
SPOKEN WORD
Bibel auf Poetisch

Erlebe, wie Stefan „Sent“ Fischer 
in den Spoken Word-Programmen 
„ApostelGEDICHTE“ und „Wer‘s 
glaubt, wird selig“ in die Rollen 
von Petrus, Paulus und Matthäus 
schlüpft. 



In seinem neusten Programm spielt 
Sent die beiden Jesus-Apostel Petrus 
und Paulus. Du bist auf ihren spannen-
den Entdeckungsreisen mit dabei und 
erlebst, wie sich die Jesus-Bewegung 
im 1. Jahrhundert ausgebreitet hat. 
„ApostelGEDICHTE“ ist aber nicht nur 
eine historische Inszenierung, son-
dern auch eine brandaktuelle Spoken 

Word-Performance, die für die heutige 
Zeit inspiriert. Das mutige Vorangehen 
der Apostel auch unter widrigsten Um-
ständen wird uns zum herausfordern-
den Vorbild. „ApostelGEDICHTE“ zeigt: 
Das Evangelium von Jesus Christus 
hat nichts von seiner Relevanz und po-
sitiven Sprengkraft verloren. 

ApostelGEDICHTE  
DIE PETRUS- & PAULUS-STORY AUF POETISCH

DREI FORMATE 
Lukas, der Verfasser der Apostelge-
schichte, legt in den ersten 12 Kapi-
teln seinen Schwerpunkt auf die Tätig-
keit von Petrus in Israel. Ab Kapitel 13 
rückt dann Paulus mit seinem Wirken 
im ganzen Mittelmeer-Raum in den 
Fokus. Diese inhaltliche Aufteilung gilt 
auch für „ApostelGEDICHTE“. Es kann 
in drei Formaten gebucht werden. 

ApostelGEDICHTE #1
Die Petrus-Story auf Poetisch 
(ca. 50 Minuten)  

ApostelGEDICHTE #2
Die Paulus-Story auf Poetisch 
(ca. 50 Minuten)  

ApostelGEDICHTE #1 & #2
Die Petrus- und Paulus-Story auf Poetisch
(2x ca. 50 Minuten mit Pause) 



Wer‘s glaubt, wird selig  
DIE JESUS-STORY AUF POETISCH

Stell dir vor, der Apostel Matthäus  
kommt vorbei und erzählt, wie er 
die Geschichte von Jesus als Augen- 
zeuge 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 Begegnun-
gen, die Jesus mit den unterschied-
lichsten Menschen gehabt hat – und 
was das alles mit unserem Alltag zu 
tun hat. 

ZWEI FORMATE 
„Wer’s glaubt, wird selig“ kann in zwei 
verschieden langen Versionen gebucht 
werden: 

Vollversion
(ca. 75 Minuten)

Kurzversion
(ca. 60 Minuten) 



BUCHEN

Interessiert daran, Stefan „Sent“ Fischer mit seinen  
Spoken Word-Programmen auf deine Bühne, in deine  
Kirche, Gemeinde, Konferenz oder Organisation zu holen? 

Schreib uns: spokenword@blb.ch 
Oder ruf uns an: +41 52 245 14 47 (Stefan Fischer) 

Weitere Infos inkl. Video-Trailer: spokenword.blb.ch

Das sind Projekte vom Bibellesebund Schweiz.

DAS SAGEN ANDERE 
Am Anfang stand die Liebe zum Wort Gottes, das merkt man Sent an, wenn er auf der Bühne 
steht und loslegt. Mit seiner erfrischenden Art erweckt er ganze Szenen aus dem Matthäus- 
evangelium zum Leben. Er spielt treffsicher mit Worten und Sprachrhythmus und 
immer wieder gibt es auch Bezüge zum aktuellen Zeitgeschehen. Als Zuhörer hat er mich 
nicht nur abgeholt, sondern ins Erlebnis hineingezogen. IWAN MEIER (Pastor, Chrischona Arth) 

Das Programm „Wer’s glaubt wird selig“ war facettenreich und vielfältig. Durch die 
unterschiedlichen Elemente geht das Wort Gottes einem auf eine ganz besondere Art unter die 
Haut. Stefan Fischer schlüpft auf einmalige Art und Weise in die Rolle des Jüngers Matthäus, 
als würde er persönlich vor einem stehen. Das Programm hat jedes Alter von jung bis alt 
angesprochen.  VIVIANE KRUCKER-BAUD (Co-Generalsekretärin SEA)

„Wer’s glaubt wird selig“ hat bei unseren Jungen sehr viel Gutes ausgelöst. Die kreative, 
powervolle Show hat bei den Menschen die verschiedensten Sinne angesprochen und 
sie zu Jesus hin bewegt.  GERU FURRER (Leiter Jugendbewegung „BlessThun“)


