Mit Kurzvideos die Bibel entdecken!
„Das Bibel Projekt“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, biblische Erzählungen und
Themen in kurzen, kreativen Videos anschaulich zu vermitteln. Diese Videos helfen
dir, den Aufbau eines biblischen Buches oder ein biblisches Thema besser zu
verstehen und anderen weiterzugeben!

Die Arbeit hat ihre Ursprünge in den USA und heißt dort "The Bible Project". Seit
Anfang 2016 wird dieses Projekt auch im deutschsprachigen Raum umgesetzt. Es
entstehen kurze Videos, die sich mit Gottes Geschichte und seinem Wort
beschäftigen. Wir, ein Team aus ganz Deutschland und Österreich, haben das
Anliegen, Menschen für Gottes Wort zu begeistern.
Im Herbst 2016 wurde das erste Video hochgeladen und bis zum Jahresende
wurden weitere Kurzfilme fertig. Neben den biblischen Büchern werden auch
Themenvideos zu Themen wie „Heiligkeit“, „Messias“ und „Himmel + Erde“
produziert. Die Videos sollen nicht das Bibellesen ersetzen, sie sollen aber den
roten Faden durch jedes biblische Buch aufzeigen und damit zum besseren
Verständnis der Geschichte Gottes führen.
Unter der Leitung von Tim Mackie und Jonathan Collins sind in den USA seit 2013
bisher fast 80 animierte Videos produziert und veröffentlicht, allerdings nur auf
Englisch. Es entstand der Wunsch, dieses Material auch auf Deutsch und in einer
ebenso hochwertigen Qualität anzubieten. Dafür wurde der Verein „visio:media“
gegründet, der als Medienagentur arbeitet und Das Bibel Projekt im
deutschsprachigen Raum umsetzt. Um eine hohe Qualität der Videos zu
gewährleisten, ist ein Mediendesigner eingestellt, der die professionelle
Umsetzung übernimmt. Darüber hinaus gibt es ein Tonstudio, in dem zwei
erfahrene Sprecher die Tonspur der einzelnen Videos einsprechen.
Jedes Video durchläuft verschiedene Phasen bevor es veröffentlicht werden kann.
Derzeit verfolgen wir das Ziel, alle zwei Wochen ein neues Video zu veröffentlichen.
Neben dem Bearbeiten der Videos sind im letzten Jahr weitere Aufgaben dazu
gekommen. Es gibt mittlerweile ein Partnerprogramm, in welchem Gemeinden und
Werke mit dem Bibel Projekt kooperieren können.
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Bei der Umsetzung des Bibel Projektes sind uns mehrere Aspekte wichtig. Wir
investieren uns in das Projekt aus Liebe und Wertschätzung zur Bibel selbst. Sie
erzählt die große Geschichte Gottes mit uns Menschen vom Anfang bis zum Ende –
immer mit dem Fokus auf Jesus Christus. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, ist
die Liebe zum Detail. Uns ist es wichtig, dass die Videos qualitativ hochwertig sind:
modern, ansprechend und aktuell. Personen, Gemeinden und Werke können die
Videos und Materialien kostenlos nutzen. Die Videos sollen jedem ermöglichen, die
Geschichten der Bibel kennen zu lernen und anderen zu erklären.
Seit Beginn des Projekts haben wir das Versorgen Gottes und die Großzügigkeit der
Menschen, die für das Projekt spenden, erlebt. Wir sind weiterhin für jeden
dankbar, der uns finanziell und vor allem im Gebet unterstützt.

Jetzt video anschauen!
www.dasbibelprojekt.de/videos
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