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Wir suchen ab sofort eine/n 
Sprecher/-in 
 

Deine Aufgaben 

• Sprechen von Dialogen in Erklärvideos mit thematischem Schwerpunkt: Wie man die Bibel liest. 
• Selbstständiges Vorbereiten der Skripte, eigenständiges Vorbereiten auf die Aufnahmen. 

 

Wir bieten dir 

• ein junges Leitungsteam, das offen ist für neue kreative Ideen. 

• ein motiviertes, junges und kreatives Team von ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen. 

• eine deutschlandweit agierende Medienagentur mit einem modern gestalteten Office in Lemgo. 

• mögliche Aufwandsentschädigung nach Absprache. 

 

Wir wünschen uns, 

• dass du begeistert von „Das Bibel Projekt“ bist. 

• dass du gute Englischkenntnisse hast und auch theologische Begriffe gut verstehst. 

• dass du akzentfreies, flüssiges Deutsch sprichst. 

• dass du ein sehr gutes Sprachgefühl hast. 

• dass du Teamfähigkeit, Dienstbereitschaft und persönliches Engagement besitzt. 

• dass du bereits Vorkenntnisse im semi- und/oder professionellen Bereich machen konntest. 

• dass du das angehängte Skript einsprichst und deiner Bewerbung beilegst. Gerne kannst du auch 

weitere Arbeitsproben anhängen. 

Deine Bewerbung bei uns 

Deine formlose Bewerbung mit der Probeaufnahme sende bitte bis zum 06.03.2020 an: 

sarah.guenther@visiomedia.org 



 

Skript für Sprecherprobe 

 

01. 8 Sek. Das Evangelium von Lukas. Lukas hat viele der frühsten Augenzeugen vom Leben Jesu 

befragt und dann diesen Bericht geschrieben. 

02. 10 Sek. Die Geschichte beginnt oben auf den Bergen von Jerusalem. Von diesem Ort hatten die 

alten Propheten Israels gesagt, dass Gott selbst eines Tages kommen wird, um sein 

Königreich auf der ganzen Welt zu gründen. 

03. 13 Sek. In der Stadt gibt es den Tempel, der von Priestern verwaltet wird. Einer von ihnen ist 

Zacharias und er arbeitete gerade im Tempel, als er eine Erscheinung hat, die ihn total 

erschreckt. Ein Engel erscheint und sagt, dass er und seine Frau einen Sohn haben werden. 

Aber worum geht’s hier genau?  

04. 15 Sek. Naja, uns wird erzählt, dass Zacharias und seine Frau sehr alt sind und bisher keine Kinder 

bekommen konnten. Lukas vergleicht das mit Abraham und Sara, den großen Vorfahren 

von Israel. Denn auch sie waren sehr alt und konnten keine Kinder bekommen.  

05. 5 Sek. Und trotzdem hat Gott ihnen einen Sohn namens Isaak geschenkt. So begann die ganze 

Geschichte von Israel.  

06. 6 Sek. Lukas deutet hier also an, dass Gott wieder etwas genauso Bedeutungsvolles für sein Volk 

tun wird. 

07. 4 Sek. Der Engel sagt Zacharias, er soll seinen Sohn Johannes nennen.  

08. 12 Sek. Und er sagt, dass dieser Sohn ein Versprechen der alten Propheten Israels erfüllen wird: 

nämlich dass eines Tages jemand kommt, der Israel auf die Begegnung mit seinem Gott 

vorbereitet, wenn er kommt, um Jerusalem zu regieren. 

 

 


