
PILATUS
CHOR / ORCHESTER / SCHAUSPIEL
10./11. und 17. März 2018              

KIRCHENCHOR UND ORCHESTER DER PFARRE NESTELBACH B. GRAZ                      

b. Graz

jeweils 19 Uhr

NÄHERE INFOS SIEHE RÜCKSEITE!

Pfarrkirche Nestelbach



  Erleben Sie die Passionsgeschichte 
in völlig ungewohnter Form 
 aus der Sicht des Pontius Pilatus. 

... Packendes Schauspiel  
        und gefühlvolle Chor- und 
                      Orchestermusik!

Der Adler schwingt sich in lichte Höhen und wo er aufsteigt, 
erhebt sich mit ihm die Wahrheit - und du wirst sie erkennen. 
Er zeigt dir, was du bisher nicht sehen konntest - aber auch, 
was du nicht sehen wolltest.
Der Adlerfl ug verändert die Perspektive völlig - und vielleicht 
ist das der Grund dafür, dass so viele Menschen den Blick nicht 
erheben möchten. Sie wollen das Ganze nicht wirklich sehen, 
denn eine andere Sichtweise würde sie 
zur Änderung ihres Handelns 
geradezu verpfl ichten. 

Völkerverständigung pur: 
Sänger/innen und Musiker/innen aus Nestelbach, 

aus Südkorea, Mexiko, Spanien, Lettland, Weißrussland, 
der Ukraine, Polen und Armenien überbringen 

ihre ganz persönliche Friedensbotschaft.

Pontius Pilatus: Römer, Richter, Zweifl er.
Wer war der Mensch, der bezweifelte, 
dass es möglich sei, 
Wahrheit als solche 
zu erkennen und der
sich reuevoll die 
Hände in Unschuld 
wusch, nach-
dem er 
Jesus 
Christus 
zum Tod 
verurteilt 
hatte?

... „Was ist Wahrheit? „ ... 
(Frage des Pilatus vor der Verurteilung Jesu <Joh 18.38>)

Der Kirchenchor und das Orchester 
der Pfarre Nestelbach bei Graz 
bilden mit über 80 Sänger/innen 
und Musiker/innen einen 
beeindruckenden 
Klangkörper und gelten 
seit langem in der Region 
als Geheimtipp für Musik 
mit einer ganz besonderen 
Botschaft für die Herzen 
und Seelen der Besucher.
Unterstützt wird das 
Ensemble diesmal 
wieder durch die 
beiden Schauspieler, 
die aus dem bereits 
legendären Konzert 
„Der Pakt

„
 noch in 

bester Erinnerung sind.
Für Spannung 
ist also gesorgt, 
mehr sei vorerst 
nicht verraten ...
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Erkenne das Ganze, 
lass dich nicht von Barrieren halten - 
nicht von deinen eigenen und nicht von denen, 
die andere für dich aufgestellt haben. 
Du hast die Macht, das Wesentliche zu erkennen, 
indem du von oben heruntersiehst.
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RESERVIERUNG >>Samstag Sonntag Samstag

10.
MÄRZ 2018
P f a r r k i r c h e
NESTELBACH

11.
MÄRZ 2018
P f a r r k i r c h e
NESTELBACH

17.
MÄRZ 2018
P f a r r k i r c h e
NESTELBACH

tickets@kirchenchor-nestelbach.at
0664 / 51 05 286
www.kirchenchor-nestelbach.at

Eintri� : Wir bi� en um einen Unterstützungsbeitrag 
für die Musikstudenten in unserem Orchester bzw. 
für die Behindertenarbeit des Pampuri-Clubs.
Vorab: EUR 13,-  / Abend: EUR 15,-

CHOR / ORCHESTER / SCHAUSPIEL

Beginn: 
jeweils 
19:00 Uhr

Kirchenchor und Orchester 
der Pfarre Nestelbach b. Graz

DER REINERLÖS 
DIESES PROJEKTS 

DIENT DER UNTER-
STÜTZUNG DER 

MUSIKSTUDENTEN 
AUS UNSEREM 

ORCHESTER UND DER 
BEHINDERTENARBEIT 
DES PAMPURI-CLUBS
DER BARMHERZIGEN 
BRÜDER KAINBACH


