LIVEWORSHIP
ZIEHT FEST NACH DÜSSELDORF
LIVEWORSHIP | EINE HEIMAT FÜR DIE NOMADEN
LIVEWORSHIP vernetzt Gemeinden und Musiker und fordert sie heraus denominationsübergreifende
Anbetungsabende zu gestalten und zu erleben.
Dabei werden für jeden LIVEWORSHIP neue Musiker und Sänger der Region integriert und so der SOCIAL
FAKTOR real umgesetzt.
Wir haben in den letzten zwei Jahren bei 12 LIVEWORSHIP Anbetungsabenden ca 70 Musiker und
Sänger, sowie Techniker aktiv dabei gehabt und konnten miterleben, wie Menschen der
unterschiedlichsten gemeindlichen Hintergründe nach den gemeinsamen Veranstaltungen zusammen
fanden. Ob sich Freundschaften bildeten, gemeinsame musikalische Projekte umgesetzt wurden oder
Leiter verschiedener Dienste bei LIVEWORSHIP neue Musiker und Sänger fanden; die Zeichen bei
LIVEWORSHIP standen und stehen auf Vernetzung und dem Austausch von Ressourcen um gemeinsam
in Gottes Plan zu gehen.
Mit dem Hintergrund der stadtübergreifenden Vernetzung von Gemeinden fand LIVEWORSHIP in immer
wechselnden Räumlichkeiten statt. Sei es in Troisdorf, Wuppertal, Köln oder Düsseldorf; Das
Nomadendasein stellte uns jedes Mal aufs Neue vor große technische wie organisationale
Herausforderungen.
Der Kern von LIVEWORSHIP hat sich in den letzten Monaten vor allem an einer Stelle gezeigt;
Der Einsatz von immer neuen Teammitgliedern. Um diesen Teams die gemeinsamen Events von
organisationaler und technischer Seite so einfach wie möglich zu machen haben wir uns entschieden
LIVEWORSHIP eine Heimat zu geben.
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SOCIAL WORSHIP | BUNDESWEITE VERNETZUNG VON WORSHIP-DIENSTEN,
EVENTS UND GEMEINDEN
Aus dem Dienst von LIVEWORSHIP heraus ist die Vision von SOCIAL WORSHIP entstanden.
SOCIAL WORSHIP (www.socialworship.de) hat das Ziel ein nationales Abbild der gesamten Worship
Landschaft in Deutschland zu erstellen; Den Leib als Ganzes abzubilden und Menschen im ganzen Land
die uneingeschränkte Möglichkeit zu geben, sich über die bundesländerspezifischen Angebote, Szenen
und Events zu informieren. Den Part der stadtübegreifenden Vernetzung von Gemeinden und Diensten
den LIVEWORSHIP bisher abdeckte übernimmt also in Zukunft SOCIAL WORSHIP. Wir glauben dass es
diese Aufteilung beiden Angeboten ermöglicht sich zu fokussieren und leidenschaftlich für Gott
voranzugehen.
Wir freuen uns euch in Zukunft bei LIVEWORSHIP in Düsseldorf begrüßen zu dürfen.
Die Landeshauptstadt rocken und für Gott begeistern.
Bei Interesse teil zu nehmen, Feedback oder Anregungen besucht LIVEWORSHIP im Web auf
www.facebook.com/liveworship, www.liveworship.de, www.twitter.com/liveworshipger
oder kontaktiert uns über info@liveworship.de
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