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Enthält den Kinofi lm 
„Luther“
zum privaten Gebrauch!



„In diesen zwei Stücken besteht das 
ganze  christliche Leben: Glaube 

an Gott und hilf deinem Nächsten.“

verändert die Weltverändert die Welt
„Die Bibel ist nicht antik, 

auch nicht modern, 
sie ist ewig.“

Die Erkenntnisse des Reformators 
Martin Luther lassen sich in vier 
Grundwerten  zusammenfassen, 
die Herzen  verändern können. 
Entdecke, ob sie auch dein Herz 
 berühren!

„Glaube ist eine lebendige, 
verwegene Zuversicht auf Gottes 

Gnade. Und solche Zuversicht 
macht fröhlich und mutig.“

verändert die Welt
„Woran du dein Herz hängst, 
das ist auch dein Gott.“



AI-I-EIN Gnade
rechnet nicht ab, 
dokumentiert nicht mein Versagen 
und nagelt mich nicht 
auf meine Schuld fest.

Der Busfahrer, der noch 
einmal bremst und für die 
Frau mit dem Rollator die 

Tür öff net.

Der Lehrer, der den einen 
fehlenden Punkt sucht und 

fi ndet und mir damit den 
Abschluss rettet.

… die Polizistin, die mein 
Kennzeichen wieder löscht, 

als ich erst 10 Minuten 
nach Ablauf der Parkzeit zu 

meinem Auto komme.

Meine Frau, die meine 
lieb lose Reaktion nicht zum 

Anlass nimmt, mit mir ins 
Gericht zu gehen, sondern 

mir das schlechte Gewissen 
von den Lippen küsst.

Der Mann vom Sicher-
heitsdienst, den die Angst 
im Gesicht des 6-jährigen 

 Ladendiebs so berührt, dass 
er leise sagt „Lauf, Junge!“ 

und laut meint: „Jetzt ist er 
mir doch glatt entwischt!“

Gibt es eine stärkere Erfahrung im Leben 
als Gnade? Überraschend, unverdient, 

unerwartet lässt jemand Gnade walten …

Für das nicht gehaltene Versprechen.
Für den unverzeihlichen Moment.
Für den nie geschriebenen Brief.
Für die verweigerte Versöhnung.
Für die bewusste Täuschung.
Für die tiefe Kränkung.
Für die gemeine Lüge.
Für die kalte Schulter.
Für alles, 
was wir nie wieder gut machen können.

Gott hat den Schuldschein, der gegen uns 
sprach, durchgestrichen und seine For derungen, 
die uns anklagten, aufgehoben. Wir waren 
gefangen und tot durch unsere Sünden. 
Jetzt sind wir lebendig und frei.
DIE BIBEL: NACH KOLOSSER 2,13-14

Es tut gut, wenn dich 
jemand beschenkt ...



AI-I-EIN GLAUBE
Die Sehnsucht nach Gott 
ist uns ins Herz gelegt, 
deshalb ist der Glaube vor allem 
eine  Herzensangelegenheit. 

… dass der Lokführer im ICE 
während der Fahrt keinen 

Schlaganfall bekommt.

… dass die Männer mit den 
orangefarbenen Anzügen 
die Autobahn gut gestreut 

haben, auf der wir unter 
Zeitdruck unterwegs sind.

… dass der Chirurg, der die 
Hüft -OP durchführt, auch 
genügend Erfahrung hat.

… dass der günstige Ge-
brauchte tatsächlich nur so 
viel Kilometer gelaufen hat, 
wie es der Tachostand zeigt.

… dass der Finanzberater 
unser Erspartes in solide 
Aktien und nicht in hoch-

riskante Papiere investiert.

… dass der Pizza bäcker 
Sardellen statt Salmonellen 

auf die Pizza packt.

Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Schon 
unser Alltag bringt es mit sich, dass wir wie 
selbstverständlich glauben und vertrauen. 

Wir verlassen uns darauf …

Im Neuen Testament wird eine berührende 
Szene geschildert, in der ein Vater um 
Heilung für sein krankes Kind bittet. 
Als Jesus vom Glauben spricht, 
sagt dieser Mann: „Ich glaube, 
Herr, hilf meinem Unglauben“.

Glaube ist nicht einfach. 
Aber nicht zu glauben, ist unmöglich. 

Glaube lebt davon, dass der allmächtige Gott 
vertrauenswürdig ist und es gut mit uns meint.

Gott nimmt uns an. 
Darauf können wir uns verlassen. 
Jetzt ist Friede zwischen ihm und uns.
DIE BIBEL, NACH RÖMER 5, 1



Worte, die wertvoll sind 

AI-I-EIN wort

Worte, die wertvoll sind 

Gottes

„In der Bibel 
redet Gott selbst mit uns 
wie ein Mensch 
mit seinem Freunde.“
MARTIN LUTHER

Worte, die wertvoll sind 

Fundament für 
gelingendes Leben

Werte, 
die unsere Gesellschaft  

gesund erhalten

Halt und Trost 
in tiefen Krisen

Kraft  und Mut 
zur Erneuerung

Ermutigung 
und Lebensfreude

„Sie werden lachen, die Bibel“ hat Bert Brecht 
auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch 

einmal geantwortet. Bis heute berührt und 
verändert Gott durch sein Wort die Herzen 

von Menschen und es ist faszinierend, 
wie aktuell sie bis heute ist.

Die Bibel gibt Wärme und Orientierung. 
Sie erzählt von Gott und seiner Geschichte 
mit uns Menschen. Sie vergewissert 
uns, dass jeder bei ihm unendlich 
geliebt und herzlich willkommen ist. 

Sie ist Gottes Liebesbrief an seine 
Geschöpfe. Ihre Worte trösten, heilen 
und geben guten Rat. Sie ermutigen zur 
Versöhnung, sprechen Vergebung zu und 
beschreiben, wie man glücklich leben 
und getröstet sterben kann.

Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht vergehen. 
JESUS CHRISTUS, DIE BIBEL:  MATTHÄUS 24, 35

Worte, die wertvoll sind 



ALLEIN

Damit 
kein 
mensch 
verloren 
geht, sondern 

Ewigkeit 

leben 
können, die an 
ihn glauben,
hat Gott 
seinen 
sohn 
hergegeben.
DIE BIBEL: NACH
JOHANNES 3 ,16

Jesus

C RIS-IUS
Wenn wir Christus haben, 
so haben wir alles,
was unser Herz begehrt.
MARTIN LUTHER

   Menschenfreund

   Friedensstift er

   Hoff nungsträger

   Todesüberwinder

   Trostspender

   Nothelfer

   Retter und Erlöser

Es gibt Situationen, da haben wir nur einen 
einzigen Wunsch – den nach Vergebung 

und Versöhnung. Denn wir spüren genau, 
dass Schuld nicht abwaschbar ist. 

Albert Einstein hat einmal gesagt: 
„Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, 

wo wir kein Dunkel sehen. Das ist 
die Person Jesu Christi.“ Er ist der ...

Tatsächlich wird jeder Mensch einmal vor Gott 
stehen und für sein Leben Rechenschaft  ab-
legen müssen. Dass unser Leben trotz guter 
Werke und edler Gesinnung abgrundtief ver-
schuldet ist, ist uns meistens nicht bewusst.

Doch wenn es dunkel in uns wird, 
wenn  Gesundheit und wirtschaft -
liche Sicherheit verschwinden, 
wenn keiner mehr da ist, der uns 
liebt und versteht, dann ist es gut, 
den Erlöser zu kennen: Jesus Christus, 
den Erbarmer, Tröster und Versöhner.

Niemand außer Jesus Christus kann sagen: 
„Dir sind deine Sünden vergeben.“ 
Wer sich darauf verlässt, dessen Herz 
blüht auf und beginnt neu zu leben.

C RIS-IUS



AI-I-EIN

Jesus ist vertrauenswürdig.
Er kennt dich und versteht dich.

Sein Herz schlägt für dich und er liebt dich 
über alles. In den Höhen und Tiefen des 

Lebens ist er dir nahe und hat keinen 
 größeren Wunsch, als dich zu beschenken.

AI-I-EIN  DU entschieidest...

Bis heute erleben Menschen beim Lesen 
der Bibel, dass Gott sich ihnen mitteilt. 
Sie erfahren guten Rat und Motivation, 

Trost und Ermutigung, Hoff nung 
und neue Perspektiven.

Der lebendige Gott liebt die Freiheit. 
So zwingt er auch niemand zu seinem 

Glück, sondern wirbt um unser Herz. 
Er will uns mit allem beschenken, was 

wir zum Leben brauchen und was selbst im 
Sterben nicht zerbricht. Doch was Gott uns 

schenken will, ereignet sich nicht automatisch.
Gnade kann man annehmen. 

Glauben kann man wagen. 
Gottes Wort kann man Vertrauen schenken. 

Jesus kann man sein Leben anvertrauen.

entschieidest...

„Jesus, ich öff ne dir mein Herz und will dir ver-
trauen. Dein Wort soll mich leiten. Von deiner 
Gnade will ich mich beschenken lassen. Deine 
Vergebung soll auch für mich gelten. Ich will mein 
Leben mit dir teilen. Jetzt und für immer. Danke, 
dass du mich liebst und für mich da bist. Amen.“
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Spannend 
wie die 

  Bibel!“

Diese DVD mit einer 
Laufl änge von 118 Minuten 

ist eine Version zum privaten 
Gebrauch. Für eine Vorführung 

vor Gruppen benötigen Sie eine 
Lizenz, die Sie, zusammen mit Hin-

weisen für Veranstalter, hier erhalten:
www.marburger-medien.de/lutherfi lm

www.marburger-medien.de/
lutherfi lm

matthias-fi lm.de/fi lme/luther 

www.luther-der-fi lm.de

„Spannender 
als die 

  Bibel!“
GALA

Spannend 
wie die 

  Bibel!“

Goldener 
Kompass 

und Goldene
Leinwand 2004

Spannend 
wie die 

  Bibel!“Auf Luthers Spur

Deutschland, Anfang des 16. Jahrhunderts: 
Das Leben der Menschen ist von Armut, 

Unwissenheit und Angst bestimmt – Angst 
um das tägliche Überleben, Angst vor der 

Willkür des herrschenden Adels und korrupter 
Kirchenfürsten und ständige Angst vor gött-
licher Strafe und Verdammnis. In dieser Zeit 
der Dunkelheit erhebt sich ein Mann gegen 

alle Autoritäten: Der junge Mönch Martin 
Luther fordert mit seinen mutigen 95 Thesen 

den deutschen Kaiser und den Papst in 
Rom gleichermaßen heraus. Es kommt 
zur Konfrontation, in deren Folge sich 

die Welt für immer verändern wird …

Ganz großes Kino

Spannend 
wie die 

  Bibel!“

Der Film glänzt mit Joseph Fiennes als Martin 
Luther sowie diesen Schauspielern (in Auswahl): 

Johannes von Staupitz (Bruno Ganz), 
Friedrich der Weise holt ihn 1503 zum 
Aufb au der Uni nach Wittenberg 

Friedrich d. Weise (Sir Peter Ustinov) 
Seit 1486 Kurfürst von Sachsen 

Katharina von Bora (Claire Cox) Ehem. 
Benediktinerin, spätere Ehefrau von Luther 

Leo X. (Uwe Ochsenknecht) Papst von 1513-1521, 
großer Bauherr, Sammler und Mäzen 

Jakob Cajetan (Mathieu Carrière) Seit 1517 Kar-
dinal, 1518/19 Päpstlicher Legat in Deutschland 

Johann Tetzel (Alfred Molina) Seit 1504 Ablass-
prediger, seit 1509 Inquisitor, seit 1516 Subkom-
missar beim Ablass für den Bau der Peterskirche

Spielfi lm von Eric Till

ER VERÄNDERTE DIE WELT FÜR IMMER
I-U-IHER

Marburger 
Medien

Stiftung Marburger Medien
Am Schwanhof 17 

35037 Marburg 
06421/18090

www.marburger-medien.de/
lutherfi lm

Foto: © NFP* / Rolf von der Heydt

Nur
zur

privaten 
Nutzung. 
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Die Autoren nehmen uns mit 
auf eine Reise zu den vier Ent
deckungen der Reformation:  
Gnade, Bibel, Christus und Glaube. 
Mal persönlich, mal theologisch, 
aber auch humorvoll, lyrisch  
und manchmal auch ein wenig 
 provokant. 256 S., Hard cover: 
BU017

Bestellen: 
Stiftung Marburger Medien 
Am Schwanhof 17 
35037 Marburg 
Fon +49 (0) 6421/18090  
shop.marburgermedien.de 
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Bruno 
Ganz

Uwe 
Ochsenknecht

Sir Peter 
Ustinov

Claire 
Cox

Joseph 
Fiennes
Joseph 

Fiennes
Joseph 

Marburger 
Medien

 VORFÜHR-EDITION 

+  Bonusmaterial für Veranstaltungen 
mit 60, 90 oder 120 Minuten 

+  in Gemeinde, Organisation oder Kleingruppe. 
Beachten Sie die Lizenz-Informationen! 
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Es gibt keinen Film, der eindrücklicher und klarer 
das „Herz“ der Reformation zeigt, als Eric Tills 
Produktion „Luther“, die neben starken Bildern 
und einer berührenden Story die Kernanliegen  
des Reformators nachvollziehbar beschreibt. 
Neben der beiliegenden Version für den  
privaten Gebrauch (bis 8 Personen) gibt es  
die CD028 für größere Veran staltungen mit  
vielen Tipps und Vorführlizenz. 

 


