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... jetzt auch in Deinem Gottesdienst!

mischa marin
„die mehrzahl von glück“

Die meisten kennen Mischa Marin als Sänger der Band Allee der Kosmonauten. Mit ADK spielte er 
bei Rock am Ring, auf den Hauptbühenen der Kirchentage und belegte den 3.Platz beim deutschen 
Vorentscheid zum „European Song Contest“.  Er tourte mit Nena, arbeitete mit Herbert Grönemeyer 
und schrieb gemeinsam mit Xavier Naidoo für das Projekt „Zeichen der Zeit“  die Hitsingle „Du bist 
nicht allein“. 
Auf seinem aktuellen Soloalbum „Die Mehrzahl von Glück“ verbindet Marin mutmachende Balladen 
und vertonte persönliche Gebete mit erfrischenden Plädoyers für einen liebevollen Umgang mit 
Menschen, Tieren und der Schöpfung.  
Darüber hinaus engagiert sich Marin in der Micha Inititaive für die Bekämpfung weltweiter Armut 
und Ungerechtigkeit. 1999 kam Marin zum christlichen Glauben. Er lebt mit seiner Frau Anette und 
Tochter Mara in Worms und ist Mitglied der dortigen FeG. mi
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im Gottesdienst?
In einem Gottesdienst kam ich vor Jahren zum Glauben. ich wollte eigentlich nur die Predigt mit 
logischen Argumenten widerlegen. Doch es kam anders. Ich war zutiefst berührt von der Botschaft, 
dass Jesus einen guten Plan mit meinem Leben hat und ich war beeindruckt vom Miteinander der 
Menschen in der Gemeinde. Heute werde ich immer wieder von Gemeinden angesprochen, die mich 
gerne als musikalischen Gast oder für ein Zeugnis einladen möchten. Vele können aber den Aufwand 
um ein Konzert herum nicht bewältigen. Weil mir aber daran liegt, auch gerade diese Gemeinden 
bei ihrer Basis-Gemeindearbeit zu unterstützen, gibt es jetzt ein „Mischa Marin Gottesdienst Special“. 
Ich finde, das ist auch ein idealer Ort für die persönlichen Songs meines aktuellen Albums -und man 
lernt sich „ohne Bühnenkante“ nochmal ganz anders kennen. 
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„JESUS CHRISTUS ist nicht auf der
suche nach frommen supermännern.
ER HAT EIN GROSSES HERZ für die gescheiterten,
unperfekten und für die glücks-
und freiheitssucher da draussen.“
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Ich möchte gerne mit Euch gemeinsam einen musikalischen Gäste-oder Themengottesdienst ge-
stalten, der zu eurer Gemeinde passt und zum Glauben heraus fordert.  Wer mich „live“ kennt, der 
weiss, dass ich gerne um die Lieder herum „Input“ zum Glauben gebe, auch in Hinblick auf aktuelle 
Themen und das Lebensgefühl unserer Zeit. Aber auch für einen Kurzimpuls oder ein interview zu 
Fragen um meine Biografie stehe ich gerne zur Verfügung. Eine Auswahl an Ideen zu möglichen 
Themenschwerpunkten findet ihr in der Anlage „Themen“. Sehr gerne spreche ich mit Eurem Pastor 
oder Gottesdienstleiter die Gestaltung durch, damit Gott aus unseren „Bausteinen“ ein gutes Ganzes 
machen kann.

Wie kann das aussehen?

Was bekommt ihr von mir im Vorfeld?
 gestalteter Einladungs-Flyer zum Download (optimiert für den Druck bei flyerwire.de)
  mp3 mit Demomaterial
 Themenliste

 Was braucht ihr dazu?
Stimme, Mikrofon und Instrument bringe ich mit. Vielleicht habt ihr eine eige-
ne Musikanlage. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, dass ich eine kleine 
Musikanlage mitbringe. Die genauen Angaben findet ihr in der Anlage 
„Technik“.  Falls ihr nicht genau wisst, ob eure Gegebenheiten so funk-
tionieren, dann können wir gerne einfach mal gemeinsam überlegen. 
Eine Lösung gibt es immer, denn es geht nicht um technische Perfek-
tion, sondern um das Bestmögliche im Rahmen der Möglichkeiten! 
Und wer es doch ein wenig „konzertanter“ mag: wahlweise gibt es 
das Paket auch mit zusätzlicher Begleitung von Gitarre und/oder 
Cello. 


