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ici-bas, au-delà

The Anabaptist movement began in the16th century as part
of the Reformation. Throughout Europe, Anabaptists were
persecuted, forced to recant
their faith, imprisoned and
executed. The film portrays
Mennonites who live in the
Swiss Jura today, Mennonites like the Amish of Swiss
descent who live in Adams
county, Indiana (USA). They
share the same principles,
among which are living according to the Bible, practicing
adult baptism, leading a life
free of violence and separating
religion and government.
The members of the communities portrayed in the film
offer outsiders the possibility
of participating directly in their
religious, cultural and daily
lives.

Au XVIe siècle, le courant des
Anabaptistes naît dans le sillage
de la Réforme. A l‘époque,
les Anabaptistes sont pourchassés à travers l‘Europe,
forcés de renoncer à leur foi,
emprisonnés et exécutés.
Le film présente les Mennonites qui vivent aujourd‘hui dans
le Jura suisse, les Mennonites
et Amish de l’Adams county
(Indiana USA), avec lesquels
ils partagent certains principes: vivre suivant la Bible,
pratiquer le baptême des adultes, professer sa foi en faveur
d‘une vie non-violente, appliquer la séparation de l‘Eglise
et de l‘Etat. Les membres des
communautés dont il est question donnent ainsi la possibilité
aux personnes extérieures de
partager leur vie quotidienne,
religieuse et culturelle.

im Leben und über das Leben hinaus

Im 16. Jahrhundert entstand
als Teil der Reformation die
Bewegung der Täufer. Europaweit wurden Täufer verfolgt,
zur Widerrufung ihres Glaubens gezwungen, eingesperrt
und hingerichtet. Der Film zeigt
Mennoniten aus dem Schweizer
Jura sowie Mennoniten und
Amish schweizerischer Herkunft aus Adams county
(Indiana USA). Gemeinsam
sind ihnen unter anderem
die Grundsätze: Leben nach
der Bibel, Praktizieren der
Erwachsenentaufe, Bekenntnis
zu gewaltfreiem Leben, Trennung von Religion und Staat.
Die dargestellten Mitglieder
der Gemeinden geben den
Aussenstehenden die Möglichkeit, unmittelbar an ihrem
religiösen, kulturellen und alltäglichen Leben teilzunehmen.
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In life and
thereafter

im Leben und über das Leben hinaus

Im Leben und über Ici-bas,
das Leben hinaus au-delà
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