Gottesdienst
Jugendstunde
Seniorenkreis
Frauenkreis
Themenabend
etc.

Inspirierende
Predigten
Die STH Basel bei Ihnen

Unser Angebot für Sie
Inspirierende Predigten durch einen unserer Studierenden
oder Dozenten.

Studierende an der STH Basel setzen sich intensiv mit der
Heiligen Schrift auseinander und lernen, die Botschaft der
Bibel inspirierend weiterzugeben. Viele Gemeinden freuen
sich bereits darauf, wann es wieder soweit ist, und laden
«ihre» Studenten regelmässig ein.





Unsere Dozenten sind ausgewiesene Fachleute in ihrem
Fachgebiet und haben eine Liebe zum Wort Gottes.
Vielleicht wäre es auch für Ihre Gemeinde interessant,
sich mit einem Thema zu beschäftigen wie
 Islam und Christlicher Glaube heute
 Singen im Gottesdienst
 Als Familie in der heutigen Gesellschaft
 Die Auslegung schwieriger Bibelstellen
um nur einige wenige aus einer Fülle von Möglichkeiten
zu nennen – gerne nehmen wir Ihren Themenwunsch
entgegen.
Neben einer inspirierenden Predigt lernen Sie auch die STH
Basel aus erster Hand kennen.

Wie funktioniert’s?
 Datum wählen
 Sprecherwunsch angeben (Student oder Dozent)
 Ihren Anlass kurz beschreiben
 Bei Bedarf Themenwunsch angeben
 Kontaktperson mit Kontaktdaten bekannt geben
Diese Informationen können Sie uns telefonisch, per Post,
per Email oder auf unserer Internetseite durchgeben:
www.sthbasel.ch > STH Basel > Aktuell.





Kontaktdaten s. Rückseite.
Danach nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf.

Ihr Beitrag
Als Vergütung schlagen wir Ihr übliches Predigerhonorar
plus eventuelle Reisespesen vor. Wenn Sie die STH Basel
unterstützen möchten nehmen wir auch gerne eine Kollekte
entgegen oder besprechen die Vergütung individuell.

«Es ist jedes Mal eine Bereicherung, wenn wir aufgestellte und
fröhliche Studenten aus der STH
Basel zu uns in die Gemeinde
einladen. Bei denjenigen, die uns
regelmässig besuchen, stellen wir
über die Zeit einen sichtbaren
Fortschritt fest. Es ist eine grosse
Freude, dies aus nächster Nähe
miterleben zu können.
Die Predigten werden auf eine interessante, ansprechende
Art und mit fundiertem Wissen praxisbezogen präsentiert.
Man wird dabei richtiggehend in den Bibeltext mit hineingenommen, so dass auch langjährigen Bibelkennern
immer wieder ein Licht aufgeht und das Wort Gottes zum
Segen wird.
Wir betrachten es als ein Vorrecht, dass wir mit unseren
Gottesdiensten den Studenten ein reales Übungsfeld
anbieten können und so als Gemeinde ein Teil ihrer Ausbildungsplattform sein dürfen. Das verbindet uns als
Gemeinde mit der STH Basel.»
Damian Koch, ETG Mettmenstetten
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