SPOKEN WORD
Wer’s glaubt, wird selig

DIE JESUS-STORY AUF POETISCH
Erlebe die Geschichte von Jesus auf ganz
neue Art – mit dem Spoken Word-Programm von Sent!

DAS LEBEN VON JESUS – MIT SPOKEN WORDS ERZÄHLT
Stell dir vor, der Apostel Matthäus
kommt bei euch vorbei und erzählt,
wie er die Geschichte von Jesus als
Augenzeuge miterlebt hat. Er plaudert
aus dem Nähkästchen und nimmt
dich mit in das faszinierende Auf und
Ab in der Nachfolge von Jesus. Mit
seinen Spoken Words erzählt er von
den Begegnungen, die Jesus mit den
unterschiedlichsten Menschen gehabt
hat – und was das alles mit unserem

Alltag zu tun hat.
Tauche ein in das Leben des Menschen, der den Lauf der Weltgeschichte entscheidend verändert hat. Werde
Teil der Auseinandersetzung um den
Spruch „Wer’s glaubt, wird selig“. Im
Mund von Jesus wird er zum grössten Versprechen der Menschheit – im
Mund seiner Gegner zum höhnischen
Gespött.

SENT

NICHT GENUG BEKOMMEN?

Schon seit mehreren Jahren ist Stefan
Fischer alias Sent als Spoken WordKünstler auf Schweizer Bühnen unterwegs (Reformaction 2017, Explo 2017,
diverse PraiseCamps). „Wer’s glaubt,
wird selig“ ist nun sein erstes komplettes Bühnenprogramm.

Falls das Spoken Word-Programm
nicht ein einzelner Event bleiben soll,
gibt es die Möglichkeit, mit Stefan
Fischer über weiterführende Workshop-Angebote ins Gespräch zu kommen. Beispiele könnten sein:
• Schreibt eure eigenen Spoken
Words (z.B. für euren Konfirmanden-Gottesdienst)
• Wie kann ich mit meinem Talent
eine biblische Story ausdrücken?
• Bibel lesen und erleben mit Sent

VARIABEL EINSETZBAR
„Wer’s glaubt, wird selig“ kann in zwei
verschieden langen Versionen gebucht
werden:
• Eine Abendprogramm-Version von
ca. 75 Minuten
• Eine Gottesdienst-Version von ca.
50-60 Minuten

BUCHEN
Interessiert daran, „Wer’s glaubt, wird selig“ in deine
Kirche, Gemeinde, Konferenz oder Organisation zu holen? Schreib uns an spokenword@blb.ch oder ruf uns
an unter +41 79 373 36 39 (Stefan Fischer)
Weitere Infos inkl. Video-Trailer: spokenword.blb.ch

Das ist ein Projekt vom Bibellesebund Schweiz.

