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MIT UNS KANNST DU 
ALLES KLÄREN

SO BEGEISTERST DU  
DEINE GEMEINDE

DAS HABEN 
ANDERE ERLEBT

Gestärkt!
„Ich habe erlebt, wie das Projekt 
‚Musicalevent‘ unsere Gemein-
de im zentralen Auftrag des 
Weitersagens zusammen ge-
bracht und gestärkt hat.
Die Zusammenarbeit mit WDL 

ist ermutigend, freundlich, unkompliziert und bereitet 
gut auf das Event vor. Und es ist wirklich eine gute Mög-
lichkeit, Freunde und Bekannte einzuladen und mit ei-
nem tollen Erlebnis zu beschenken! Außerdem hat die 
Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der Stadt (An-
mietung der Stadthalle) uns neue Netzwerke und Auf-
merksamkeit eröffnet. Immer wieder hören wir, dass 
die Besucher von der hohen Qualität überrascht sind.“

Alexander Lombardi
Leitung WDL Musicals, 
Musicalautor und -regisseur

Tel. 08151/9619-155
alexander.lombardi@wdl.de

Edelgard Rode
Organisation WDL Musicals
Veranstalterkoordination

Tel. 08151/9619-158
edelgard.rode@wdl.de

D. Scholze
Vechta

Ansteckend!
„Es ist einfach großartig, dass 
es diese Arbeit für und mit Kin-
dern und Teens gibt. Zu sehen, 
wie begeistert und voller Freude 
diese Kinder bei Gesang, Tanz 
und Schauspiel mitmachen, 
dabei die Geschichten aus der 

Bibel neu kennenlernen, ist einfach ansteckend. Und 
wir als Gemeinde haben die Möglichkeit, einen kleinen, 
aber doch wichtigen Teil dazu beizutragen, in dem wir 
uns und unser Gemeindehaus für die Konzerte und 
Projekte zur Verfügung stellen.
Gleichzeitig bietet sich uns dadurch auch die Möglich-
keit, Kinder und Erwachsene aus unserer Umgebung 
einzuladen, die sonst vielleicht nicht so viel mit dem 
christlichen Glauben anfangen können.“

Ines Wiens
Ev. Christengemeinde 
Rosbach

Gerne stellen wir dir Material zur Verfügung, mit dem du 
in deiner Gemeinde Begeisterung für ein Musicalevent 
wecken kannst:

 G ein 3-minütiger Videoclip, der erklärt, worum es geht 
und zeigt, was dich erwartet

 G ein kostenfreies Exemplar einer Musical-CD (eine 
Übersicht findest du auf wdl.de/shop)

 G weitere Exemplare dieses Faltblatts

 G einen WDL-Gottesdienst mit Predigtdienst und Vor-
stellung der Arbeit des Werks (auf Anfrage)



SO KÖNNEN WIR GEMEINSAM GROSSES ERREICHEN:

DAS
WIRD
GENIAL.

Unser
 gemeinsames 

Ziel:
Menschen

hören die gute 
Nachricht von 

Jesus

 H produziert ein professionelles Musical über 
eine biblische Figur

 H studiert das Musical vor dem Auftritt auf 
einer eigenen Freizeit sowie vor direkt dem 
Auftritt ein und bringt alle Darsteller und 
Techniker mit

 H reist selbstständig an

 H führt das Musicalevent bei dir auf

 H bringt komplette Licht- und Tontechnik 
sowie Sound- und Nebeleffekte mit

 H übernimmt die Layout- und Druckabwick-
lung der Plakate und Flyer für dich

 H bekommt, sofern du Eintritt verlangst oder 
eine Kollekte sammelst, den Erlös.

 H hat über 15 Jahre Erfahrung in der christli-
chen Musicalarbeit

DEINE GEMEINDE WDL
 H begeistert sich für die Aktion und nutzt 

sie dazu, auf sich und ihr Angebot auf-
merksam zu machen

 H stellt einen Saal für die Aufführung zur 
Verfügung (ggf. Anmietung)

 H macht im Umfeld Werbung für das 
Musicalevent und lädt Freunde und Be-
kannte ein (Material 80-100 €)

 H organisiert Schlafplätze bei Gemeinde-
mitgliedern für ca. 60-70 Jugendliche 
(nur bei Jugend-Musicals)

 H Versorgt die Darsteller mit ein bis zwei 
Mahlzeiten

 H kann nach der Vorstellung Speisen und 
Getränke zu Gunsten der Gemeinde 
verkaufen

Stell dir vor,
dein Gemeindesaal ist voll. Begeisterte Kinder und Ju-
gendliche stehen auf der Bühne. Sie singen, tanzen und 
spielen bewegende Szenen. Eine biblische Geschichte 
wird plötzlich ganz lebensnah. Es geht um Treue, Ver-
lässlichkeit, Annahme, Zugehörigkeit und bedingungslo-
se Liebe. Die jungen Akteure stellen dem Publikum ei-
nen Jesus vor, der unseren Alltag kennt. Der Hilfe und 
Rettung im Angebot hat. Für einige Zuschauer, die vorher 
noch nie deine Gemeinde betreten haben, öffnet sich ein 
neuer Horizont. Die Lieder und Szenen klingen noch lan-
ge in ihnen nach. Von welcher Gemeinde hier die Rede ist? 
Von deiner. Vielleicht, in wenigen Wochen oder Monaten? 

Unsere Einladung
Wir laden dich herzlich ein, mit uns zusammen einen sol-
ches Event Wirklichkeit werden zu lassen. Wir möchten 
mit unseren Musicals Menschen für Jesus begeistern. 
Das können  wir nur mit einem Gemeindepartner wie dir. 
Am besten ergänzen wir uns wenn:

 G Evangelisation ein Anliegen deiner Gemeinde ist

 G du Möglichkeiten suchst, um in deinem Umfeld auf 
deine Gemeinde aufmerksam zu machen

 G du ein Projekt suchst, das Engagement und Teamgeist 
in deiner Gemeinde fördert


