Bibel
pur
Stellen Sie sich vor:
Der Apostel Paulus kommt in Ihre Gemeinde
und erklärt in klaren Worten die Gute Botschaft von Jesus Christus;
dabei folgt er Vers für Vers seinem Brief an die Christen in Rom - und
das alles in Schweizerdeutsch.
Der Römerbrief als Vortrag
Diese Vorstellung stand am Beginn dieses
Projekts und beschreibt es treffend. Im
ersten Teil des Römerbriefes erläutert
der Apostel Paulus Schritt für Schritt die
Fundamente des christlichen Glaubens,
nämlich: Verlorene Sünder können durch
den Glauben an Jesus Christus gerettet
werden, aus Gnade! Das hat Beat Müller
motiviert, die Kapitel 1 bis 6 und 8 ins
Schweizerdeutsche zu übersetzen und
auswendig zu lernen.
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Das Programm
Im Stil eines Vortragsredners, mit Hilfe
von PowerPoint Präsentation und verschiedenen Gegenständen, macht der
Schauspieler den Text für die Zuschauer
lebendig. Er wird begleitet von einer Sängerin oder einem Sänger. Zur Auflockerung bzw. um das Gehörte etwas setzen zu
lassen, sind an den Schnittstellen zwischen
den Hauptpunkten Lieder eingebaut und
die Zuschauer sind herzlich eingeladen
mitzusingen.

Buchbare Sonntags-Termine
2020/2021
Für Vorstellungen mit «PAULUS live»
können wir Ihnen primär diese
Sonntags-Termine anbieten. Falls Sie
aber einen anderen Terminwunsch
haben, zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren. Selbstverständlich sind
auch andere Wochentage möglich.

«Für s‘ Evangelium schäm ich mich nid.
I däre Botschaft steckt nämlich d‘Chraft
vo Gott, wo jede rettet wo dra glaubt.»

Der passende Rahmen
«Paulus live» dauert ca. 60 Minuten
und eignet sich ideal für einen Sonntagsgottesdienst oder einen speziellen
Gemeindeabend. In unserer multimedialen Welt, wo die Bibel, wie alles andere, von
jedem kommentiert und gedeutet wird,
können Christen nichts besseres tun,
als sich direkt der Klarheit der biblischen
Botschaft auszusetzen. So gibt es bei
Paulus live keine Erklärungen und keinen
Kommentar - dafür Bibel pur.
Kosten
Pauschal: CHF 500.- plus X
Wie hoch das «plus X» sein soll, entscheiden
Sie als Veranstalter selbst. Es sollte zwischen CHF 1.- und 1000.- liegen. Denn...
Wer die rettende Botschaft verkündet,
soll von diesem Dienst auch leben können.
1.Kor. 9,14
(Falls Sie wissen möchten, wie gross der Aufwand ist,
der für uns mit einer Vorstellung von «Paulus live»
verbunden ist, geben wir gerne Auskunft.)
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