
Welche Bedeutung die Reformation
hatte und wo sie heute in Kirche und
Gesellschaft Spuren hinterlässt, fragt
die Dokumentation »500 Jahre Refor-
mation –Was trennt die Kirchen heute
noch ?«

Eine theologische Erklärung, die po-
litisch wird schaut sich »Du sollst
nicht Angst haben – Barmen 1934«
an. Die Dokumentation versucht eine
Deutung in die heutige Zeit hinein.

Die Evangelische Kirche steht zur
Demokratie. Zwei wichtige Meilen-
steine ihrer Annäherung : Die »Demo-
kratie-Denkschrift« der EKD von 1985.
Und das 2006 mit der Deutschen Bi-
schofskonferenz verfasste Gemein-
same Wort »Demokratie braucht Tu-
genden«. Grund genug, sich einmal
mit dem Grundgesetz zu beschäfti-
gen – mit 19 Kurzspielfilmen auf einer
DVD.

500 Jahre Reformation – Was
trennt die Kirchen heute noch ?
Dokumentation – MedienLB – Deutsch-

land 2013, 18 Minuten, geeignet ab 12 Jahre –
DVD 1804

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte
Martin Luther seine 95 Thesen gegen
den Ablasshandel. Dieser Tag symbo-
lisiert den Beginn der Reformation in
Europa. Kaum ein historisches Ge-
schehen hat die Welt so verändert wie
die Reformation vor 500 Jahren. Gibt
es heute überhaupt noch einen Un-
terschied zwischen der katholischen
und evangelischen Kirche in Deutsch-
land ? Ist die Arbeit eines Seelsorgers
oder Gemeindeleiters unabhängig
von der Konfession im Prinzip nicht
dieselbe ? Für ein Gemeindemitglied
stellt sich kaum mehr ein äußerlicher
Unterschied zwischen dem Gemein-
deleben in der evangelischen oder ka-
tholischen Kirche dar. Die Dokumen-
tation zeigt zwei Pfarrerinnen in der

Lutherstadt Eisleben und einen ka-
tholischen Priester in Erfurt, die an
Orten leben und arbeiten, die eng mit
der Biografie Martin Luthers verbun-
den sind. Der Film ist in verschiedene
Teile gegliedert, die alle einzeln auf
der DVD ansteuerbar sind. Arbeitsma-
terialien im ROM-Teil.

GG 19 – 19 gute Gründe für
die Demokratie
19 spannende, komische und anrührende

Kurzfilme über unsere Verfassungswirklich-
keit. – Filmsortiment.de – Deutschland 2008,
Gesamtlaufzeit 149 Minuten, geeignet ab 14
Jahre – DVD 1430

Ein Beispiel: Artikel 4 garantiert die
Freiheit des Glaubens, des Gewissens
und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses.
Die ungestörte Religionsausübung
wird gewährleistet.

Fremdes Kind – 6:58 Min. – Johanna
ist ein ungewöhnliches Kind. Bereits
mit acht Jahren übernimmt sie von ei-
ner Freundin die Angewohnheit, re-
gelmäßig zu beten. Auch wenn ihre
liberalen, aufgeklärten Eltern alles
versuchen, sie vom Glauben abzubrin-
gen, entwickelt Johanna eine immer
intensivere Religiosität. Arbeitsmate-
rialien im ROM-Teil.

Du sollst nicht Angst haben –
Barmen 1934
Dokumentation von Gerrit Nowatzki –

Matthias-Film - Deutschland 2011, 73 Minu-
ten, geeignet ab 14 Jahre – DVD 1694

Im Mai 1934 wurde in Wuppertal-
Barmen die sogenannte »Barmer
Theologische Erklärung« bzw. das
»Barmer Bekenntnis« verabschiedet.
Sie galt mit ihren sechs Thesen, die
alle einen christologischen Ansatz ha-
ben, als das theologische Fundament
der Bekennenden Kirche in der Zeit
des Nationalsozialismus. Damit setzte
sie sich aber auch bewusst von den
Deutschen Christen ab und rief so
vielfältige Spaltungen innerhalb der
evangelischen Kirche hervor. Darüber
hinaus nahm die Barmer Theologi-
sche Erklärung nicht zum Schicksal
der Juden im nationalsozialistischen
Deutschland, der so genannten »Ju-
denfrage«, Stellung. Karl Barth, der
wesentlich an der Ausarbeitung der
Thesen beteiligt war, erkennt diesen
Mangel Jahre später sehr deutlich und
selbstkritisch. Was waren die Hinter-
gründe dieser Erklärung ? Und wo und
wie wirkt sie bis in die heutige Zeit
hinein ? 

Der Film ist eine Spurensuche nach
»Ursachen und Folgen« von Barmen
1934. Was ist an der Barmer Erklärung
so besonders ? Ein Film, der Doku-
mentation (mit Originalaufnahmen z.
B. von Karl Barth) mit szenischer Um-
setzung verbindet. Arbeitsmaterialien
im ROM-Teil.
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Ob Spielfilm oder Dokumentar-
film, ob kurz oder lang, für die
Projekt woche oder als Einstimmung
auf ein Thema – im Verleih der Evan-
gelischen Medienzentrale findet
sich immer etwas. Unser Katalog ist
mit dem kompletten Medienbestand
inklusive der Inhaltsangaben jeder-
zeit über das Internet verfügbar. Wir
helfen aber auch bei allen Fra gen
gerne weiter – ein Anruf genügt.
Eine Auswahl von Filmen bieten wir
inzwischen zusätzlich als Down -
load  über unser Medien portal an.

Evangelische Medienzentrale
Medienhaus GmbH
Rechneigrabenstr. 10
Tel.: 069 92107-100
dispo @medienzentrale-ekhn.de
www.medienzentrale-ekhn.de
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