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Wir träumen davon, dass es in unseren 

Kirchen fähige MusikerInnen gibt, die 

nahe am Herzen Gottes sind und mit ih-

ren musikalischen und geistlichen Gaben 

der Gemeinde leidenschaftlich dienen.

Wir sind davon überzeugt, dass die Worship Academy 
ein starkes Umfeld bietet, in welchem du inspiriert, 
herausgefordert, geschult und begleitet wirst, um in 
deiner Kirche Anbetung zu multiplizieren. Über die 
letzten sechs Jahre haben wir diesbezüglich viel 
Frucht gesehen und fühlen uns in unserem Mandat 
bestätigt. Es würde uns freuen, dich im 2021 als Jah-
reskursteilnehmer, als Tagesgast, als Modulbesucher 
oder als Online-Kurs-Surfer dabei zu haben!

Michael Zahnd und Dän Zeltner
Leiter der ONE HEART Worship Academy 

WIR MULTIPLIZIEREN 
ANBETUNG!
Die Worship Academy hat sich in den letzten sechs 
Jahren stets weiterentwickelt und sukzessive an Qua-
lität hinzugewonnen. Das Corona-Virus zwang auch 
uns zwischenzeitlich unser Schulungsprogramm 
vollumfänglich online durchzuführen. Natürlich zog 
das manche Einschränkungen mit sich, eröffnete aber 
gleichzeitig auch neue Möglichkeiten. Die logische 
Folge aus dieser Erfahrung ist, dass wir im 2021 neu 
auch einen Online-Kompaktkurs anbieten.

Unsere Zielgruppe sind hauptsächlich Lobpreis- und 
Bandleiter, sowie all diejenigen, die sich zukünftig 
in einer solchen Rolle sehen. Im Zentrum steht der 
Dienst in der lokalen Kirche mit all seinen Möglich-
keiten und Herausforderungen. Als Worship Academy 
bieten wir pragmatische Lösungsansätze, um das 
geistliche, musikalische und multiplikative Wachstum 
im Lobpreisdienst zu ermöglichen.

Detaillierte Infos und Anmeldung auf www.oneheart.ch



Nebst unserem Weiterbildungsangebot in Zürich bieten wir neu die Mög-
lichkeit an, dass wir direkt bei dir in deiner lokalen Kirchgemeinde Tea-
chings und Coachings durchführen.
Multiplikative Anbetung passiert am effektivsten, wenn ganze Teams oder 
Bands die gleiche Vision teilen und gemeinsam vorwärts gehen. Als Wors-
hip Academy ist es unser Anliegen, euch in diesen Veränderungsprozes-
sen so effektiv wie möglich zu unterstützen. Unsere Worship Academy 
Coaches investieren sich von Herzen in ihren eigenen Kirchen und haben 
dabei viel Erfahrung gesammelt, wie man als Leiter Veränderungspro-
zesse in einer Gemeinde navigiert, sei dies im Bereich Gottesdienstkultur, 
Team-Entwicklung oder Lobpreisleiten.

Wer sich für den Jahreskurs anmeldet, profitiert ebenfalls von diesem An-
gebot. Ein “Goodie” des Jahreskurses besteht darin, dass dich dein Wors-
hip Academy Coach einmal bei einer Bandprobe oder einem Gottesdienst 
in deiner Gemeinde besucht und Feedbacks gibt. Falls der Wunsch besteht, 
dass dein ganzes Worship Team für eine bestimmte Zeit lang gecoached 
wird oder unsere Expertise in einem spezifischen Veränderungsprozess 
gefragt ist, dann kann unser Team dafür angefragt werden. Als Teilnehmer 
des Jahreskurses profitierst du von vergünstigten Konditionen.

Wir sind überzeugt, dass multiplikative Anbetung so noch effektiver ist, 
weil es direkt vor Ort ansetzt und dich und dein Leitungsteam in den Her-
ausforderungen deines Dienstes gezielt unterstützt.
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DIE WORSHIP ACADEMY 
KOMMT NUN AUCH ZU EUCH!



CULTURE

Gottesdienst- und 

Teamkultur

CREATIVITY

Musikalische 

Kreativität 

(Output)

WORSHIP 

LEADING

Dich und andere 

im Lobpreis 

anleiten

JAHRESKURS 
Der Jahreskurs ist das absolute Kernstück der Worship Academy. Hier wirst du am 
meisten profitieren, weil wir uns in dich persönlich investieren können. Wir sehen 
in dir nicht einfach nur eine begabte MusikerIn, sondern eine Person mit dem Po-
tenzial, andere Menschen anzuleiten, zu prägen und Prozesse in Gang zu bringen. 
Unser Ziel ist es, dich für deinen Dienst ganzheitlich auszurüsten, damit du dich 
und andere viel sicherer anleiten kannst.
Der Jahreskurs 2021/22 beinhaltet drei Blöcke:

Die meisten Tagesseminare sind einem dieser drei Themenfeldern zugeordnet und 
greifen unterschiedliche Aspekte davon auf. Wir setzen im Jahreskurs bewusst 
einen starken Fokus auf prozessorientiertes Erarbeiten in Kleingruppen, denn so 
können die vielen inspirierenden Teachings, Konzepte und Herangehensweisen, 
die wir vermitteln, in deinem Leben noch mehr Fuss fassen.

Der Jahreskurs bietet Platz für 25 Teilnehmer und umfasst alle elf Tagessemina-
re. Entscheide dich für den Jahreskurs, wenn du an mindestens neun Samstagen 
dabei sein kannst, dir das prozessartige Erarbeiten von Inhalten wichtig ist und du 
dich auch persönlich und charakterlich weiterentwickeln möchtest.

321
ÜBERSICHT 
JAHRESPROGRAMM
2021 | 2022

Datum Tagesthema Seite

21. Aug. 21 Inside Out Worship (Kick off) 18

18. Sept. 21 Ansteckende Lobpreisleitung 19

23. Okt. 21 ONE HEART Worship Day 20

20. Nov. 21 Geschickte Lobpreisleitung 22

11. Dez. 21 Lobpreis und Durchbruch 23

29. Jan. 22 Gottesdienstkultur definieren und pflegen 24

26. Feb. 22 Gottesdienste musikalisch prägen 25

26. März 22 Wachstum & Weiterentwicklung des Teams 26

30.4.-1.5. 22 Songwriting Weekend 27

21. Mai 22 Arrangieren und Improvisieren 28

25. Juni 22 Soundcheck und Performance (Finalissima) 29

CULTURE

CREATIVITY

WORSHIP

LEADING
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INPUT & GEBETSZEIT
Der Start mit Tiefgang ist eines der 
meistgenannten Highlights der bishe-
rigen Jahreskursteilnehmer, denn hier 
wird es persönlich und ermutigend. 
Damit wird die Grundlage gelegt für 
ein familiäres Klassenklima und Bezie-
hungen, welche weit über den Jahres-
kurs hinaus bestehen.

INSPIRATION DAYS
Einige Tagesseminare sind offen für 
Tagesgäste. Diese sogenannten Inspi-
ration Days sind gepackt mit biblischen 
Grundlagen zu Lobpreis und Anbetung, 
Leiterschaftsprinzipien und praxiso-
rientierten Lösungsansätzen für den 
Dienst in der Kirchgemeinde.

WORK OUT DAYS
An Work Out Days werden wir mit den 
Jahreskursteilnehmern die Teachings 
von den Inspiration Days vertiefen und 
in Kleingruppen weiterführende Inhal-
te diskutieren sowie kontextualisieren. 
Natürlich beinhaltet dies auch das Er-
arbeiten von musikalischen Aspekten 
in kleinen Bandformationen.

MENTORING
Wir wünschen uns, dass du während 
der Worship Academy in einer Mento-
ring-Beziehung mit deinem Pastor, dei-
nem Lobpreisleiter oder jemandem aus 
deiner Gemeindeleitung stehst. Ziel 
dieses regelmässigen Mentorings ist, 
dass es dir gelingt, die Inhalte der Wors-
hip Academy und deine persönlichen 
Prozesse in den Dienstkontext deiner 
Gemeinde einzubetten. Dein Mentor 
ist herzlich dazu eingeladen, am Tag-
esseminar vom 27. Februar 2021 zum 
Thema Gottesdienstkultur kostenlos 
teilzunehmen, sowie den krönenden 
Abschluss deines Worship Academy 
Jahres an Finalissima mitzuerleben. 

COACHING GRUPPEN
Du wirst zu Beginn des Jahres in eine 
Coaching Gruppe eingeteilt. Die Wors-
hip Academy Coaches werden dich 
das ganze Jahr hindurch begleiten. In 
diesen Coaching Gruppen werden die 
Inhalte von der Plenar-Sessions kon-
textualisiert und vertieft. Somit wird 
die Worship Academy für dich noch 

persönlicher, herausfordernder und 
zielstrebiger. Dein Coach wird dich in-
nerhalb dieses Jahres einmal bei einer 
Bandprobe oder einem Gottesdienst in 
deiner Gemeinde besuchen, um dich in 
deinem Dienstkontext zu erleben.

WORSHIPZEITEN  
MITGESTALTEN
Du wirst mit anderen Jahreskur-
steilnehmern und der Unterstützung 
deines Worship Academy Coaches 
Worshipzeiten vorbereiten und auch 
gleich am jeweiligen Tagesseminar 
durchführen. So wird das Gelernte 
gleich angewendet und du erhältst 
umgehende Feedbacks, welche dich in 
deinen Fähigkeiten weiterbringen. 

STUDIOAUFNAHMEN
Die Songs, die während dem Songwri-
ting Weekend entstehen, werden wir in 
der zweiten Jahreshälfte gemeinsam 
weiterentwickeln. Optional besteht 
die Möglichkeit, Teile einzelner Songs 
professionell in einem Studio aufzu-
nehmen und dadurch Einblick in die 

Entstehung einer Musikproduktion zu 
erhalten.

AKKREDIT IERUNG
Die ONE HEART Worship Academy ist 
eine Partnerschule von ISTL und IGW 
und dem Theologischen Seminar St. 
Chrischona. Unser Jahreskurs wird 
dir bei einem allfälligen Theologiestu-
dium bei einem dieser drei Institute 
angerechnet.

KOSTEN UND ANMELDUNG
Der Preis für den gesamten Jahres-
kurs beträgt 1’600 Franken (Early Bird 
bis 30. November 1’500 Franken). Im 
Preis ist alles inbegriffen ausser die 
Mittagessen (Selbstverpflegung). Die 
Teilnehmerzahl für den Jahreskurs 
ist auf 25 Teilnehmer beschränkt. De-
taillierte Infos und Anmeldeformulare 
sind auf www.oneheart.ch zu finden

INHALTE DES JAHRESKURS:
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MODULBESUCHER
Als Modulbesucher nimmst du an aufeinanderfolgenden Worship Academy Tagen, 
welche eine thematische Einheit bilden, teil und profitierst von den verschiede-
nen Workshops, wo das Gelernte in die Praxis umgesetzt wird. Wir wünschen uns, 
dass es dir dadurch gelingt, die Inhalte der Plenar-Sessions und Workshops in den 
Dienstkontext deiner Gemeinde einzubringen.

Es können drei verschiedene Module besucht werden:

Dies beinhaltet drei Tag-
esseminare im Herbst/
Winter, sowie den ONE 
HEART Worship Day im 
Oktober. Diese Einheit 
stärkt dich als Lobpreis-
leiter und gibt dir neue 
Impulse wie du deine 
Gemeinde von der Bühne 
aus in die Anbetung füh-
ren kannst. 

Hierfür bilden die Tag-
esseminare vom Januar 
bis März eine Einheit. In 
diesem Modul werden dir 
viele Führungsprinzipien 
und pragmatische Ansät-
ze aufgezeigt, damit du 
dich selbst, deine Band 
und der Lobpreisdienst 
deiner Gemeinde sich 
weiterentwickeln können.

Dazu gehören die zwei 
Tagesseminare im April 
und Mai. Mit dem Be-
such dieses Moduls wird 
an deiner musikalischen 
Seite des Lobpreisdiens-
tes geschliffen. Mit inbe-
griffen ist die Teilnahme 
am Songwriting Wee-
kend.

Q&A SESSIONS
Nach dem regulären Tagesseminar findet eine Question & Answer Session 
statt. Dort kannst du deine brennenden Fragen den Referenten und dem 
Worship Academy Team stellen. Wir empfehlen dir: Mache dir Notizen wäh-
rend des Tages und bereite dich vor, damit du diese Zeit gut nutzen kannst.

KOSTEN UND ANMELDUNG
> Der Preis für das Modul CULTURE beträgt 500 Franken 
 und beinhaltet drei Tagesseminare.
> Das Modul CREATIVITY kostet 600 Franken und beinhaltet 
 ein Tagesseminar, sowie das Songwriting Weekend (inkl. Kost und Logis).
> Das Modul WORSHIP LEADING kostet 600 Franken und beinhaltet 
 drei Tagesseminare plus die Teilnahme am ONE HEART Worship Day.

CULTURE CREATIVITYWORSHIP

LEADING

1 2 3
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Wenn dir die Anreise nach Zürich 
zu weit oder deine Zeit begrenzt ist, 
dann hast du die Möglichkeit unse-
ren Online-Kompaktkurs zu bele-
gen. Die Termine und Tagesthemen 
sind identisch mit dem Jahreskurs. 
Der Online-Kompaktkurs ist eine 
komprimierte Version der Module 
“Culture” und “Worship Leading” 
und findet jeweils nur am Vormittag 
statt. Das dreistündige Programm 
beinhaltet ein Gruppen-Coaching 
per ZOOM, zwei Plenar-Sessions, 
welche wir per Livestream vom 
Tagesseminar aus dem Saal in 
Echtzeit übertragen, sowie ein 
Workshop per ZOOM um das The-
ma zu vertiefen. Die Teilnahme 
dieses Kurses beinhaltet die phy-
sische Teilnahme am ONE HEART 
Worship Day vom 23. Oktober 2021.

TERMINE
Modul “Worship Leading”: 
18. September, 23. Oktober, 
20. November, 11. Dezember 2021
Modul “Culture”: 29. Januar, 
26. Februar und 26. März 2022

ZEITRAHMEN
09:15 Uhr bis 12:15 Uhr

KOSTEN & ANMELDUNG
Der Online-Kompaktkurs deckt 
die beiden Module “Culture” und 
“Worship Leading” ab. Der Preis 
für das Online-Modul “Culture” be-
trägt 300 Franken Der Preis für das 
Online Modul “Worship Leading” ist 
380 Franken. Der Online-Kompakt-
kurs wird nur durchgeführt, wenn 
es dafür mindestens vier Anmel-
dungen hat.

Die Anmeldung erfolgt via 
www.oneheart.ch

OPTIONEN
Wir bieten auch individuelle Coa-
ching-Gespräche zu spezifischen 
Themen an, falls erwünscht. Diese 
können dann nach Absprache zu-
sätzlich gebucht werden.

ONLINE-KOMPAKTKURS
Drei der elf Tagesseminare kön-
nen auch als einzelne Einheiten 
besucht werden. Als Tagesgast er-
hältst neue Impulse im Bezug auf 
die ausgeschriebenen Tagesthe-
men der Inspiration Days. Norma-
lerweise gibt es am Morgen zwei 
Plenar-Sessions. Am Nachmittag 
gestalten wir in kleineren Gruppen 
zwei bis drei Workshop-Sessions. 
Zum Schluss besteht jeweils die 
Möglichkeit, in einer kurzen Q&A 
Session spezifische Fragen zum 
Thema zu stellen und Tipps für 
deine Dienstsituation einzuholen.

ZEITRAHMEN
10:00 Uhr bis 16:15 Uhr. Der jeweils 
erste und letzte Teil der Inspiration 
Days sind den Jahreskursteilneh-
mern und Modulbesuchern vorent-
halten.

TERMINE
18. September 2021:  
Ansteckende Lobpreisleitung
23. Oktober 2021:  
ONE HEART Worship Day
29. Januar 2022: Gottesdienst- 
kultur definieren und pflegen

KOSTEN & ANMELDUNG
Der Preis pro Tagesseminar be-
trägt 70 Franken. Eine Anmeldung 
ist jeweils bis Mittwoch vor dem 
Seminar via www.oneheart.ch 
möglich.

TAGESGÄSTE
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WORSHIP ACADEMY 
COACHING IN DEINER 
KIRCHE
Coaching ist dann am effektivsten, wenn ein ganzes 
Team sich weiterentwickeln möchte. Deshalb bietet die 
Worship Academy neu auch Coachings in deiner Kirche 
an. Jede Gemeinde hat ihre Schwerpunkte und damit 
auch ihre Herausforderungen. Erfahrungsgemäss sind 
Coachings hauptsächlich in drei Bereichen gefragt: Ver-
änderung von Gottesdienst-Kultur, Entwicklung von 
Band/Team, sowie Worship leiten.
Die folgenden Coaching Pakete sind deshalb auf diese 
Themen zugeschnitten. Der Preis und die Zeitdauer der 
unterschiedlichen Pakete ist jedoch variabel und richtet 
sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde, 
welche stets in einem vorgängigen Gespräch festgelegt 
wird. Die Dauer dieser Coachings kann einige Wochen 
oder mehrere Monate betragen.

COACHING PAKET 1 : 
BAND/TEAM-ENTWICKLUNG
MÖGLICHE INHALTE:
•  Umstieg von individuellen Bands auf Musiker-Pool
•  Planung und Durchführung von effizienten Bandproben
•  Nachwuchsförderung
•  Umstieg auf Multitracks
•  Technische Anpassungen wie In-Ear-Monitoring
•  Organisation von Einsatzplänen und Übungsmaterialien
•  Zusammenarbeit zwischen Techniker und Band
•  Arrangieren und dynamisches Spielen

UMFANG:
•  Assessment mit Worship-Teamleiter
•  Besuch des ganzen Teams am Inspiration Day 

“Gottesdienstkultur”
•  Coaching mit Pastor und Lobpreis-Teamleitern
•  Besuch einer Bandprobe inkl. Teaching & Coaching
•  Evaluation einen Monat später
 
COACHING PAKET 2:  WORSHIP LEITEN
MÖGLICHE INHALTE:
•  Crash-Kurs für junge Worship-Leiter
•  Geistliche Vorbereitung
•  Praktische Vorbereitung
•  Anleiten der Band und der Gemeinde von der Bühne aus

UMFANG:
•  Teilnahme an Inspiration Day “Ansteckende Lobpreisleitung”
•  Coaching während einer Bandprobe
•  Besuch an einem Sonntag im Gottesdienst während dem 

Einsatz
•  Evaluation einen Monat später
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COACHING PAKET 3:  GOTTESDIENST-KULTUR
MÖGLICHE INHALTE:
•  Liederrepertoire erneuern
•  Vielfalt und Kontinuität im Gottesdienst unter einen Hut 

bringen
•  Gottesdienst-Flow
•  Zusammenarbeit mit Pastoren, Gottesdienst-Moderatoren 

und Lobpreisleitern
•  Trainieren von Gottesdienst-Moderatoren

UMFANG:
•  Vorgängiges Gespräch mit Gemeindeleitung und Wors-

hip-Teamleitung
•  Teilnahme an Inspiration Day “Gottesdienstkultur”
•  Mehrere Teaching- und Coaching-Session
•  Durchführung eines Gottesdienstes, in dem unsere Worship 

Academy Coaches mit eurem Team zusammen einen Sonn-
tagmorgen gemeinsam gestalten.

•  Evaluation einen Monat später

WEITERE COACHING OPTIONEN
In vorgängiger Absprache gibt es neben den oben genannten 
drei Coaching-Paketen auch weitere Optionen für Coachings 
oder Einzelunterricht:
•  Vocal-Coaching (Stimme und Identität)
•  E-Gitarre oder A-Gitarre (genredienliches Spielen, Technik, 

Wartung am Instrument,Improvisation)
•  Sythesiser/Mainstage/Keyboard (Bedienung Software/

Hardware, genredienliches Spielen, Improvisation)
•  E-Bass (genredienliches Spielen, Technik, Improvisation)
•  Songwriting (Feedback bestehende Ideen, Inspiration, Aus-

arbeitung Arrangement)
•  Producing (Technische Voraussetzungen, Software/Hard-

ware, Grundlagen Arranging/Mixing)
Bei Interesse an einem Coaching vor Ort erfolgt die Kontaktauf-
nahme via www.oneheart.ch
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SAMSTAG,  18.  SEPTEMBER 2021

ANSTECKENDE LOBPREISLEITUNG
Dieses Tagesseminar richtet sich an all diejenigen, die herausgefordert 
sind, Lobpreis zu leiten – sei dies in Kleingruppen oder im Gottesdienst. Das 
Worship Academy Team teilt seine langjährige Erfahrungen und gibt konkrete 
Ansätze, wie wir die Gemeinde abholen, anleiten und zu begeistertem Lobpreis 
sowie intimer Anbetung freisetzen können.

THEMENINHALTE
GEISTLICHE VOLLMACHT: Wie le-
ben und leiten wir aus der Gegenwart 
Gottes heraus? Wie bekommen wir als 
Leiter mehr Autorität?
VORBEREITUNG: Wie bereite ich 
mich persönlich aufs Leiten vor? Wie 
stimme ich die Band auf ihren geistli-
chen und musikalischen Einsatz ein?
LIEDERAUSWAHL: Wie stellen wir 
eine Liederliste zusammen, welche die 
unterschiedlichen Aspekte einer Lob-
preiszeit abdeckt?

ÜBERGÄNGE: Wie leitet man die Ge-
meinde in den Übergänge zwischen 
den Liedern, damit ein guter Flow ent-
steht?
MOTIVIEREN UND ANLEITEN: Wie 
können wir unsere Gemeinde motivie-
rend herausfordern und auf absehba-
re und unvorhersehbare Situationen 
reagieren?
BÜHNENPRÄSENZ: Wie können wir 
im Lobpreis leidenschaftlich voraus-
gehen und die Gemeinde anfeuern, 
ohne dass es von der Gemeinde als 
eine Show wahrgenommen wird?
DIE STIMMUNG IM GOTTES-
DIENST LESEN UND PRÄGEN: 
Welche Möglichkeiten habe ich als 
Lobpreisleiter, die Atmosphäre im 
Gottesdienst zu beeinflussen?

WORSHIP
LEADING

SAMSTAG,  21.  AUGUST 2021

INSIDE OUT WORSHIP
Anbetung ist vor allem anderen eine 
Herzenshaltung. Einerseits ehren wir 
in der Anbetung Gott damit, dass unser 
eigenes Herz vor Freude und Leiden-
schaft für ihn überfliesst. Andererseits 
ist unser Lobpreis auch ein Dienst an 
die Gemeinde, damit sie ihre Dank-
barkeit und Zuneigung zu Gott aus-
drücken kann. Dieses Tagesseminar 
nimmt das Spannungsfeld und den Zu-
sammenhang zwischen privater und 
öffentlicher Anbetung auf und wird dir 
aufzeigen, wie viel Gewicht deine Beru-
fung und dein Dienst haben.

THEMENINHALTE
GEGENWART GOTTES: Was sagen 
das Alte und Neue Testament über 
Gottes Gegenwart? Wie manifestiert 
sich Gottes Nähe in unserem Leben 
und in der gemeinsamen Anbetung im 
Gottesdienst?
PSALMENGATTUNGEN: Inwiefern 
bietet das Buch der Psalmen ein brei-
tes Muster für unsere persönlichen 
Anbetungszeiten und diejenigen in der 
Gemeinde? Welchen Stellenwert neh-
men unter anderem Klagelieder und 
gefühlsbetonte Aussagen ein?

INTIMITÄT MIT GOTT: Wie können wir 
durch Lobpreis unsere Beziehung zu 
unserem himmlischen Vater vertiefen 
und unsere Gemeinden auf diese Reise 
mitnehmen?
DIENENDE LEITERSCHAFT: Wel-
che Verantwortung tragen wir im 
Leviten-Dienst? Wie können wir als 
Worship Team unserer Gemeinde die-
nen, damit der Gottesdienst für unsere 
Leute ein Erlebnis mit Gott wird?
EMOTIONALITÄT DER MUSIK: Wel-
chen Platz haben unsere Emotionen 
in der Anbetung? Inwiefern soll die 
Musik überhaupt eingesetzt werden, 
um Emotionen zu wecken und einen 
gesunden Rahmen für deren Ausdruck 
zu schaffen?
SCHULD UND SCHAM: Wie können 
wir als Leiter und Anbeter trotz unse-
rer eigenen Unfähigkeit, Selbstverur-
teilung, Scham und Minderwertigkeit 
in unserem Dienst tätig sein und als 
Vorbilder funktionieren?
SICH SELBER LEITEN: Wie leiten 
wir uns im banalen Alltag immer wie-
der selbst in die Gegenwart Gottes? 
Wie gelingt es uns als Leiter nicht in 
der Routine stecken zu bleiben?

KICK-OFF
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WorshipDay
2021

SAMSTAG,  23.  OKTOBER 2021

ONE  HEART 

& SWISS WORSHIP CHILBI

Der ONE HEART Worship Day ist eine Tageskonferenz für dein ge-
samtes Lobpreisteam. Starke Worshipzeiten, inspirierende und 
herausfordernde Inputs und ein vielseitiges Workshop-Angebot die-
nen dazu, dass ihr als ganze Band (inkl. Techniker) einen Weiterbil-

dungstag erlebt, der euch wertvolle Impulse 
und Ansätze für den Dienst in eurer Gemein-
de gibt. Am späteren Nachmittag fliesst der 
Worship Day in die “Swiss Worship Chilbi” 
hinüber. Es liegt uns am Herzen, einen Tum-
melplatz zu schaffen, wo man einen Einblick
bekommt, was so alles in unserem Land in 
Sachen Worship läuft. Schliesslich gibt es 
ganz viele Songwriter und Bands, die nicht die 

Möglichkeit haben sich zu promoten, jedoch starke Songs schreiben 
und in ihren Gemeinden echt viel bewegen.

Am Abend findet die Krönung unseres Psalmen-Projekts statt – eine 
Worship Night mit vielen neuvertonten Mundart-Psalmen, welche in 
den letzten eineinhalb Jahren entstanden sind. Falls du deine Musik 
bei der “Swiss Worship Chilbi” vorstellen möchtest oder einen star-
ken Mundart-Psalm geschrieben hast, melde dich bei uns!

Detaillierte Infos und Anmeldung: www.worshipday.ch
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SAMSTAG,  11 .  DEZEMBER 2021

LOBPREIS UND DURCHBRUCH
In diesem Tagesseminar geht es um die Sprache des Durchbruchs. In der Bibel 
wird von vielen “Durchbrüchen” erzählt, die Menschen in ihrem Lobpreis zu Gott 
erlebten. Anhand von Bibeltexten und persönlichen Erfahrungsberichten gehen 
wir der Frage nach, wie genau solcher Lobpreis aussieht und wie wir in dieser 
Sprache persönlich noch fliessender werden und diese unserer Gemeinde bei-
bringen können.

THEMENINHALTE
LOBPREIS: Was verstehen wir unter 
Lobpreis? Wie unterscheidet sich Lob-
preis von Anbetung?
GEISTLICHE KAMPFFÜHRUNG: Was 
können wir erwarten, wenn wir Gottes 
Grösse proklamieren? Wie sieht geist-
liche Kampfführung im Lobpreis prak-
tisch aus?
MINISTRY-ZEITEN: Wie können wir 
die Ministry-Zeiten einleiten, musi-
kalisch untermalen und durch Gebet 
leiten, damit für die Gemeinde eine 
Atmosphäre der Sicherheit und Offen-
heit entsteht? Wie sieht die Absprache 
und Rollenaufteilung zwischen Gottes-
dienstleitung, Prediger und Worship-
leiter aus?

GEISTESGABEN: Wie setzen wir un-
sere Geistesgaben im Lobpreis ein, da-
mit dies auch für kirchendistanzierte 
Menschen nachvollziehbar bleibt?
HEMMUNGSLOSER WORSHIP: 
Wie schaffen wir es, unsere Menschen-
furcht zu überwinden, damit wir in der 
Gemeinde auf eine freie und authen-
tische Art mit andern zusammen Gott 
loben können?
 

WORSHIP

LEADING

WORSHIP

LEADING

SAMSTAG,  20.  NOVEMBER 2021

GESCHICKTE LOBPREISLEITUNG
Musik ist die universale Sprache der Menschheit und hat in der Kirchengeschich-
te immer wieder eine zentrale Rolle gespielt, wenn es darum geht Menschen mit 
Gott zu verbinden. Obschon wir natürlich davon träumen, dass in unseren Kir-
chen qualitativ hochstehende Lobpreismusik erklingt, ist uns vollkommen klar, 
dass in den meisten Gemeinden an einem ganz anderen Ort angesetzt werden 
muss. In diesem Tagesseminar widmen wir uns bewusst der musikalischen Seite 
des Lobpreisdienstes. Wir richten uns an Laienmusiker, die nicht die Zeit haben, 
stundenlang zu üben und trotzdem mit ihren gegebenen musikalischen Fähigkei-
ten das Bestmögliche herausholen möchten.
Ein weiterer zentraler Punkt dieses Work Out Days ist der Reifeprozess beim 
Songwriting. Dabei werden wir die geschrieben Songs aus dem Songwriting-Wee-
kend weiterentwickeln und verfeinern.

THEMENINHALTE
LIEDERAUSWAHL (VERTIEFUNG): 
Wie stellen wir eine Liederliste zusam-
men, welche die unterschiedlichen As-
pekte einer Lobpreiszeit abdeckt?
ÜBERGÄNGE (VERTIEFUNG): Wie ge-
staltet man die Übergänge zwischen 
den Liedern, damit ein guter Flow ent-
steht?
ANLEITEN DURCH ADLIBS: Wie 
kann ich durch gezieltes Voraussin-
gen einzelner Wörter der Gemeinde 
Sicherheit geben?
STIMMUNG PRÄGEN (VERTIEFUNG): 
Welche Möglichkeiten habe ich, die 
Atmosphäre im Gottesdienst zu beein-
flussen?

GÄNSEHAUT-MOMENTE: Was macht 
ein Gänsehaut-Moment aus? Wie kön-
nen wir solche Momente mit unseren 
zur Verfügung stehenden Mitteln ent-
stehen lassen? Können wir solche 
Momente in unseren Worship Zeiten 
einsetzen?
LIEDER TRANSPONIEREN: Worauf 
muss ich beim Transponieren achten? 
Wie finde ich die geeignete Tonart für 
mich und meine Gemeinde heraus?
ANSAGEN: Worauf müssen wir uns 
achten, wenn wir Lieder ansagen und 
von der Bühne aus unser Herz teilen?
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SAMSTAG,  29.  JANUAR 2022

GOTTESDIENSTKULTUR  
DEFINIEREN UND PFLEGEN
Dieses Tagesseminar widmet sich der 
Gestaltung von Gottesdiensten und 
richtet sich insbesondere an Pastoren, 
Gottesdienst-Moderatoren und Lob-
preisleiter. Inhaltlich konzentrieren wir 
uns hauptsächlich auf biblische Werte 
und Führungsprinzipien und weniger 
auf eine bestimmte Stilrichtung. Tho-
re Runkel, Dän Zeltner und das Wors-
hip Academy Team zeigen auf, wie die 
Gottesdienstkultur von allen Mitarbei-
tenden bewusster gepflegt und konti-
nuierlich erneuert werden kann.

SPECIAL GUEST
THORE RUNKEL ist leitender Pastor 
der Equippers Gemeinde in Mainz, wel-
che er 2007 gegründet hat. Mittlerweile 
erreichen ihre Gottesdienste mehrere 
hundert Leute und sie stehen kurz da-
vor, verschiedene andere Gemeinden 
in den umliegenden Städten von Mainz 
zu etablieren. Thore versteht es in klei-
nen und grossen Settings eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in der Menschen 
sich wohlfühlen, leidenschaftlich Gott 
suchen und in die Verantwortung als 
prägende Leiter hineinwachsen.

THEMENINHALTE
SINN UND ZWECK DES GOTTES-
DIENSTES: Was ist der biblische Sinn 
unserer Versammlungen?
EINHEIT: Wie können wir unsere Got-
tesdienste generationenübergreifend 
gestalten?
DRAMATURGIE DES GOTTES-
DIENSTES: Welche Aufgabe und wel-
chen Stellenwert haben die einzelnen 
Elemente eines Gottesdienstes? Was 
müssen wir uns für Fragen bei der 
Planung stellen, damit unsere Gottes-
dienste Leben und Tiefgang haben?
MULTIPLIKATION: Wie können wir 
als Leiter unsere Vision, Werte und 
Herzenshaltung multiplizieren, damit 
diese breitflächig von den Dienstgrup-
pen und Gemeindegliedern verkörpert 
und mitgetragen werden?
VIELFALT UND KONTINUITÄT: Wie 
können wir unsere Gottesdienste ge-
stalten, so dass trotz vielfältiger Aus-
drucksweisen und Stilvorlieben eine 
Kultur der Kontinuität und des Ver-
trauens geschaffen wird?
ZIELGRUPPEN: Worauf muss geach-
tet werden, damit die Gottesdienste 
sowohl für Gemeindeglieder wie auch 
für kirchendistanzierte Menschen ein-
ladend sind?
VERÄNDERUNGSPROZESSE: Wie 
bringen wir frischen Wind in ein von 
Traditionen geprägtes Setting? Welche 
schwierigen Entscheidungen müssen 
wir als Leiter treffen?

CULTURE

CULTURE
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THEMENINHALTE
LIEDERREPERTOIRE: Wie kann das 
Liederrepertoire von verschiedenen 
Bands vereinheitlicht und aufgefrischt 
werden?
GOTTESDIENST-FLOW: Wie sollte 
ein Gottesdienst geplant, vorbereitet 
und geleitet werden, damit flüssige 
Übergänge entstehen und die einzel-
nen Teile ein Gesamtes ergeben?
ATMOSPHÄRE: Wie können wir an-
hand der Liederwahl und den gestalte-
ten Arrangements eine Atmosphäre im 
Gottesdienst schaffen, in der Menschen 
ihr Herz für Gottes Wirken öffnen?

MUSIKALISCHE DRAMATURGIE: 
Wie können wir mit musikalischen 
Stilmitteln bewusst einzelne Gottes-
dienstelemente umrahmen und ihnen 
durch feinfühliges Spielen mehr Ge-
wicht geben?
VERÄNDERUNGSPROZESSE (VER-
TIEFUNG): Wie bringen wir frischen 
Wind in ein von Traditionen geprägtes 
Setting? Welche schwierigen Entschei-
dungen müssen wir als Leiter treffen?
 

SAMSTAG,  26.  FEBRUAR 2022

GOTTESDIENSTE 
MUSIKALISCH PRÄGEN
Dieses Tagesseminar widmet sich der musikalischen Seite des Gottesdienstes. 
Wir befassen uns mit der Zusammenstellung und Erneuerung des Liederreper-
toires und entdecken wie wir musikalisch bewusst eine Atmosphäre schaffen und 
prägen können.



CULTURE CREATIVITY
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SAMSTAG,  26.  MÄRZ 2022

WACHSTUM UND WEITER-
ENTWICKLUNG DES TEAMS
Ein Worship Team, das sich als ein vitaler Dienstbereich seiner Gemeindevision 
sieht, wird sich zwangsläufig mit den Themen Wachstum und Entwicklung ausei-
nandersetzen müssen. Den fixfertigen Worshipper gibt es (leider) nicht. Deshalb 
ist es nicht nur die Aufgabe des Leiters, sondern diejenige eines jeden Teammit-
glieds, sich selbst und einander weiterzubringen. In diesem Tagesseminar teilen 
wir pragmatische Ansätze, wie wir uns gegenseitig im Lobpreisdienst fördern 
und herausfordern können.

THEMENINHALTE
GEMEINDEVISION FÜR LOB-
PREISDIENST INTERPRETIEREN: 
Wie können wir als Lobpreisteam die 
Gemeindevision umsetzen? Welche 
Auswirkungen hat dies auf unsere 
Teamkultur, Bandproben und die ge-
meinsamen Worshipzeiten?
LEITUNG UND TEAMKULTUR: Wo-
rauf muss ich Wert legen, damit sich 
ein Worship Team geistlich und musi-
kalisch weiterentwickelt?
JÜNGERSCHAFT: Wie gehe ich mit 
einzelnen Bandmitgliedern um, deren 
Lebensstil nicht vorbildlich ist? Wie 
könnte ein solcher Jüngerschaftspro-
zess gehandhabt werden?
MUSIKER-POOL VS. INDIVIDU-
ELLE BANDS: Was sind die Vorteile 
und Herausforderungen, um von ver-
schiedenen Bands auf einen gemein-
samen Musiker-Pool umzusteigen? 
Welche Schritte sind nötig, um eine 
solche Umstellung zu vollziehen?
BANDPROBEN: Wie bereite ich Band-
proben vor und wie gestalte ich diese, 
damit sie effizient sind und Spass ma-
chen? Wie kann die Organisation und 
Kommunikation untereinander verein-
facht werden?

NACHWUCHSFÖRDERUNG: Wie 
können wir junge Musiker und musikali-
sche Quereinsteiger begleiten, damit sie 
nicht überfordert werden und die Inte-
gration ins Lobpreisteam “smooth” ge-
lingt? Was kann ich tun, um überhaupt 
eine Nachwuchsförderung zu starten?
LANGFRISTIGKEIT UND WEITSICHT: 
Wie werden trotz Mitarbeitermangel 
die engagierten Teammitglieder nicht 
verheizt? Wie können wir uns in Men-
schen investieren, damit sie langfristig 
motiviert und engagiert bleiben?
FEEDBACK-KULTUR: Wie etablieren 
und pflegen wir eine Feedback-Kultur, 
in der wir einander auf eine ermutigen-
de und ehrliche Weise Rückmeldungen 
und konstruktive Kritik geben können? 
Wie können wir gezielt die Berufung 
und die Begabungen der einzelnen 
Team-Mitglieder ehren und ihnen hel-
fen, dass sie in ihrem Dienst auch wei-
terkommen und dazu beitragen, dass 
die Gemeinde gestärkt wird?
MOTIVATION: Woher kriege ich mei-
ne Motivation für meinen Dienst? Wie 
hole ich Motivation in stressigen Zei-
ten? Wie kann ich mein Team motivie-
ren sich weiterzuentwickeln und die 
“Extrameile” zu gehen?

SAMSTAG,  30.  APRIL ,  B IS SONNTAG,  1 .  MAI  2022

SONGWRITING WEEKEND
Dieses Wochenende steht unter dem Thema “Psalmen”. Der Hauptfokus liegt da-
bei auf dem Schreiben von authentischen und eingängigen Liedern, damit diese 
gemeindetauglich werden. Das Songwriting Weekend ist ausschliesslich für Jah-
reskursteilnehmer und die Modulbesucher von “Creativity” zugänglich und findet 
in einem Tagungszentrum ausserhalb von Zürich statt. Dort werden wir über-
nachten und bis Sonntagnachmittag um 16 Uhr gemeinsam Songs schreiben, 
sowie diese einander vortragen und Feedback geben.

SPECIAL GUEST
Ob als Worshipleiter, Songwriter, 
Schlagzeuger oder Visionär: JO-
NATHAN SCHMIDT, Leiter der 
Bewegung Central Arts, lebt da-
für, dass Menschen das Wesen 
Gottes über Kunst und insbeson-
dere Musik erfahren dürfen. Und 
er träumt davon, dass Künstler 
in der heutigen Zeit ihr Sein und 

Schaffen ganz ihrem Schöpfer zur 
Verfügung stellen, so wie das einst Jo-
hann Sebastian Bach und Georg Fried-
rich Händel mit ihrem Statement “Soli 
Deo Gloria” taten.

THEMENINHALTE
STARTHILFEN: Wie gelingt es mir, 
den ersten Song zu schreiben? Wie 
werde ich inspiriert und entwickle aus 
Bruchstücken Ideen?
SONG-ANALYSE: Was macht ein 
starkes Lobpreislied aus? Worauf muss 
man bei der Songvision, der Struk-
tur, den Texten, Melodien, Rhythmen, 

Hooklines und Riffs besonders achten?
REIFEPROZESS BEIM SONG-
WRITING: Wie gelange ich von einer 
anfänglichen Idee zum fertig arran-
gierten Song? Welche Schritte sind 
nötig, bis ein Song ausgereift ist?
GEMEINDETAUGLICHKEIT: Worauf 
muss ich achten, damit ein selbstge-
schriebenes Lied ins Repertoire der 
Gemeinde gelangt?
SELBSTEINSCHÄTZUNG: Wie kann 
ich lernen, die eigenen Ideen und er-
arbeiteten Songs einzuschätzen, ob 
diese Erfolgspotential haben oder eher 
zum Vergessen sind?
SCHREIBBLOCKADE UND SACK-
GASSE: Wie können Songs weiter 
entwickelt werden, wenn man sich in 
einer Sackgasse befindet?
FEEDBACK: Wie gehe ich mit Anre-
gungen und Kritik um? Wie kann ich ei-
nen nahezu fertigen Song verbessern?
 



CREATIVITY
FINALISSIMA

SAMSTAG,  25.  JUNI  2022

SOUNDCHECK UND PERFORMANCE
Am Morgen führen wir einen “real-time” Soundcheck durch, in welchem wir uns 
mit allen technischen und kommunikativen Tücken befassen, die in der Zusam-
menarbeit von Band und Techniker auftreten können. Dazu sind die Techniker, 
welche Teil der Gemeinden der Jahreskursteilnehmer sind, kostenlos eingela-
den. Am Nachmittag wird die Performance für die Finalissima vorbereitet; der 
krönende Abschluss der Jahreskursteilnehmer. Um 17:00 Uhr findet ein bunter 
Mix aus Worship, Konzert, persönlichen Erlebnisberichten und Ehrungen inklusi-
ve Apéro statt. Zu dieser Abschlussfeier sind die Familienangehörigen und Men-
toren der Jahreskursteilnehmer herzlich eingeladen.

THEMENINHALTE
ROLLE DES TECHNIKERS: Welche 
Rolle und Verantwortung trägt ein 
Techniker im Gottesdienst? 
SOUNDCHECK: Wie können wir effi-
ziente Soundchecks machen und wie 
sollte der Techniker mit den Musikern 
auf der Bühne kommunizieren?
FEHLERQUELLEN: Wie können 
Fehlerquellen vermieden, respektive 
schnell ausfindig gemacht und beho-
ben werden?
EQUIPMENT: Grundsätzliches über 
die Handhabung und die Vorteile von 
digitalen Mischpulten sowie das An-
wenden von Equalizer und Effekten.
LAUTSTÄRKE: Was kann unternom-
men werden, damit das Soundbild 

stimmig und nicht störend oder ablen-
kend ist?
UMGANG MIT KRITIK: Wie können 
sich Techniker vor zu viel negativer 
Kritik schützen, konstruktive Feed-
backs aufnehmen und sich in ihrem 
Dienst verbessern?
INTERAKTION: Wie gelingt es uns, 
die Gemeinde oder das Publikum mit 
gezielten Aktionen zu involvieren?
LOB UND KRITIK: Wie sollen wir auf 
Lob und Kritik reagieren? Welche Hal-
tung und welche Antworten sind pas-
send? Nach welchen Kriterien sollen/
können/dürfen wir unsere Einsätze 
und Auftritte evaluieren?
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SAMSTAG,  21.  MAI  2022

ARRANGIEREN UND IMPROVISIEREN
Musikalisches Know-How und sorgfältige Vorbereitung bilden die Basis für Im-
provisation und Spontanität im Worship. Lobpreis lebt davon, dass nicht alles 
eingeübt und vorhersehbar ist. Umgekehrt darf fehlendes Üben aber nicht da-
mit entschuldigt werden, dass man sich jetzt einfach vom “Heiligen Geist leiten” 
lässt. Wir werden darüber sprechen, was geistlich und musikalisch vorbereitet 
werden kann, um dadurch in unserem Singen und Spielen eine neue Freiheit zu 
gewinnen.

THEMENINHALTE
SENSIBILITÄT: Wie können wir die 
Führung des Heiligen Geistes besser 
wahrnehmen und lernen, seiner Stim-
me zu folgen? Wie können wir lernen, 
unsere Gemeinde besser wahrzuneh-
men und herausspüren, was im Her-
zen der Leute abläuft?
EINGEBUNG: Wie können wir göttli-
che Eingebung wahrnehmen und dies 
in Worte und Musik umsetzen?
FREE WORSHIP: Worauf kommt es 
beim Anstimmen von spontanen Me-
lodien und Worten an? Wie kann man 
aus dem eingeübten Ablauf ausbre-
chen und sich auf die spontane Füh-
rung des Heiligen Geistes einlassen?
PROPHETISCHER LOBPREIS: Was 
bedeutet prophetisches Spielen und 
Singen wirklich und wie sieht es aus? 
Wie können wir dies passend in den 
Gottesdienst einbetten?

KREATIVITÄT: Wie können wir inner-
halb eingeübter Songs unserer Kreati-
vität neuen Ausdruck verleihen?
STUFENAKKORDE: Wie können wir 
im Musizieren flexibler werden, damit 
Improvisation und spontanes Transpo-
nieren möglich werden?
BANDKOMMUNIKATION: Wie kön-
nen wir uns als Band auf der Bühne 
klar verständigen, damit beim Spielen 
mehr Sicherheit entsteht?
ARRANGEMENTS: Wie können 
Songs ab CD für die Band vereinfacht 
werden? Wie kreiert man einen tra-
genden Sound mit einer kleinen, res-
pektive inkompletten Band?
DYNAMISCHES SPIELEN: Was 
kann jedes einzelne Bandmitglied dazu 
beitragen, dass die Arrangements dy-
namischer und mitreissender werden?
 



Infos und 

Anmeldung 

www.oneheart.ch

PARTNER DER ONE HEART WORSHIP ACADEMY

WERDE TEIL VOM TEAM
Wir hören immer wieder, dass das Worship 
Academy Jahr für die Jahreskursteilnehmer 
viel zu schnell vorbei geht. Wie wäre es, wenn 
du die Worship Academy ein zweites Jahr 
besuchen würdest, jedoch in einer anderen 
Rolle? Werde für ein Jahr Teil unseres Teams 
und unterstütze uns, indem du praktisch an-
packst im Academy-Alltag und das Gelernte 
an die neue Klasse weitergibst.
 

 
 
 
 
 

LOCATION
Equippers Friedenskirche, 
Hirschengraben 52, 8001 Zürich
(ca. 10min zu Fuss vom Zürich HB, 
5min von den Tram-/Bushaltestellen 
“Central” oder “Neumarkt”)

Wir empfehlen dir/euch, mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen. Die privaten 
Parkplätze der Friedenskirche stehen nicht 
zur Verfügung. Es gibt jedoch Parkplätze 
entlang des Hirschengrabens (die Parkuhr 
muss allerdings alle 2 Stunden nachbezahlt 
werden). Die Tagespauschale in der nahe-
gelegenen Parkgarage am Central kostet 36 
Franken.
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