Filmtipps zum Wochenende
Ein guter Einstieg ins Wochenende und in den thematischen Schwerpunkt „Heiliger
Geist“ ist es, die bisherigen Themen nochmals zusammenzufassen. Damit es kein
trockener Vortrag wird und um die Jugendlichen mit einem „überraschenden“
Element dazu anzuregen, mit einer neuen Perspektive auf das bisher gehörte zu
schauen, kann so ein Einstieg mit einem Filmabend am Freitag gut gelingen.
Bevor der Film startet kann man gemeinsam
Stichworte sammeln, was wir bisher gehört
haben. Das kann man ganz klassisch an einer
Flipchart machen oder über ein digitales Tool
wie z. B. Mentimeter. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
Was haben wir bisher gehört?
(Anhaltspunkte für die Stichwortsammlung)














Jesus - ganz Mensch und ganz Gott
Gott liebt die Menschen
Gott ist ganz heilig
Das Problem: Zielverfehlung = Sünde
Zielverfehlung trennt von Gott
Gott vergibt
Gott selbst übernimmt die Lösung
Jesu Tat am Kreuz → Glauben
(Entscheiden + immer wieder
bekräftigen)
Die Schuld ist bezahlt, wir können und
müssen es uns nicht verdienen
Wir können die Brücke benutzen
Freundschaft mit Gott heißt ewiges Leben
Zeit – gemeinsames Tun – Die Meinung des anderen wissen wollen – Interesse
füreinander – Kommunikation = Beten
Gott kann den Weg führen, wenn wir ihn darum fragen

Im Anschluss daran startet der Filmabend, der mit einer lockeren Gesprächsrunde
ausklingen kann.
Filme, die sich dafür eignen gibt es eine ganze Reihe. Einige Beispiele sind am Ende
aufgeführt. Bei der Auswahl sollten die Aspekte Unterhaltung und Spaß im
Vordergrund stehen. Wenn der Film einige Impulse für Gespräche über die bisherigen
Kursthemen liefert, umso besser!

Ein bewährter Film ist „Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia“ (Disney,
2005).
Man kann ihn mit folgenden Stichworten ankündigen:




Jetzt eine besondere Bibelverfilmung. (Titel des Films nicht nennen!)
Autor war Theologe und Professor für Literatur. Selbst auch Schriftsteller.
Viel Fantasie – denn das Buch ist als Abenteuerroman geschrieben – dennoch
die Überzeugung des Autors an allen Stellen enthalten.




Einige kennen den Film vielleicht schon.
Mit neuen Augen anschauen, denn vieles kann man wiederentdecken von
unseren bisherigen Themen.
Spezialauftrag für Teamer: 100 Details finden mit Bezug zur Bibel.



Weitere Ideen für einen Filmabend:
Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005)
Bruce Allmächtig (2003)
Die Truman Show (1998)
Jesus liebt mich (2012)

