CZZ Worship – wer sind wir
Vision
Unsere Vision ist es, in all den verschiedenen Dienstbereichen der Gemeinde
(Gottesdienste, Youth United, KiGo, Events, Camps, Alphalive) eine Plattform zu
schaffen, in der es für Jeden einfach ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir
wollen Jesus echt & authentisch anbeten und streben danach, dass seine Grösse,
Güte, Liebe usw. spürbar sowie erkennbar wird. Wir glauben, dass Jesus uns ständig
mit einer neuen Tiefe aufsuchen will und Er während den Worship-Zeiten
unterschiedlich durch den Heiligen Geist wirken will. Deshalb wollen wir prophetische
Impulse empfangen und diese aussingen/proklamieren sowie entsprechend
musikalisch gestalten. Die Musikalische Entwicklung gehört also genauso dazu wie
auch im geistlichen/persönlich immer mehr in Gottes Dimensionen hinein wachsen zu
können.
Werte / Kultur
Wir orientieren uns als Worship-Bereich an den Werten des CZZ (siehe www.czz.ch).
Wir wollen im Worship-Bereich eine Kultur leben, in der wir Jesus im Zentrum haben.
Ohne IHN geht nichts und würde Alles nichts bringen. Wir wollen vom Heiligen Geist
geleitet sein und immer näher an Gottes Herz kommen. Damit dies geschehen kann,
suchen wir IHN ganz persönlich zu Hause, strecken uns aus nach Mehr von IHM
(weniger von mir) und leben Lobpreis und Anbetung authentisch als Lifestyle. Im
musikalischen wollen wir kreativ sein, mutig sein - Neues zu wagen - und zielen eine
Sicherheit in der Band an, woraus wiederum Freiheit sowie spontane/ prophetische
Momente entstehen können. Im Gottesdienstrahmen erfolgt dies auf evangelistischer
Basis.
Struktur Worship
Aktuell stemmen insgesamt 4 Bands den Worship im Sonntagmorgen- & AbendGottesdienst. Es spielen davon je 2 Bands im Morgen-GD rsp. im Abend-GD
(abwechselnd alle 2 Wochen). Aktuell ist zudem eine 3. Band für den MorgenGottesdienst in Planung, was einen 3-Wochen-Rhythmus bedeuten würde. Die BandProben dazu finden unter der Woche (Dienstag- oder meist Mittwoch-Abend) vor
dem Sonntagseinsatz statt.
In einer Mitarbeit des Worship-Bereichs geht man ein verbindliches Commitment ein,
welche in Form einer Band sein kann oder auch als Musiker im Worship-Pool, worauf
man je nach Verfügbarkeit/Kapazität im Einsatz ist.
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