, mit aller Kraft
durch den Tanz anzubeten
und all Seinen Ruhm
auf der ganzen Welt
zu vermehren.

2.Sa.6:14
David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn…
Die ursprüngliche Bedeutung von tanzen in diesem
Vers ist: herumwirbeln, springen, hüpfen, sich mit
physischer Kraft bewegen!
Psalm 18,35+40
Gott lehrte David das Kämpfen und
umgürtete ihn mit Kraft…

Mein Internet-Shop
bietet eigene Arbeiten von mir an. Z. B.:
Flaggentanz DVD mit ausgewählten Mustern,
die leicht zu erlernen sind. Flaggen in allen Größen,
Variationen und Farben, ebenso Anfertigungen
von Flaggentaschen und Bibeleinbänden
sind dort zu finden. Schau einfach mal rein!

Bringe Technik und Gefühl zusammen!
Davids Herz war ganz an Gott hingegeben. Das wurde für
alle sichtbar, durch seine Entscheidung für Gottes Ehre zu
tanzen. Er lies sich auch nicht von der Kritik seiner
eigenen Frau vom tanzen abbringen, denn er wusste
genau woran Gott gefallen hat. Seine Freude über Gottes
Gegenwart (Bundeslade) kannte keine Grenzen und diese
Freude konnte auch keine Kritik oder Einschüchterung
durch Menschen eindämmen. Er hatte keine Hemmungen
seiner Liebe zu Gott Ausdruck zu verleihen.
Wer Gott so ohne Vorbehalte preisen und feiern kann, hat
erkannt: Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei!
Deshalb macht Davids Tanz auch heute noch Geschichte
und bringt Feinde und Kritiker des Tanzes zum
Schweigen.

In der Offenbarung Kapitel 4+5 wurde Johannes
in den Himmel entrückt, dort bekam er den
Auftrag: Was du siehst, schreibe auf und sende
es an…
Auch wir haben etwas vom Himmel gesehen. Tanz
ist eine ausdrucksstarke Sprache mit der wir
visuell unser Wissen über und unsere Liebe zu
Gott weitergeben können.
Besonders durch die farbenprächtigen Flaggen,
die bei Lichteinwirkung herrlich glänzen, können
wir von der prachtvollen Herrlichkeit des
Königreiches Gottes schon hier auf Erden etwas
erahnen. Faszination und majestätische Schönheit
strahlen sie aus und umgeben die Tänzer mit
Herrlichkeit.

Frauen tanzten immer, um die Siege Gottes zu feiern, wie
u. a. in 2.Mose 15,20 zu lesen ist, als Mirjam mit ALLEN
Frauen auszog und tanzte. Wir feiern heute den Sieg
Jesu! Es tanzten und feierten auch die Männer, siehe
David. Bei Simchat Tora tanzen in den Synagogen die
Männer mit der Tora im Arm vor Gott. Beim verlorenen
Sohn, schmiss der Vater für seinen Sohn eine Party, wo
alle fröhlich tanzten.
Und noch etwas: Kraftvolles tanzen bedarf viel Übung.
Unser Körper muss daher für diese anstrengende Aufgabe
zugerüstet werden. David wurde von Gott gelehrt und
lernte zu kämpfen. Hinter dem Wort lehren, steckt immer
„Zeit und üben, üben, üben“. Deshalb investiere Zeit und
Energie diese wunderbare Technik zu erlernen. Wir
möchten dabei natürlich nicht nur äußerlich schöne
Bewegungen zeigen, sondern unser Tanz muss als Inhalt
die klare Botschaft der Verherrlichung Gottes haben. Die
Zusehenden sollen nicht rätseln müssen, zu WEM wir
gehören. Dazu sage ich nur: Wir schämen uns des
Evangeliums nicht, denn es IST eine Kraft Gottes.
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