
Filme zum Thema Frieden 

 

Freistatt …und alle haben geschwiegen (2015),  

Dauer:104 Min. 

„Ich will sofort Stiefel!“ Stattdessen erhält der 14-jährige Wolfgang von 

Bruder Wilde, einem Aufseher der diakonischen Einrichtung Freistatt, 

einen Schlag mit der Schaufel ins Gesicht.  „Besonders schwer zu 

erziehende“ Jugendliche stechen in einem Arbeitslager der 

Evangelischen Landeskirche Hannover Torf und erleiden in ihrem 

Heimalltag sadistische Strafen. Marc Brummund, Regisseur des 

Spielfilms „Freistatt“ orientierte sich an Zeitzeugen und drehte mit der Unterstützung des 

Diakonischen Werks  an den Originalschauplätzen. Nur ein paar Dörfer weiter ist der 

Regisseur aufgewachsen: „Die Vorstellung, dass da wenige Jahre zuvor Jungs von morgens 

bis abends schinden und leiden mussten, hat mich nicht mehr losgelassen.“  Dass die 

„sogenannten“ Erziehungsmethoden, Übergriffe und sexueller Missbrauch auch in Heimen 

der badischen Landeskirche (u.a. Schloss Beuggen) keine Einzelfälle waren, machen 

verschiedene Veröffentlichungen und Filme der letzten Jahre deutlich. Warum diese Formen 

der „schwarzen Pädagogik“ mit seinen Gewaltexzessen im Zusammenspiel mit Gebet und 

Bibellesung auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes möglich waren, ist eine 

offene Frage.  

 

„Freistatt“, Marc Brummund, Salzgeber & Co. Medien GmbH 2015, www.freistatt-film.de 

Ortwin Engel-Klemm, Projekt ALLE ACHTUNG 

 

 

Der Imam und der Pastor (2006), Dauer: 40 Min. 

Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen sind in vielen 

afrikanischen Ländern an der Tagesordnung, oft enden sie in gewalttätig 

wie im nördlichen Nigeria in den 1990er Jahren. Der Film der „Imam und 

der Pastor“ ist die außergewöhnliche Geschichte einer Frieden stiftenden 

Partnerschaft zweier mutiger, einst feindseliger Protagonisten. Imam 

Muhammad Ashafa und Pastor James Movel Wuye gehörten zu zwei 

verfeindeten Milizen.  

Wie es ihnen gelungen ist, Misstrauen, Hass, Ängste und innere Verletztheit, aber auch die 

Verschiedenheiten von kulturellen Werten und religiöser Prägung zu überwinden und zu 

gemeinsamen Positionen zu finden, davon erzählt der eindrucksvolle Film „Der Imam und 

der Pastor“. Im Begleitheft zur DVD befinden sich Hintergrundinformationen und Anregungen 

für den Einsatz des Filmes. 

 

Erhältlich bei EZEF, Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2847243, info@ezef.de 

 

 

 

 



Zur Hölle mit dem Teufel (2008), Dauer: 60 Min. 

Der Film „Zur Hölle mit dem Teufel“ erzählt vom Widerstand 

liberianischer Frauen, die im Jahr 2003 maßgeblich dazu 

beigetragen haben, Frieden für ihr vom Bürgerkrieg zerrissenes 

Land zu erreichen. Der Krieg zwischen dem korrupten Regime 

unter Charles Taylor und dem Zusammenschluss der Warlords 

LURD, hatte das Land zerstört, die Zivilbevölkerung traumatisiert 

und zur Flucht in die Hauptstadt Monrovia gezwungen. Opfer 

waren vor allem Kinder und Frauen. Viele dieser Frauen hatten selbst Schreckliches 

erlebt, ließen sich dadurch aber nicht brechen oder einschüchtern. Dieser Film ist 

erst ab 16 Jahren zu empfehlen, da sowohl die Berichte von Opfern, als auch die 

Bilder aus dem Bürgerkrieg unter die Haut gehen. Eine dem Film beigegebene CD 

enthält Hintergrundinformationen.  

 

Der Film ist bei zweitausendeins erhältlich und kostet 9,90 €. 

http://www.zweitausendeins.de/ 

 

 

EVERYDAY REBELLION (2014), Dauer: 110 Minuten 

Gewaltloser Protest bewegt die ganze Welt. Menschen verbünden 

sich und tragen in kreativer Art ihre Unzufriedenheit an die 

Öffentlichkeit. Was also haben Occupy, die spanischen 

«Indignados» und der arabische Frühling gemeinsam? Wo sind 

die Berührungspunkte zwischen den ukrainischen Oben-ohne-

Aktivistinnen von „Femen“ und den oppositionellen Protesten in 

Ägypten? EVERYDAY REBELLION begleitet Aktivisten des 

gewaltlosen Widerstands gegen diktatorische Systeme u in ihrem Land und zeigt, 

dass friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam zukunftsweisende Wege aus Krisen 

sind.  

 

Bestellhinweise und Hinweise zum pädagogischen Einsatz des Filmes: 
http://www.everydayrebellion.net/wp-content/uploads/2014/04/Schulmaterial_v2-
deutsch-web.pdf 
  

http://www.everydayrebellion.net/wp-content/uploads/2014/04/Schulmaterial_v2-deutsch-web.pdf
http://www.everydayrebellion.net/wp-content/uploads/2014/04/Schulmaterial_v2-deutsch-web.pdf


Bu cher zum Thema Frieden 

 

„Warum schlägst du mich? Gewaltlose Konfliktbearbeitung in der Bibel.“ 

(2015) 

Markus Weingard hat verschiedene AutorInnen gebeten, ihm Texte zur Gewaltlosen 

Konfliktbearbeitung in der Bibel für ein Buchprojekt zu überlasse.n Was daraus geworden ist, 

kann sich sehen lassen, den die eingegangenen Beiträge zeigen, dass sich in der Bibel viele 

Beispiele finden lassen, wie Menschen einen anderen Umgang mit zwischenmenschlichen 

wie politischen Konflikten wählten - einen gewaltlosen Umgang.  

Gewaltlose, konstruktive Konfliktlösung ist also keine „moderne“ Idee. Vielmehr zieht sie sich 

von Abraham bis zu den ersten Christengemeinden wie ein roter Faden durch das Alte und 

das Neue Testament. Besonders deutlich hat Jesus Christus diese Gewaltlosigkeit gelehrt 

und gelebt.  Von Jesus, Abigail, Joseph, Oded und all den anderen, von denen hier berichtet 

wird, können wir uns inspirieren lassen. Und es lässt sich viel von ihnen lernen, gerade in 

diesen gewaltträchtigen Zeiten.   

 

„Warum schlägst du mich? Gewaltlose Konfliktbearbeitung in der Bibel.“ Herausgeg. von 

Markus A. Weingardt im Auftrag der Evang. Landeskirche in Baden, erscheint im Herbst 

2015, erhältlich bei der Arbeitsstelle Frieden der Evangelische Landeskirche in Baden für 

9,90 € (www.friederle.de) sowie im Buchhandel (19,90 €). Mit Beiträgen von Renke Brahms, 

Heino Falcke, Ullrich Hahn, Margot Käßmann, Christoph Münchow u. a .m. 

 

 

Felix zieht in den Krieg (2014) 

Der Schüler Felix, aufgewachsen in einer beschaulichen Kleinstadt, zieht 1914 freiwillig in 

den Ersten Weltkrieg. Mitgerissen von der Kriegsbegeisterung, folgte er dem Ruf „Vorwärts 

mit Gott“. Was Felix jedoch erlebt, ist die Hölle auf Erden und das Ende der ihm bekannten 

Welt. Im Rückblick denkt er über den Krieg, dessen Ursachen und Folgen nach. Und er 

sucht nach einem Weg, das Erlebte zu verarbeiten. 

Michael Landgraf nimmt in der Erzählung „Felix zieht in den Krieg“ die Leserinnen und Leser 

mit auf eine Reise in die Welt junger Menschen vor hundert Jahren. Er geht so dem Ersten 

Weltkrieg, der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, auf den Grund. Die dargestellten 

Erlebnisse basieren auf Biografien von Schülern und Studenten. Eingebundene 

Feldpostkarten zeigen, wie Botschaften vermittelt wurden, und führen bildhaft den damaligen 

Zeitgeist vor Augen..  

 

Landgraf, Michael: Felix zieht in den Krieg, ISBN 978-3-939233-21-3 

 

 

 

 

 

 

 



Elender Krieg - Graphic Novel zum Ersten Weltkrieg  (2014) 

Die Geschichte eines französischen Frontsoldaten liefert den roten Faden für Jacques Tardis 

Graphic Novel (Comicroman) „Elender Krieg“. Tardi, einer der bekanntestet französischen 

Comic-Autors zeichnet darin den blutigen Alltag in den Schützengräben Nordfrankreichs, in 

denen Millionen von Soldaten durch die furchtbaren Waffen der modernen Kriegführung, 

durch Krankheit und Hunger den Tod fanden. Ist es möglich, in dieser mörderischen 

Kriegsmaschinerie zu überleben? Wie kann es gelingen, das Gemetzel der Materialschlacht 

zu überstehen? Dies sind die Fragen, die Tardis „Helden“ bedrängen. Am Ende des Krieges 

bleibt die Wut auf die Militärmaschinerie. Viele der Zusammenhänge, die Tardi in seiner 

Bildergeschichte nur andeutet, werden in den historischen Erläuterungskapiteln von Jean-

Pierre Verney erklärt und durch Begleitmaterial (Fotos, Zeitdokumente, Landkarten) vertieft.  

 

Eine pädagogisch-didaktische Aufbereitung als Anregung und Anleitung für den Lehrer im 

Unterricht kann heruntergeladen werden:  http://www.editionmoderne.ch . 

Jacgues Tardi / Jean-Pierre Verney: Elender Krieg, Zürich 2014, ISBN 978-3-03731-119-6 

 

 

Lese- und Arbeitsheft zu Kriegerdenkmälern (2014) 

„Gedenkt der Toten und lebt für den Frieden!“ lautet der Titel des Lese- und Arbeitsheftes, 

das sich mit Kriegerdenkmälern in Baden und der Pfalz beschäftigt. Die meisten 

Kriegerdenkmäler Wurden in den 1920er Jahren für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs 

errichtet. Als Zeugen kriegerischer Handlungen sind sie ein Fremdkörper in der Alltagswelt 

und werden oft nicht bewusst wahrgenommen. Dennoch vermitteln viele Kriegerdenkmäler 

Botschaften, die den Grundsätzen einer auf eine demokratische und friedliche Konfliktlösung 

ausgerichteten Gesellschaft widersprechen. Im Heft, das von den „Arbeitsstellen Frieden“ 

der badischen und pfälzischen Landeskirche herausgegeben wird, geht es um 

Denkmalkultur im Spannungsfeld von Gewaltdarstellung und Friedenssehnsucht. Es soll für 

die kritische Wahrnehmung problematischer Denkmal-Aussagen sensibilisieren. Der erste 

Teil der Broschüre bietet als Lese- und Informationsheft literarische Impulse und 

Sachhinweise zur Entstehung von Kriegerdenkmälern, zu verschiedenen Denkmaltypen und 

zu Konflikten, die sich aus heutiger Perspektive ergeben. Der zweite Teil liefert als 

Arbeitshilfe Textvorschläge für die Gestaltung einer themenbezogenen Friedensandacht. 

Darüber hinaus werden praktische Hinweise für die kirchliche Bildungsarbeit mit 

verschiedenen Adressaten gegeben. 

 

http://www.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Arbeitsheft-

Kriegerdenkmaeler-Baden-Pfalz2014.pdf 


