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8 spannende Abende 

View einer Episode | Gesprächsrunde 

Wenn du Jesus durch die Augen derer siehst, 

die ihm wirklich begegnet sind, wird dich das 

ebenso prägen, wie es sie verändert hat.
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SEMINAR „THE CHOSEN EXPERIENCE“
«Wer ist Jesus? Und was hat das heute mit dir zu tun?»

Die Person Jesus fasziniert. Seine Geschichte, seine Reden und sein Tun, seine Wunder 
und die erstaunlichen ausserbiblischen Zeitzeugen und archäologischen Funde, die auf 
das Wirken dieses Mannes hindeuten. Trotzdem bleibt vieles um Jesus im Dunkeln. Sein 
Leben, seine Lehre und sein Wirken werden oft nur kurz und knapp geschildert. Hinter-
gründe, Charaktere und Emotionen können dabei nur leise erahnt werden.
Wer würde nicht zu gerne beim Hören und Lesen der Evangelientexte immer mal wieder 
Jesus ins Gesicht sehen? Wie reagiert er auf die verschiedenen Personen? Wie schaut er 
sie an? Wie begegnet er ihnen? Genau diese Sicht ermöglicht die Serie «The Chosen». 
Sie zeigt uns Jesus durch die Augen der Menschen, die mit ihm gelebt haben. Man kann 
hier förmlich riechen, wie sich die Begebenheiten hätten abspielen können. Man taucht 
ein in die Emotionen, ins Leben, die Zwischentöne und Farbschattierungen der einzelnen 
Personen und Geschichten.
 
Das Seminar «The Chosen Experience» nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise. An-
hand von Staffel 1 der Serie erfährst du Folge für Folge, wer Jesus war und was er für dein 
Leben heute bedeutet. 
An 8 Abenden im ersten Quartal 2023 bekommst du die Gelegenheit, die Story Jesu auf 
Grossleinwand anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Für anschliessende Gesprä-
che in kleinen Gruppen hilft ein Workbook, welches die Highlight-Szenen jeder einzelnen 
Episode zusammenfasst. Praktische und tiefgründige Diskussions-Fragen fordern heraus, 
das Gesehene mit dem eigenen Leben in Verbindung zu bringen.
«The Chosen Experience» soll ein Ort für offene Fragen sein, denn wir alle haben grosse 
Fragen und längst nicht immer abschliessende Antworten. Lass dich dazu einladen, die-
sem Jesus ganz persönlich zu begegnen. Und sei gespannt, wie er dein Leben verändern 
wird!

Beni Sutter, Pastor gate44

DATEN 
25.01.2023 01.02.2023 08.02.2023 15.02.2023
08.03.2023 15.03.2023 22.03.2023 29.03.2023

KOSTEN 
Kursunterlagen CHF 20
Kollekte für Snacks


