
The Chosen  

kann im Internet oder über die »The Chosen«-App kostenfrei an-
gesehen werden: 

1. Einfach in »Google Play« oder im »App Store« die App 
herunterladen und die Serie anschauen. 
 

2. Im Internet kann man in »YouTube« im Suchfeld »The 
Chosen Deutsch« eingeben und bekommt dann alle Epi-
soden der 1. Staffel aufgelistet. Einfach jeweils ankli-
cken und anschauen. 

 

Wenn es die aktuelle Situation in der Pandemie zulässt, dann 

werden wir in der Versöhnungskirche zu Filmabenden einladen 

- sollte dies nicht möglich sein, zu einem Online-Treffen mit per-
sönlichem Austausch. 

Informationen darüber erfolgen über die aktuellen Mitteilungen 
unseres Bezirks. 

Sie wollen die Mitteilungen online erhalten? 

Einfach eine kurze Mail an kaethe.pegel@t-online.de senden. 

 

 

 

 

Evangelisch-methodistische Kirche 
Versöhnungskirche Kleinheppach 

Pastor Michael Löffler Pastor Thomas Reich Pastor Rainer Gottfried 

Tel. 07151-53772 Tel. 07151-9451780 Tel. 07141-3877965 

michael.loeffler@emk.de thomas.reich@emk.de rainer.gottfried@emk.de 

 

 

 

 
 

 

 

Gottesdienstreihe 

Gewöhn dich an anders 
The Chosen 

6. – 27. Februar 2022 
 

 

Versöhnungskirche  

Kleinheppach 

Alter Berg 20 

 

 

Herzliche Einladung 



The Chosen ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken 

Jesu und darüber, wie drastisch sich das Leben der Menschen 
verändert, die ihm begegnen. Sie wurde über Crowdfunding fi-
nanziert und hat sich binnen kürzester Zeit zu einem Phänomen 
mit über 300 Millionen Zuschauern entwickelt.  

Die Serie zeigt einen derart menschlichen Jesus, wie man ihn 
bisher noch nicht gesehen hat:  

warmherzig, humorvoll, einladend. Und so unwiderstehlich 
göttlich, dass man begreift, warum die Menschen alles stehen 
und liegen lassen, um ihm zu folgen. 

 

The Chosen ist auf 7 Staffeln angelegt, von denen nun die 

erste in deutscher Synchronisation vorliegt.  

Staffel 1 zeigt Jesus in 8 Folgen vor allem durch die Augen der 
Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Denn durch die Begeg-
nung mit ihm wird für sie alles anders: 

Für Maria Magdalena, die von ihren inneren Dämonen fast zum 
Selbstmord getrieben wird. Für den Fischer Simon, der sich in 
große finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Für den Gelehr-
ten Nikodemus, der sein gesamtes theologisches Wissen plötz-
lich auf dem Prüfstand sieht. Für die Kinder, die von einem Er-
wachsenen wahrgenommen und geachtet werden. 

Herzliche Einladung zu unseren 

Gottesdiensten: 
 

Sonntag, 6. Februar, 10.30 Uhr 

»Beim Namen gerufen« 
(Episode 1) 

Bezirksgottesdienst in der Christuskirche Waiblingen, 
Bismarckstr. 1 – mit Pastor Rainer Gottfried 

 

Die weiteren Gottesdienste finden in der Versöhnungskirche 

in Kleinheppach - jeweils um 10.00 Uhr statt: 

 

Sonntag, 13. Februar 

»Herz ist Trumpf« 
(Episode 8) 

mit Laienpredigerin Gaby Faller 

 

Sonntag, 20. Februar 

»Die Kleinen ganz groß« 
(Episode 3) 

mit Pastor Michael Löffler 

 

Sonntag, 27. Februar 

»Für Größeres bestimmt« 
(Episode 7) 

mit Pastor Thomas Reich 

 
 

 Infotext (leicht bearbeitet):  www.the-chosen.net  


