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Geschenk Card23.09.2016
Nachdem der Polizist McDonald seinen Sohn bei einem Unfall verloren hat, löschen jahrelange Verbitterung und Schmerz die
Liebe zu seiner Familie aus und hinterlassen Wut auf Gott und die Welt.
Wird es McDonald und seinem neuen Partner gelingen einander mit vereinten Kräften zu helfen, auch wenn sich Ihre
Unterschiedlichkeit kaum verbergen läßt.

Ben Walker ist davon überzeugt, dass sein Leben perfekt ist. Als erfolgreicher Geschäftsmann hat er scheinbar alles was das
Herz begehrt. Doch Gottes Vorstellung von einem gelungenem Leben sieht anders aus.
Deshalb bekommt Ben die Chance zu erfahren, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn seinen Werten und Idealen treu geblieben
wäre. Und so findet sich Ben an der Seite seiner Jugendliebe als Pastor in einer kleinen Gemeinde und Vater von zwei Töchtern

Ein himmlisches Angebot07.10.2016

Kraftraum09.09.2016

Die auf den ersten Blick perfekte Ehe der Jordans ist zerrüttet. Tony konzentriert sich ausschließlich darauf, einen beruflichen
Erfolg nach dem nächsten zu feiern, wobei es ihm ohnehin an Zeit und Lust fehlt, sich um seine Familie zu kümmern.Elizabeth
und Ihre Tochter leiden sehr unter dieser Situation.

Als Elizabeth jedoch Miss Clara kennenlernt, schöpft sie neue Hoffnung. Die alte Dame hilft ihr dabei, in ihrem Haus eine
Gebetskammer einzurichten.
Und dort findet sie im Gespräch mit Gott die Kraft dazu, ihre negativen Gefühle zu bekämpfen, um für ihre Familie einzustehen.
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Woran glaubst Du nicht?
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Alle 14 Tage Freitag's zeigen wir in unserem Kino, auf Großleinwand, Spielfime mit christlichem Hintergrund.
Beginn des Films ist jeweils um 20:00 Uhr. Einlaß eine viertel Stunde vorher. Der Eintritt ist kostenlos.

Aus lizenzrechtlichen Gründen, dürfen wir leider den genauen Titel des Films nicht angeben. 

Nach Absprache besteht auch die Möglichkeit z.B. für Gruppen usw. einen eigenen Filmabend zu vereinbaren. Nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Ihr kommen!!

Film-Beschreibungen
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Ist Jesus auferstanden?13.01.2017

Obwohl die römischen Machthaber hofften, mit der Hinrichtung von Jesus die Aufstände der jüdischen Bevölkerung in
Jerusalem im Keim zu ersticken, hatte die Tat eher den gegenteiligen Effekt.
Um die aufbegehrenden Bürger, die sich auf Jesus berufen, endlich zum Verstummen zu bringen, und den Mythos um die
Göttlichkeit des Messias zu entkräften, bekommt der Militärtribun Clavius  den Auftrag, die Wahrheit über Jesus' Tod und seine
vermeintliche Auferstehung aufzudecken.
Mit seinem Gehilfen Lucius macht sich Clavius auf die Suche nach der verschwundenen Leiche und setzt dabei die Puzzleteile
zur Aufklärung des mysteriösen Falls nach und nach zusammen.
Je tiefer Clavius in seine Nachforschungen abtaucht, desto mehr stellt er indes auch seinen eigenen Glauben infrage.

Die Kraft zu gewinnen16.12.2016

In seinen sechs Jahren als Football-Coach an der Highschool hat Grant Taylors Team noch keine erfolgreiche Saison erlebt.
Als er vor einer scheinbar unüberwindlichen persönlichen und beruflichen Krise steht, scheint ihm der Gedanke ans Aufgeben
verlocken.
Erst nachdem ein unerwarteter Besucher ihn davon überzeugt, in die Macht des Glaubens zu vertrauen, findet er die Stärke
zum Durchhalten.

Ein mutiger Weg18.11.2016

Als Polizeibeamte kennen Adam, Nathan und ihre Partner die Abgründe des Menschen, doch einer Herausforderung scheinen
sie nicht recht gewachsen zu sein: der Vaterschaft.
Während Sie im Beruf ihr Bestes geben, merken sie, wie sich ihre Kinder immer mehr von ihnen entfremden. Eine persönliche
Tragödie weckt in diesen Männern den Wunsch, ihren Glauben zu erneuern und ihre Kinder für sich zu gewinnen.
Wird es ihnen gelingen, für ihre Liebsten da zu sein und sie zu schützen?

Zeilen an Gott02.12.2016
Tyler ist neun Jahre alt und leidet an einem Gehirntumor. Ein schwerer Schlag für ihn und seine Familie.
In seinem kindlichen Vertrauen schreibt er Briefe, in denen er Gott sein Herz ausschüttet. Diese Briefe gelangen in die Hände
des Postboten Brady. Doch was soll dieser damit tun?
Nach und nach entfalten die Briefe ihre lebensverändernde Wirkung. Im Leben des Postboten. Und im Leben vieler anderer......

Student Josh Wheaton schreibt sich in seinem ersten College-Jahr in dem Philosophie-Kurs von Professor Radisson ein. Dieser
fordert seine Studenten gleich in der ersten Stunde dazu auf, die Worte 'Gott ist tot' auf ein Blatt Papier zu schreiben. Tun sie es
nicht, fallen sie durch.
Als gläubiger Christ befindet sich Josh in einem Dilemma: Soll er seinen Glauben verleugnen, nur um den Kurs zu bestehen?
Oder stattdessen die Konfrontation mit dem Professor suchen, was verheerende Folgen für seine Zukunft haben könnte?
Josh beschließt, für seinen Glauben einzustehen. Daraufhin fordert Professor Radisson ihn heraus: Im Laufe des Semesters soll
er in einer direkten Debatte mit ihm stichhaltige und fundierte Belege für die Existenz Gottes liefern. Josh stellt sich der
Herausforderung. Doch wie lässt sich die Existenz Gottes belegen?

30.12.2016 Gott ist nicht TOT oder?

Vier Menschen, die mit der Frage ringen, ob sie Gott wirklich vertrauen können:
Ein junger Straftäter findet zum Glauben an Jesus. Er wagt den Neuanfang in einer christlichen Pflegefamilie, doch sein altes
Leben holt ihn immer wieder ein.
Ein Paar versucht, über den Tod ihres Sohnes hinwegzukommen - eine Zerreißprobe für ihre Ehe und ihren Glauben. Ein
junges Mädchen trifft eine folgenschwere Entscheidung und muss sich mit den Konsequenzen für ihr Leben
auseinandersetzen.
Während diese Geschichten ineinander greifen, werfen sie wichtige Fragen auf: Ist bei Gott ein echter Neuanfang möglich?
Was macht gelebten Glauben aus? Und lohnt es sich immer, Gott zu vertrauen?
Ein Mut machender und spannender Film, der zeigt, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir
sie ihm ganz überlassen.

Glauben hat einen Preis04.11.2016

wieder.

21.10.2016 Woran glaubst Du "nicht"

Pastor Matthew werden durch einen alten Straßenprediger, den er eines Nachts während einer Autofahrt trifft, die Augen
geöffnet. Matthew erinnert sich daran, dass wahrer Glaube immer auch Handlung erfordert, dass die eigene Überzeugung also
nicht nur gedacht und gesagt werden darf, sondern gelebt werden muss.
Auf seiner folgenden, von Gott begleiteten Reise hilft der Pastor zwölf Menschen, die alle in ganz unterschiedlichen
Lebenssituationen sind und andere Ziele haben, jeweils aber eine Leere in ihrem Leben spüren.
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Gibt's den Himmel27.01.2017

Die Familie Burpo musste bereits viel Leid ertragen. Mutter Sonja verlor die Tochter noch während der Schwangerschaft. Dann,
einige Jahre später, geschieht ein Unglück und Sohn Colton kommt beinahe ums Leben.
Nur durch ein schieres Wunder überlebt das Kind - und ist seitdem wie ausgewechselt. Es spricht von Dingen, die es eigentlich
nicht wissen kann: von der toten, ungeborenen Schwester, von anderen längst verschiedenen Verwandten und von Menschen,
die Freunden der Familie nahestanden.
Vater Todd Burpo ist schockiert und fasziniert zugleich. Er ist ratlos und überlegt, ob es eine rationale Erklärung für das
seltsame Verhalten seines Sohnes gibt, der allmählich den Eindruck auf ihn macht, als hätte er während seines
Nahtoderlebnisses tatsächlich den Himmel besucht.
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