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Liebe  
ist stärker als der

Tod
Liebe 

Entgegen mancher Befürchtungen kommt beim neuen 
Film nicht alles aus dem Computer. Das Wagen rennen 
wurde in den Cinecittà Studios Rom gedreht: In 40 
 Tagen, mit echter Arena, 90 Pferden, neu gestalteten 
Streit wagen und versierten Stuntleuten. Die aktuelle 
Ver filmung ist eine interessant und bildgewaltig in 
Szene gesetzte Story mit Jack Huston (Ben Hur),  
Tobby Kebbel (Messala), Morgan Freeman (Ilderim)  
und Rodrigo Santoro (Jesus) in den Hauptrollen,  
die ab 1. September 2016 in den Kinos läuft. 
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Willst du frei sein?
Esther, Judah Ben Hurs Frau, besuchte Jesus öfters 
und kannte schon seine Erzählungen. Als Judah 
nach Jerusalem zurückkehrte und ihr von seinen 
Racheplänen erzählte, meinte sie nur: 

 
 

Sie hat erkannt, welcher Weg Frieden bringt. Hass, 
Neid und all die Dinge, die uns täglich belasten oder 
antreiben, machen uns zu Sklaven dieser Gefühle. 

Dagegen bietet Versöh-
nung die Befreiung von 
solchen Lasten. Stellen 
wir uns also auch heute 
der Frage von Esther:

«Willst  
du ein Sklave  
bleiben?»

» Neue Interpretation » EIGENTLICH IST ES VERRÜCKT,
Ben Hur neu aufzulegen. Denn natürlich wird der Film 
von Regisseur Timur Bekmambetov mit dem „Original“ 
aus dem Jahr 1959 mit Charlton Heston in der Haupt-
rolle verglichen werden. Schließlich wurde der Klassiker 
damals mit 11 Oskars ausgezeichnet! 

Dennoch lohnt sich die Neuverfilmung – sowohl für 
Fans des Originals als auch für jene, die das Meister-
werk von damals nicht gesehen haben. 

«Jack Huston (33, American Hustle) 
sollte eigentlich die  

Nebenrolle Messala spielen,  
überzeugte dann aber so sehr,  
dass er die HauptRolle bekam.»

Morgan Freeman und Regisseur 
Timur Bekmambetov am  

Film-Set in Matera/Italien.

» begegnungen mit unter-
schiedlichsten Charakteren

Bruder 
        Verräter 
  Stolz ROMS

       vertraute 
 Verteidigerin 
    gl.a.ubige

      Lehrer 
         prophet 
erlöser

       mentor 
 trainer 
    beschützer

      VERSKLAVT 
 REBELLIERT 
    GEMEIStERT

Filmklassiker von 1959 – 
damals ausgezeichnet  
mit 11 Oscars.

2016: Mehr Neuverfilmung  
als Remake.  
Verleih: Paramount Pictures

«Wenn du  
voller Hass bist, 

bleibst du  
ein Sklave!»

Im neuen Streifen spielt  
Jesus (Rodrigo Santoro)  

eine größere Rolle.

zur neuverfilmung von



Bruderliebe
Judah Ben Hur reitet neben 
seinem Halbbruder Messala um 
den Sieg. So beginnt der Film. Da 
bewegen sich beide in größter Ge-
schwisterliebe lachend und scher-
zend bei einem Freundschafts-
duell. Diese Bilder brennen sich 
ein, wenn man um das spätere 
Wagenrennen weiß. Dort nämlich 
sind beide gewillt, das Leben des 
anderen für den eigenen Sieg zu 
opfern.

Bruderhass
Messala ist nach Jahren als Heerführer zurück-
gekehrt, um nun die Stadt Jerusalem zu kon-
trollieren. Da hat es einen Anschlag auf Pontius 
Pilatus gegeben, ausgeführt aus dem Hause von 
 Judah Ben Hur. Keiner der Familie war beteiligt, 
der Täter entkam. Judah musste sich stellen, um 
seine Familie zu retten. So endete er auf einer 
Galeere, angekettet als Ruderer. Viele Seemeilen 
entfernt wurde Rache zur treibenden Kraft für sein 
Überleben. Später erhält Judah die Chance zur 
Rache in der gesetzeslosen Arena. Nicht erst hier, 
schon den ganzen Film über fragt man sich, wie 
Judah seinen Durst nach Vergeltung stillen könnte. 
Das Wagenrennen ließ hoffen, doch selbst nach 
seinem Sieg werden beide Brüder aus der Arena 
getragen, ohne dass sich etwas verändert hätte.  
Der Gewinn war demnach ein vergeblicher Versuch, 
zum inneren Frieden zu kommen. 

Rache oder  Versöhnung?
Als Judah in Ketten lebte, wollte er nur 
noch eines: Rache als Ventil für seinen 
Hass, der in ihm loderte und ihn zäh  
machte. Bis er neben seinem Bruder in  
der Arena reitet und den Sieg einfährt. 
Beide überleben, doch beide finden  
keinen Frieden. 

 Das Miteinander von Menschen ist nie leicht. 
Weder in Israel noch in Deutschland. Der 
Wettbewerb um Ansehen und Macht beschäf-

tigt uns ebenso, wie er die Römer angetrieben hat. 
Das gegenseitige Mitfühlen bleibt dabei oft auf der 
Strecke, ebenso die Bereitschaft zur Versöhnung. Je-
der kämpft für sich. Es ist vermutlich nicht so, dass 
unser Leben von Rache oder Hass geprägt ist. Doch 
wenn wir grobe Benachteiligungen erlebt haben, 
schwer betrogen oder misshandelt worden sind, kön-
nen bei uns auch mal die Sicherungen durchbrennen 
oder eine lang andauernde Wut in uns lodern und das 
Leben unerträglich machen. 

Wie ging  Jesus  
mit Unrecht um?
Im Film wirft sich Jesus in einer Szene 
auf einen älteren Mann, der gesteinigt 
werden soll. Er schützt ihn so lange 
mit seinem eigenen Körper, bis keine 
Steine mehr fliegen. Jesus verkörperte 
die Botschaft, von der er sprach: „Der 
Menschensohn ist gekommen, um die 
Verlorenen zu suchen und zu retten.“ 
(Lukasevangelium 19,10) Es ist Jesus, 
der die Menschen anders sieht und be-
handelt. Er verurteilt nicht, er schützt. 
Er lässt keinen umkommen, er rettet. 
Das ist der Charakter von Jesus.

Kraft zur Versöhnung
Wer die Versöhnung mit Gott erfahren hat, kann 
auch den Mut aufbringen, seinen Mitmenschen Ver-
söhnung anzubieten. Das erlebt Judah Ben Hur, als 
er vor dem Kreuz kniet, an dem Jesus stirbt. Jesu 
Worte waren eindeutig und revolutionär: „Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
Er vergab jenen, die für seinen Tod verantwortlich 
waren. Welche Versöhnungstat könnte größer sein? 
Dieser Jesus inspirierte Judah, es ihm gleich zu 
tun und sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Die 

Bibel weiß, dass Versöhnung viel Mut 
und große Liebe erfordert. Aus mensch-
licher Sicht ist eine Vergebung, wie sie 
Jesus oder Judah vollbrachten, eigentlich 
unmöglich. Und wer von solchen Hass-
gefühlen geplagt wird, kann diese kaum 
überwinden. Darum ist Gottes Angebot 
etwas Besonderes, 

weil wir mit Gott eine 
Freundschaft starten 
 können, die diese  
Kraft zur Versöhnung 
freisetzt. 
Im 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20 
 werden wir aufgefordert: „Lasst euch mit 
Gott versöhnen!“

Das ist das Prinzip beim Wagenrennen.  
Im Römischen Reich vergnügten sich die 
Leute an diesem in Mode gekommenem 
 Extremsport, sowie wir heute einen Fall-
schirmsprung aus der Stratosphäre verfolgen 
oder Videos von Leuten anschauen, die  
ohne Sicherung auf Baukränen balancieren. 
Das Prinzip „Wenn du es vermasselst, stirbst 
du!“ faszinierte damals wie heute. 

Viele Menschen erinnern sich an das 
berühmte Wagenrennen, wenn sie „Ben 
Hur“ hören. Auch wenn diese Szenen im 
aktuellen Film wieder unvergesslich auf die 
Leinwand gebracht werden, so nimmt uns 
der Film hauptsächlich mit in das Leben von 
Judah Ben Hur, der sich in einer Welt voller 
Hass, Gier und Machtstreben auf die Suche 
nach Frieden macht. Der Regisseur Timur 
Bekmambetov meinte: „Streng genommen 
leben wir noch immer im Römischen Reich, 
denn wir haben dieselben Ziele!“  
Aus diesem Grund gewinnt der Film seine 
unglaubliche Aktualität.

«Wenn du versagst,  
stirbst du!»
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