
Begeisternde 
Bilder

Film und Firmung 
im Blick

2. OktOber 2010
bildungshaus st. bernhard, 

rastatt

regie
dr. Martin Ostermann studierte theologie, 
Philosophie und germanistik in bochum 
und promovierte dort mit der arbeit 
„gotteserzählungen. gottessuche in literatur 
und Film“ in der Fundamentaltheologie. derzeit 
ist er Mitarbeiter am lehrstuhl dogmatik an der 
katholischen universität eichstätt-ingolstadt. seine 
inhaltlichen schwerpunkte sind Medienpädagogik 
mit dem schwerpunkt der spielfilmarbeit, vor 
allem in theologischer Perspektive, aber auch 
Fragen der didaktik und zeitgenössischer 
kulturphänomene.

neuerscheinung
gotteserzählungen. gottessuche in literatur 
und Film

Martin Ostermann untersucht moderne 
erzählungen – sowohl literarische wie filmische – 
darauf, inwieweit sie die suche des Menschen nach 
dem göttlichen zeigen. Zunächst klärt er, was unter 
dem ‚göttlichen‘ zu verstehen ist und wie dies in 
den suchbewegungen des modernen Menschen 
erscheint. Ziel der untersuchung ist es zu zeigen, 
wie sich in moderner kultur, in der das erzählen 
nach wie vor eine wichtige rolle spielt, der Mensch 
in eben jenen erzählungen dieser kultur auf der 
suche nach gott befindet.

480 seiten, schueren Verlag, isbn: 978-3-89472-
557-0 (erscheint im März 2010)

Anmeldung zur 
seminAr-Premiere

erzbischöfliches seelsorgeamt
Mediathek für Pastoral und Religionspädagogik
Okenstraße 15
79108 Freiburg
telefon 0761/5144-253
Mail: margret.hummel@seelsorgeamt-freiburg.de

anmeldung gerne online unter:
www.mediathek-freiburg.de >>> veranstaltungen

teilnehmerbegrenzung: 25 Personen 
(nach eingang der anmeldung)
tagungskosten: 25 eur
tagungsort: bildungshaus st. bernhard, rastatt
http://www.bildungshaus-st-bernhard.de



drehBuch
ab 8.30 uhr – stehkaffee & brezel für die ankommenden

9.00 uhr
„Wie lese ich einen Film?“ – Filme als kulturphänomene, 
sinnangebote und als herausforderungen der 
Wahrnehmung. eine schule des sehens.

10.45 uhr
„hast du Jesus schon gefunden?“ – rezipieren, 
analysieren, interpretieren, niemals Funktionalisieren. 
konkrete Filmbeispiele.

12.00 uhr – Mittagessen

13.00 uhr
„Verkündigung von der leinwand?“ – Möglichkeiten und 
grenzen der Verbindung von Pastoral und katechese mit 
dem Medium Film.

14.45 uhr
„selig, die ein reines herz haben …“ – kirchlicher 
glaube, gottessuche und moderne kultur. theorie und 
Praxis zusammengedacht.

(nach Vereinbarung) nachmittagskaffee und kuchen

17.00 uhr – abspann & heimreise

Film-Bildung
ein besonderer Vorteil des Mediums Film ist, dass 
es bereits teil der alltagkultur der Jugendlichen ist. 
alle Jugendlichen schauen sich Filme an, entweder im 
Fernsehen, im internet, auf dVd oder im kino. das kino 
ist weiterhin fester bestandteil jugendlicher Freizeitkultur.

Junge Menschen im Firmalter stehen in einer besonderen 
suchbewegung: ablösung von bestehenden bindungen, 
ausprägung einer eigen-willigen identität, Frage nach 
ursprung, sinn und Ziel ihrer existenz. Firmung ist 
bestärkung in diesen Prozessen: in der begegnung mit 
glaube, mit dem du gottes – in der gestalt von kirche, 
weltweit und in der eigenen Pfarrgemeinde.

der referent nimmt die teilnehmer/innen an diesem 
tag mit auf eine Film-bildungsreise. dabei geht er von 
eigenen erfahrungen mit einem Projekt „Film und 
Firmung“ aus. er wird eine „seh-schule“ vermitteln und 
praxis-, themen- und teilnehmerorientiert eine reihe von 
Filmen vorstellen, die bei der Mediathek im Verleih sind.

Film-Begegnung
bewegte bilder faszinieren, wecken emotionen, 
können verändern. Film-geschichten ermöglichen 
identifikation. Pastoral sucht nach dynamik. - Film-
begegnung als Chance für pastorale Prozesse!? 

der referent dr. Martin Ostermann eröffnet mit 
„begeisternde bilder. Film und Firmung im blick“ 
haupt- und ehrenamtlich engagierten einen neuen 
blick auf pastorale Potentiale im Film und macht 
Mut zum einsatz dieses Mediums. das thema 
Firmung prägt die Filmauswahl.

„Jeder Film erzählt in irgendeiner Form von 
Suchbewegungen des Menschen. Zumeist ist es 
die Frage nach richtigem Handeln und der Suche 
nach gelingender Beziehung, die einhergeht mit 
existentiellen Erfahrungen wie Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst.“ (M. Ostermann)


