Movie-Time – Filme, die bewegen
Filme begeistern, bewegen, bringen einen zum Lachen aber auch zum Heulen, machen gute
Laune und schlechte Laune. In Filmen kann man vieles entdecken, Filme können zum
Nachdenken anregen, über das Leben, den Glauben, die eigene Persönlichkeit und vieles mehr.
Zurücklehnen und einfach berieseln lassen. Wir haben sechs Filme herausgesucht, eventuell
kennt ihr die schon. Zu den Filmen gibt es verschiedene Leitfragen mit denen man sich
auseinandersetzen kann, zum Beispiel mit Freunden oder der Familie. Oder vielleicht regen sich
dich auch einfach nur zum Nachdenken an. Also Licht aus, Vorhang auf und Film ab!
Das Beste kommt zum Schluss
Sehnsucht nach Leben… Damit sind wir mitten in einem Thema, das alle
Generationen bewegt. Dichter, Philosophen, die Bibel – alle mühten und
mühen sich um diese Frage und ihre Beantwortung: Was ist das Leben?
Ist das Leben Leistungsorientiert, Pflicht, Selbstaufopferung, am Leben oder
im Leben Sein?
Der Film greift diese Frage auf: Das Beste kommt zum Schluss –
Der Originaltitel lautet „The Bucket List“ – was so viel heißt wie
„Die Löffel-Liste“. Dieser Film ist ein Versuch, die Frage nach echtem Leben zu beantworten.
Zwischen dem Großunternehmer und Milliardär Edward Cole und dem Mechaniker Carter
Chambers liegen Welten. Am Scheideweg ihres Lebens teilen sie sich jedoch zufällig dasselbe
Zimmer im Krankenhaus und entdecken dabei, dass sie zwei Dinge gemeinsam haben: „Leben
ist mehr als Erleben“.
Schon über eine Löffel-Liste nachgedacht? Was stände wohl darauf?
Das Beste kommt zum Schluss (2007) ab 0 Jahren auf Netflix
Blind Side – Die große Chance
Blind Side – Der Begriff wird im Englischen, speziell im Football, gebraucht, um etwas zu
beschreiben, das man nicht sieht. Man kann den Begriff wohl am besten mit dem deutschen
Ausdruck „Toter Winkel“ übersetzen. Im Football ist die Position des Blind Side die des linken
Blockers vom Quarterback, er soll diesem die Seite freihalten. Genau diese Spielposition nimmt
„Big Mike“ im Film ein. Doch bevor er ein großer Spieler wird, passieren einige schmerzhafte
Dinge in seinem Leben.
Big Mike steht am Straßenrand. Im Regen. Mit T-Shirt und kurzer Hose. Du kannst ihn sehen.
Du bist im warmen Auto…Was würdest du machen?
Blinde Side – die große Chance (2009) ab 6 Jahren auf Netflix
Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott
Der Familienvater Mack machte eine der schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch ertragen
kann. Auf einem Camping-Ausflug verschwindet seine jüngste Tochter Missy ohne jede Spur.
Alle Indizien weisen darauf hin, dass das Mädchen ermordet wurde. Vier Jahre nach ihrem
Verschwinden bekommt Mack einen ungewöhnlichen Brief. Der anonyme Absender, der mit
einem ominösen „Papa“ unterzeichnet hat, möchte, dass Mack zu dem Ort des Unglücks
zurückkehrt. Von Trauer und Schuldgefühlen zerfressen, sieht Mack hier eine Chance, mit dem
Geschehenen abzuschließen.
Doch wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym? Ist es etwa der Mörder des Mädchens oder ein
unbekannter Wohltäter? Oder vielleicht ist das alles nur ein schlechter Scherz?
Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott (2017) ab 12 Jahren auf Netflix
Zusatz: Ursprünglich schrieb William Paul Young sein Buch „Die Hütte“ als Weihnachtsgeschenk
für seine sechs Kinder. Erst auf Drängen mehrerer Freunde veröffentlichte der er sein Werk im
Jahr 2007, das sich mehr als 1 Jahr auf dem ersten Platz der Bestsellerliste der „New York
Times“ halten konnte.

Die Truman Show
Die Truman Show ist seit beinahe dreißig Jahren ein TV-Klassiker auf der ganzen Welt. Seit
seiner Geburt ist Truman Burbank der Hauptdarsteller der Serie – ohne es überhaupt zu wissen.
Truman lebt in einer künstlichen Welt, in der er von über 5.000 Kameras 24 Stunden am Tag
bei fast jeder Kleinigkeit beobachtet wird. In Folge 10.909 kommt es jedoch zu diversen
versehentlichen Vorfällen die Truman misstrauisch werden lassen.
Wenn man nun das Leben von Truman betrachtet und seine Lebensgeschichte wie sieht es
eigentlich mit meiner eigenen Lebensgeschichte aus? Wessen Lebensgeschichte lebe ich? Meine
eigene? Oder erfülle ich lediglich die Erwartung anderer, meiner Eltern, meiner Familie, meines
Chefs meiner Freunde? Gibt es Bruchstellen? Wenn ich das Leben führen würde, das ich mir
insgeheim Wünsche, welchen Namen würde ich dann tragen? Oder heiße ich womöglich
gleichen aber mein Name wäre mit andere Bedeutung gefüllt?
Die Truman Show (1998) ab 12 Jahren auf Amazon Prime
Vaya con Dios – Und führe uns in Versuchung
Seltsame Gestalten ziehen durchs Land: drei Mönche aus einem uralten
Ketzerorden. In Italien sollen noch Brüder im Geiste leben, dort wollen sie
Zuflucht finden. Ihre einzige Habe ist die Kutte am Leib, ein kostbares Buch
mit ihrer Ordensregel und jede Menge Gottvertrauen. So gerüstet begegnen
sie unserem modernen Leben, voller Sünde und Versuchung, aber auch
voller Überraschungen, Möglichkeiten und Herausforderungen.
Jesus ruft uns, und wir folgen ihm. Wie erlebe ich sein Leiten? Was heißt es,
Jesus stets vor Augen zu haben? Im Film wissen die Mönche manchmal nicht genau wohin jeder
einzelne gehört, wie er zukünftig leben möchte. Was glaubst du, wo gehörst du hin? Was passt
zu dir? Welche Begabungen hast du? Welche Gefahren sind damit auch unter Umständen
verbunden?
Vaya con Dios (2002) ab 6 Jahren auf Amazon Prime
Die Verurteilten
Die Strafe ist verdammt hoch: Zwei Mal lebenslänglich bekommt der Banker Andy Dufresne,
weil er angeblich seine Frau ermordet hat. Er muss ins Shawshank-Gefängnis, wo er Red
kennenlernt und eine enge Freundschaft mit ihm beginnt.
Ein Zentrales Wort das sich durch den Film hinweg zieht ist „Hoffnung“! Hoffnung zählt zu den
kostbarsten Geschenken, die Christen dieser Welt geben können. Hoffnung, die selbst dort
trägt, wo es dunkel ist.
Was bedeutet für dich Hoffnung? Was schenkt mir das Gefühl, geborgen zu sein und mehr als
die Umstände, die mich umgeben? Und was ist das bloß für eine Kraft, die einen Menschen
dazu befähigt, in einer scheinbar aussichtslosen Lage auszuhalten?
Die Verurteilten (1994) ab 12 Jahren auf Netflix und Amazon Prime

Segensgebet
Sei gesegnet auf der Suche nach dem kommenden Gott
Sei gesegnet im Erleben göttlicher Überraschungen.
Sei gesegnet im Finden von Gottes Spuren in dieser Welt.

