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Die Crew 
Alex Kendrick (Director; Writer) 
Stephen Kendrick (Writer) 

Die Schauspieler 
Alex Kendrick (Adam Mitchell) 
Ken Bevel (Nathan Hayes) 
Ben Davies (David Thomson) 
Kevin Downes (Shane Fuller) 
Robert Amaya (Javier Martinez) 
Renee Jewell (Victoria Mitchell) 
Rusty Martin, Jr. (Dylan Mitchell) 
Lauren Etchells (Emily Mitchell) 
Eleanor Brown (Kayla Hayes) 
Taylor Hutcherson (Jade Hayes) 
Angelita Nelson (Carmen Martinez) 
Donald Howze (Derrick) 
Joshua Kendrick (Tyler Fuller) 
Anna Marie McWilliams (Amanda) 
Ed Litton (Pastor Hunt) 

Zum Gebrauch dieses Dialogführers 
Dieser Studienführer soll nach Sehen des Films helfen, ein Bibel-basiertes Gespräch über die 

verschiedenen Themenbereiche in Courageous zu führen. Der Führer ist so gegliedert, dass die 

drei Themen aus dem Film in einer Gruppe entweder komplett oder in Teilen erarbeitet werden 

können. 

Copyright Informationen 

 Bibeltext der Schlachter (SLT, im Original NIV) 

Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft 
 Neues Leben. Die Bibel (NLB, im Original NLT) 

© 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten  



Film-Übersicht/Hinweise für die Gruppenarbeit 
Von den Machern von Fireproof, Facing the Giants und Flywheel kommt Courageous, ein 

intensiver Film, der Konzept und Praxis biblischer Vaterschaft auslotet. Er spielt in Albany, 

Georgia – einer Stadt, die die Vaterlosigkeit dank steigender Bandenaktivitäten und zwar 

anwesender, aber passiver Väter erlebt – wo vier Deputys versuchen, ihrer Stadt zu dienen und sie 

zu schützen - unglücklicherweise spiegelt sich ihr berufliches Engagement nicht an der 

Familienfront wieder. Durch eine Tragödie beschließen die Männer – geführt von Adam Mitchell 

(gespielt von Autor und Regisseur Alex Kendrick) – ihr Leben dem Glauben und einem 

erneuerten Bekenntnis zur Vaterschaft zu widmen. 

Der Film beginnt mit einer aufwühlenden Szene, in der Nathan Hayes (Ken Bevel) seinem 

gestohlenen Wagen nachjagt und seinen kleinen Sohn beschützt. Adam und sein Partner, Deputy 

Shane Fuller (Kevin Downes), erreichen zuerst den Tatort und Nathans heroische Tat stellt sie vor 

die Frage, wie lange sie schon nicht mehr mit ihren Kindern zusammen waren. Treffenderweise 

wirft die nächste Szene Licht auf Adams Verhältnis zu seinen Kindern – die Vaterrolle mimt er 

eher mechanisch und die Bevorzugung von Emily (Lauren Etchells) bewirkt bei dem Teenager 

Dylan (Rusty Martin, Jr.) Wut und Schmerz. Aber nicht nur Adam hat Probleme. Nathan, der 

jüngst erst zum Sheriffsbüro wechselte, versucht, seiner Tochter Jade (Taylor Hutcherson) im 

Bezug auf Verabredungen Geduld und Zurückhaltung aufzuerlegen. Für Shane hat seine 

Scheidung seine finanzielle Situation kompliziert und ihm seinen Sohn Tyler (Joshua Kendrick) 

entfremdet. David Thomson (Ben Davies), ein frisch gebackener Deputy, ist Teil der 

Vaterlosigkeit wegen eines Geheimnisses aus seinen Collegetagen. Und Javier Martinez (Robert 

Amaya), Adams Freund, will Gott vertrauen, aber sorgt sich ebenso um seine finanzielle Sicherheit. 

Die Männer sind erstarrt in ihren Verhaltensmustern. Und dann ändert eine Tragödie alles. 

Eines Tages erhalten Adam und seine Frau Victoria (Renee Jewell) eine Nachricht, die Eltern nicht 

hören wollen: Emily, ihre 9-jährige Tochter, starb bei einem Verkehrsunfall. Während die 

Mitchells trauern und Adam der verlorenen Zeit hinterher lamentiert, wird ihm klar, dass er immer 

noch Vater ist. Unter der Führung seines Pastors und einem sorgfältigen Bibelstudium, sucht 

Adam nach Gottes Weisung, um ein tapferer, gottesfürchtiger Vater für Dylan zu werden. 

Schließlich verfasst er eine Resolution, ein schriftliches Gelöbnis, dass Adam zur Verantwortung 

ruft. Als er das Dokument seinen vier engen Freunden zeigt, bewegt es sie dazu, ebenfalls diesen 

Eid abzulegen. 

Nach einer eigens gehaltenen Unterzeichnungszeremonie für die Resolution sind die Männer 

bestrebt, ihr Gelübde einzuhalten. David trifft die Freundin und das Kind, die er einst verlassen 

hatte. Nathan vergibt seinem verstorbenen Vater, den er nie kannte. Adam beginnt, den Mann in 

seinem Sohn zu wecken. Aber schon bald kommen die Versuchungen und Adam, Javier und 

Shane erfahren Herausforderungen, die ihre Integrität auf die Probe stellen; einer der drei, Shane, 

fällt und die Konsequenzen dienen den anderen als ernste Mahnung  für die verstärkte 

Verantwortung untereinander. Bald darauf berichtet Adam von seinen jüngsten Erfahrungen 

während einer bewegenden Rede in seiner Gemeinde und er ermutigt Väter, aufzustehen und ihre 

Verantwortung wahrzunehmen, um tapfer unter Gottes Weisung zu leben. 



Thema Eins: Umgang mit Tragödien 
Bibelvers: Römer 5,3-5 (SLT): 3 Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den 

Bedrängnissen, weil wir wissen, daß die Bedrängnis standhaftes Ausharren2 bewirkt, 4 das 

standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5 die Hoffnung aber läßt 

nicht zuschanden werden;3 denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

Bibelreferenzen 
 Psalm 34,20 (NLB): Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr 

errettet ihn aus aller Not. 

 Psalm 147,3 (SLT): Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 

 Prediger 3,1-4 (SLT) : 1 Alles hat seine bestimmte Stunde,1 und jedes Vorhaben2 unter 

dem Himmel hat seine Zeit3: 2 Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; 

Pflanzen hat seine Zeit, und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit; 3 Töten hat seine Zeit, 

und Heilen hat seine Zeit; Zerstören hat seine Zeit, und Bauen hat seine Zeit; 4 Weinen 

hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit; Klagen hat seine Zeit, und Tanzen hat seine Zeit; 

 Johannes 3,16 (SLT): 16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges 

Leben hat. 

 Johannes 16,33 (SLT): 33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In 

der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden! 

 Römer 5,3-5 (SLT): 3 Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den 

Bedrängnissen, weil wir wissen, daß die Bedrängnis standhaftes Ausharren2 bewirkt, 4 das 

standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5 die Hoffnung 

aber läßt nicht zuschanden werden;3 denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 

Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.  

 Römer 8,26 (SLT): 26 Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu 

Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; aber der Geist selbst 

tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. 

 2. Korinther 4,17 (NLB): 17 Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur 

gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große 

Herrlichkeit, die ewig andauern wird! 

 2. Timotheus 3,12 (NLB): 12 Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre 

Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. 

 1. Petrus 4,12-13 (SLT): 12 Geliebte, laßt euch durch die unter euch entstandene 

Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges; 13 sondern in dem 

Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei 

der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt.  

  



DVD-Szenen  
• Tragödie (00:41:18 – 00:43:20, Kapitel 6) 
• Schwierige Fragen (00:45:00 – 00:50:30, Kapitel 6) 
• Seelsorge (00:50:24 – 00:53:10, Kapitel 7) 
• Emilys Tanz (00:21:20 – 00:24:07, Kapitel 3) 
• Adams Tanz (01:10:16 – 01:13:14, Kapitel 9) 

Diskussionsfragen 
Tragödien sind bedauerliche Wirklichkeit im menschlichen Leben in dieser gefallenen, 

imperfekten Welt. Im Prediger schreibt Salomon „Es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit für jede 

Aktivität unter dem Himmel … eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen, eine Zeit zu trauern 

und eine Zeit zu tanzen (Prediger 3,1.4, s.o.). Salomo bestätigt, dass Trauer nötig und angemessen 

ist – für eine Weile. Letztendlich braucht eine Tragödie eine Antwort: in Trauer zu verharren oder 

im Glauben zu wachsen. Als Emily bei dem Verkehrsunfall stirbt, treffen wir Adam, Victoria und 

Dylan in unbeschreiblicher Trauer. Der tiefe, starke Schmerz dieser sinnlosen Tragödie droht, sie 

zu überwältigen. Während der Beerdigung, spricht Pastor Hunt (Ed Litton) zu den Herzen der 

Mitchells mit der einzigen Wahrheit, die diese Tragödie in der rechten Weise adressiert: Jesus 

lebt, und wegen Ihm haben wir Hoffnung. 

Die Filmszene: Tragödie (00:41:18 – 00:43:20, Kapitel 6) 
 Während die Szene sich entfaltete, wie hast du reagiert? Hattest du irgendeine emotionale, 

spirituelle oder physische Reaktion für diese plötzliche und schockierende Tragödie? 

 Was meinst du, warum ist diese Szene (also Emilys Tod) nötig für die Geschichte? Gab es 

vor dieser Szene irgendwelche Anzeichen, dass eine solche Tragödie geschehen würde? 

 Pastor Hunt liefert eine wunderbare Botschaft auf Emilys Beerdigung. Wie schafft er es, 

gleichzeitig die Tiefe des Schmerzes bei den Mitchells zu würdigen und auch ihre 

erschöpften, belasteten Seelen aufzurichten? 

 Nimm dir etwas Zeit, um über die Größe von Jesu Sieg über den Tod nachzudenken und 

zu diskutieren. Was bedeutet Seine Auferstehung für unseren „menschlichen Zustand“? 

Wie ist sie eine „lebendige Hoffnung“? 

Lies Johannes 3,16; Römer 8,26 und 2. Timotheus 3,12 (s.o.) 

 Johannes 3,16 wird oft als Vers referenziert, der die Rettung durch Jesus Christus 

beschreibt. Wie offenbart er auch Gottes Mitgefühl mit denen, die dem Tod eines Kindes 

gegenüberstehen müssen? 

 Pastor Hunt verweist auf die menschliche Unmöglichkeit zu einem „trauernden und 

gebrochenen Herzen“ zu sprechen. Gemäß Römer 8,26: wie dient der Heilige Geist 

unseren Herzen? 

 Gemäß 2. Timotheus 3,12 sind Christen nicht gefeit vor Sorgen. Aber wie stattet der 

Glaube an Jesus Christus Gläubige mit einer einzigartigen Sicht auf Tragödie und Leiden 

aus? 

In den Tagen nach der Beerdigung scheint Emilys Tod im Haus der Mitchells geradezu greifbar. 

In dieser schweren Zeit kämpfen Adam und Victoria mit Bedauern, Schuld und Verwirrung, aber 

nach einer aufschlussreichen Aktion mit dem distanzierten Dylan, beginnt Adam zu überlegen – 

vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben – wie er dieser Tragödie nun endlich begegnen will. 

  



Szene zum Anschauen: Schwierige Fragen (00:45:00 – 00:50:30, Kapitel 6) 
 Am Anfang der Szene stellt Victoria schwierige, unbeantwortbare Fragen und Adam sagt 

ihr, dass sie nicht in dieser Denkweise verharren dürfen. Warum verwirft er diese 

Handlungsweise? 

 Adam drückt seinen Frust darüber aus, dass er bestimmte Dinge nicht getan oder gesagt 

hat, als Emily noch lebte. Warum verursachen Tragödien solche Innenschau und 

Bedauern? 

 Wie würdest du Adams Umgang mit Dylan beschreiben? Während diese Szene sich 

entfaltet, wie beginnt Adam zu realisieren, welches Verhältnis er zu seinem Sohn hat? 

 Welche Rolle spielt Emilys Tod bei Adams Verständnis seiner Vaterrolle? Wie geschieht 

es, dass diese Rückschau auf Emily Adams Umgang mit Dylan verändert? 

Nimm dir Zeit, Psalm 147:3 und Johannes 16:33 zu lesen (s.o.) 

 Wie bietet die Botschaft von Psalm 147:3 Zuspruch für die, die verletzt, trauernd oder 

leidend sind? Wie passt dieser Vers zu dem Thema „Umgang mit Tragödien“? 

 Gemäß Johannes 16:33: wo finden wir Frieden inmitten dieser beunruhigenden Welt? 

Warum ist dieser Friede essentiell für unsere Fähigkeit, Nöte und Tragödien auszuhalten? 

Während des weiteren Trauerprozesses sucht Adam Beratung bei seinem Pastor. In einer 

bewegenden Unterredung, diskutieren Adam und Pastor Hunt die Rolle von Tragödien bei der 

Weiterentwicklung des Glaubens und Erweckung einer größeren Nähe zu Gott. Ebenso stellen sie 

fest, dass Adam entscheiden muss, wie er der Situation nun begegnen will – wütend, über die Zeit, 

die er nicht hatte oder dankbar für die Zeit, die er hatte? 

Szene zum Anschauen: Seelsorge (00:50:24 – 00:53:10,  Kapitel 7) 
 Wie verdeutlicht diese Szene die Rolle des Pastors bei der Sorge um seine Gemeinde? 

Was sind die Vorteile, Beratung zu suchen bei einem respektierten, vertrauenswürdigen 

und weisen Gemeindeleiter? 

Pastor Hunt weist Adam darauf hin, dass die Tragödie eine Möglichkeit bietet, Trost bei 

und Vertrautheit mit Gott zu finden, die viele Menschen nie erleben. 

 Warum ist der Herr unseres Vertrauens würdig? Wie fördert unsere Entscheidung, dem 

Herrn auch in Tragödien (oder anderen Schwierigkeiten) zu vertrauen, größere Nähe? 

 Adam sagt, er möchte nicht wütend sein, sondern heil werden. Warum ist dieses 

Geständnis ein wichtiger Schritt für Adam? Wie wird sein Wunsch nach Heilung ihm 

durch die Trauer hindurch helfen? 

 Wie steht es mit dir? Hast du je eine größere Vertrautheit mit Gott entwickelt, indem du 

ihm in Schwierigkeiten vertraut hast? Wenn ja, kannst du diese Erfahrung beschreiben? 

Lies Psalm 34,19 und Römer 5,3-5 (s.o.) 

 Pastor Hunt sagt, dass Gott keine Erklärungen versprochen hat, aber dass er mit uns durch 

den Schmerz hindurch geht. Wie passt Psalm 34,19 dazu? 

 Was sagt Römer 5,3-5 über den Umgang mit Tragödien? Warum entstehen durch Leid 

Geduld, Bewährung und Hoffnung? Wie spiegeln diese Dinge Gottes Herrlichkeit in uns 

wider?  

Du kannst dir die folgenden optionalen Szenen anschauen; sie zeigen Adams Reise von 

einem unwilligen Zuschauer zum aktiven Teilnehmer in Sachen Vaterschaft. Diese Reise 

wäre nicht möglich gewesen ohne Adams Entscheidung, der Tragödie mit Glauben in Gott 

zu begegnen. 



Optionale Szenen 

Emilys Tanz  (00:21:20 – 00:24:07, Kapitel 3) 

Adams Hälfte des Tanzes (01:10:16 – 01:13:14, Kapitel 9) 
Zum Ende der Diskussion lies bitte 2. Korinther 4,17 und 1. Petrus 4,12-13 (s.o.). Betrachte die 

Reise der Mitchells im Ganzen und diskutiere die Rolle des Glaubens in ihrem Leben, die ihnen 

hilft, Aufgabe und Frieden angesichts der Tragödie zu finden. Vielleicht kannst du beten, um 

Führung in aktuellen Nöten zu erbitten oder Gott für seine Treue zu danken.  



Thema 2: Leben mit Ehre 
Einleitende Bibelstelle: 1. Korinther 16,13 (NLB): 13 Wachet, steht im Glauben, seid mutig und 

seid stark! 

Bibelreferenzen 
 1. Chroniken 29,17 (SLT): 17 Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und an 

Aufrichtigkeit hast du Wohlgefallen; darum habe ich dies alles in Aufrichtigkeit meines 

Herzens freiwillig gegeben; und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das sich 

hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. 

 Psalm 27,1 (NLB): 1 Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil - vor wem 

sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr - vor wem sollte ich 

erschrecken? 

 Psalm 56,4-5 (SLT): 4 Wenn mir angst ist, vertraue ich auf dich! 5 In Gott will ich rühmen 

sein Wort; auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir antun? 

 Micha 6,8 (SLT): 8 Es ist dir gesagt,5 o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 

fordert: Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? 

 1. Korinther 10,23 (SLT): 23 Es ist mir alles erlaubt — aber es ist nicht alles nützlich! Es ist 

mir alles erlaubt — aber es erbaut nicht alles! 

 1. Korinther 10,31 (SLT): 31 Ob ihr nun eßt oder trinkt oder sonst etwas tut — tut alles zur 

Ehre Gottes! 

 1. Korinther 16,13 (SLT): 13 Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark! 

 Philipper 2,12-13 (NLB): 12 Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine 

Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr 

darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott 

voller Achtung und Ehrfurcht. 13 Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu 

gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. 

 Philiper 4,13: (SLT): 13 Ich vermag alles durch den2, der mich stark macht, Christus. 

 Kolosser 3,23 (NLB): 23 Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen 

und nicht Menschen. 

  



DVD Szenen 
• Gartengespräche (00:24:09 – 00:27:28, Kapitel 3) 
• Auf dem Schießplatz (01:05:45 – 01:09:25, Kapitel 8) 
• Charakterprüfungen (01:24:00 – 01:28:48, Kapitel 11) 
• Mutige Entscheidungen (01:28:49 – 01:36:39, Kapitel 13) 
• Der Schusswechsel (01:43:52 – 01:50:58, Kapitel 15) 

Diskussionsfragen 
Die einleitende Bibelstelle für dieses Thema - Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid 

stark! (1. Korinther 16,13) – umfasst verschiedene Aspekte des ehrenvollen Lebens. Während des 

Films hat jeder der Hauptcharaktere die Möglichkeit, entweder Verantwortung zu übernehmen 

oder an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Für die meisten der Männer hat die Ehre den Vorrang. Für 

einen hat sie nur wenig Bedeutung. 

Eines Nachmittags diskutieren die Männer in Adams Haus die Auswirkungen der Vaterlosigkeit, 

wie sie im Report des Sheriffs angesprochen wurde. Während der Debatte über den Wert des 

Reports sprechen sie auch über ihre eigenen Erfahrungen mit ihren abwesenden, distanzierten, 

unbedeutenden oder überkritischen Vätern. David, der seinen eigenen Grund hat, über diesen 

verstörenden Trend nachzudenken, befragt später Nathan über dessen verletzende, vaterlose 

Kindheit. 

Szenen zum Anschauen: 

Gartengespräche (00:24:09 – 00:27:28, Kapitel 3) 

Auf dem Schießplatz (01:05:45 – 01:09:25, Kapitel 8) 
 Nachdem du Shane, David und Nathan von ihrer Kindheit hast erzählen hören, was kannst 

du über die Rolle der Ehre im Leben ihrer Väter sagen? War Ehre wichtig? 

 Shane deckt auf, dass sein Vater unglaubwürdig und scheinheilig in seinem Glauben war. 

Wie wirkt sich das Erbe der Unehre auf Shane aus? Wie wird es seinen Sohn Tyler 

beeinflussen? 

 Wie wirkt das Gespräch bei Adams Haus auf dem Schießplatz weiter? Was plagt David? 

Warum quält ihn Nathans Geschichte seiner vaterlosen Kindheit? 

 Warum war es für David schwierig, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen? Wie 

spiegelt Davids Kampf den Mut wieder, den ein ehrenvolles Leben verlangt? 

Lies auch Psalm 27,1 und Philipper 2,12-13 

 Nachdem David zum Glauben gekommen ist – wie kann ihm die Verheißung in Psalm 

27,1 Sicherheit geben? Wie unterstreicht der Vers auch seine Suche nach Ehre? 

Im Philipper heißt es „Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er 

gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht.“ 

 Welchen Bezug hat dieser Vers zu David und seinen Umständen? Hast du jemals kleine 

oder auch große Veränderungen erlebt, wenn Gott an dir gearbeitet hat? 

 Warum benötigt die Entscheidung für ein ehrenvolles Leben göttliche Führung? Was 

passiert, wenn wir unsere eigene Ehre bauen oder ein Leben in Ehre erhalten wollen ohne 

den Schöpfer? 

Gleich nach Unterzeichnung der Resolution, werden Javier und Adam Umständen 

ausgesetzt, die ihre Integrität und Ehre prüfen. Wenn sie ihre Glaubwürdigkeit behalten 

und die Resolution hoch halten wollen, müssen sie den Mut finden, einige harte 

Entscheidungen zu treffen. Für Javier bedeutet das Einstehen für seinen Glauben die 



Versorgung seiner Familie aufs Spiel zu setzen. Für Adam kann das Richtige zu tun 

bedeuten, einen guten Freund zu verlieren. 

Szene zum Anschauen: Charakterprüfungen (01:24:00 – 01:28:48, Kapitel 11) 
 Adam bittet Dylan, den Herrn zu suchen und Ihm zu vertrauen, auch wenn dies bedeutet, 

alleine da zu stehen. Wie stimmt dieser Rat überein mit dem, was Javier und Adam in der 

Folge erleben? 

 Was denkst du über das Timing dieser Prüfungen? Warum findet dieser Test so kurz nach 

Unterzeichnung der Resolution statt? Ist dir eine solch spirituelle Kriegsführung auch schon 

begegnet? 

 Wenn Javier und Adam ihre Redlichkeit bewahren wollen, was müssen sie tun? Warum ist 

das Richtige zu tun manchmal (oder meistens) das Schwierigste? 

 Am Ende der Szene schnappt Dylan auf, dass Adam sagt, er müsse das Richtige tun. 

Inwiefern wirkt Adams Ehre zeugnishaft auf Dylan? 

Lies Psalm 56,4-5 und Micha 6,8 (s.o.) 

 Gemäß Psalm 56,4-5, wem sollten wir unser Vertrauen geben und wie gibt uns dies Mut? 

Wie erinnert uns dieser Vers an Gottes absolute Autorität? 

 Micha 6,8 ist ein Befehl: „Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit 

deinem Gott?“ Wie halten Javier und Adam an diesem Vers fest, als sie ihre Integrität 

bewahren? 

Die folgende Szene ist die Fortsetzung und Auflösung der vorherigen. Hier treffen Javier 

und Adam ihre mutigen Entscheidungen und erwarten die Folgen ihrer Wahl. Beide 

Männer haben den ehrenvollen Weg gewählt, aber nur Javiers Kurs endet in einer Feier. 

Adam muss seinem eigenen Rat folgen: Suche den Herrn und vertraue Ihm, auch wenn du 

dann allein da stehst. Obwohl Adam die Unterstützung von Nathan und den anderen 

Beamten hat, ist die Stimmung auf der Station alles andere als feierlich. 

Szene zum Anschauen: Mutige Entscheidungen (01:28:49 – 01:36:39, Kapitel 
13) 

 Wie bewahrt Javier seine Integrität in der Not? Was sagt er zu seinem Chef bezüglich Gott 

vor allem anderen die Ehre zu geben? Wie wird Javiers Zeugnis verstärkt? 

 Die Resolution macht die Männer doppelt verantwortlich für ihre Taten. Wie gibt diese 

Verantwortung Javier und Adam den Mut, ihre Überzeugung zu bewahren? 

 Was offenbaren Shanes Taten und Entscheidungen über seine Herangehensweise und 

seine Haltung zur Resolution? Welchen Schaden hat er angerichtet durch die willentliche 

Aufgabe seiner Ehre? 

 Kannst du Javiers Erfahrung nachempfinden? Oder vielleicht Adams? Wurde deine 

Integrität jemals getestet: am Arbeitsplatz, in der Schule, irgendwo unerwartet? Was 

geschah da? 

Lies 1. Korinther 10,23 und Philipper 4,13 (s.o.) 

 Paulus schrieb 1. Korinther 10,23 auch, um Christen zu ermutigen, sich gegenseitig 

aufzuerbauen. Wie mag dieser Vers auch als Warnung vor schlechtem Urteilsvermögen 

dienen? 

 Philipper 4,13 ist kurz aber kraftvoll; kannst du ein Beispiel aus deinem eigenen Leben 

nennen, wie du Kraft in Jesus Christus gefunden hast? Oder wie du ehrenvoll leben kannst 

durch ihn? 

Als Beleg wahrer Kameradschaft dient die folgende optionale Szene des dramatischen 



Schusswechsels am Ende des Films. Nach der Entwicklung starker Bindungen 

untereinander – Bindungen aus Glaube, Tragödie, Beharrlichkeit, Gemeinschaft –, 

kommen Adam, Nathan und David zusammen und sperren einige gefährliche Verbrecher 

ein. Mehr als je zuvor verrichten diese Männer ihren Dienst in Ehre: ihre Integrität 

bewahrend, Rückhalt und Hilfe gewährend, den bevorstehende Job beendend. 

Optionale Szene 

Der Schusswechsel (01:43:52 – 01:50:58, Kapitel 15) 
Zum Schluss dieses Themas nimm dir etwas Zeit um 1. Chronik 29,17; 1. Korinther 10,31; 16,13 

und Kolosser 3,23 zu lesen (s.o.) und bedenke, was jeder Vers über die Ehre sagt. Vielleicht denkst 

du über die Rolle der Ehre in deinem Leben nach – gibt es Bereiche, wo du der Ehre mehr und 

mutiger nachjagen könntest? Wo immer du bist, denk daran, dass Gott der Schöpfer der Ehre ist 

und dass Sein Wort dich führen und beschützen wird, wenn wir Seinem Weg folgen. 

  



Thema Drei: Ein Erbe bilden 
Einleitende Bibelstelle: Josua 24,15 (SLT): “… so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den 

Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in 

deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!” 

Bibelstellen 
 Exodus 20,12 (SLT): 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange 

lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt! 

 Josua 24,15 (SLT):  … so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen 

eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren 

Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen! 

 Psalm 103:13 (NLB): 13 Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt 

sich der Herr über alle, die ihn fürchten. 

 Psalm 112,1-2 (SLT): 1 Hallelujah! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude 

hat an seinen Geboten!12 Sein Same wird gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der 

Aufrichtigen wird gesegnet sein.  

 Sprüche 3,11-12 (NLB): 11 Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich 

zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. 12 Denn der Herr weist die zurecht, 

die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. 

 Sprüche 22,6 (NLB): 6 Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, und wenn es älter 

ist, wird es auf diesem Weg bleiben. 

 Epheser 6,4 (SLT):  4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie 

auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. 

 Kolosser 3,21 (SLT): 21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht [zum Zorn], damit sie nicht 

unwillig werden! 

DVD Szenen 
• Vaterschafts-Forschung (00:53:11 – 00:54:49, Kapitel 7) 
• Vorstellen der Resolution (01:01:47 – 01:04:33. Kapitel 8) 
• Resolutionszeremonie (01:15:19 – 01:18:35, Kapitel 10) 
• Vatertagsrede (01:51:05 – 01:56:11, Kapitel 16) 
• Ein wichtiger Brief (01:19:00 – 01:21:01, Kapitel 10) 
• Das Versprechen eines Vaters (01:36:40 – 01:39:14, Kapitel 13) 

Diskussionsfragen 
Die Bibel ist klar in ihrer Botschaft: Um gerettet zu werden, muss jemand Jesus Christus als Herrn 

und Retter anerkennen. Diese Anerkennung ist eine persönliche Entscheidung; sie kann nicht 

erzwungen oder geschenkt werden; sie muss aktiv empfangen werden. So sehr ein Elternteil dies 

vielleicht will, es kann sein Kind nicht retten. Aber Eltern haben das einmalige Vorrecht, Glauben 

zu überliefern – ein geistliches Erbe in der Familie weiterzugeben. Und solche Eltern können alles 

in ihrer Macht stehende tun, um der nächsten Generation ein Beispiel zu sein. 

Emilys Tod dient als ein Punkt der Umkehr für die Mitchell-Familie insgesamt wie auch ganz 

persönlich für Adam. Er begreift, dass Vaterschaft eine unglaubliche Chance ist. Eine Zeit lang 

kann Adam Dylans Verständnis von Glauben, Gott und Rettung  führen und fördern. Wenn er 

diese Verantwortung ernst nimmt, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass Dylan auch ein Mann 

Gottes wird. 



Szenen zum Anschauen 

Vaterschafts-Forschung (00:53:11 – 00:54:49, Chapter 7) 

Vorstellen der Resolution (01:01:47 – 01:04:33,  Kapitel 8) 
Adam erzählt Victoria, dass er akzeptiert hat, zu lernen, die schweren Dinge in Angriff zu nehmen. 

Im Speziellen wird er mit Dylan zusammen laufen, was eine Umkehr seines Herzens belegt. 

 Adam versteht, dass er in Dylans Interessen investieren muss, um zu ihm eine Beziehung 

aufzubauen. Warum ist dies eine gute Idee für jemanden, der Schwierigkeiten hat, mit 

anderen in Verbindung zu treten? 

Als Victoria Adam nach seinen Forschungsfortschritten fragt, sagt er „Es steht so viel in der 

Schrift über das Vater sein. Ich habe mir nie Zeit dafür genommen.“ 

 Wie könnte dieses Konzept auf andere Rollen, die wir annehmen, angewandt werden? 

Hast du jemals studiert, was die Schrift darüber sagt, wie man eine gute Mutter, ein guter 

Bruder oder eine gute Schwester oder Tochter oder ein guter Sohn sein kann? 

Als Antwort auf Shanes Kommentar meint Adam: „Welche Muster wir auch immer 

[unseren Kindern] vorleben, wird weitergegeben an ihre Kinder und die Generation 

danach. Wir tragen die Verantwortung dafür, ein Leben zu formen.“ 

 Wie erläutert Adams Kommentar die Wichtigkeit, ein Erbe aufzubauen? Warum ist es 

wichtig, gute Muster zu erzeugen, denen die Kinder folgen können? 

 Definiere folgende Begriffe mit deinen eigenen Worten: Hinterlassenschaft (Erbe), 

Überlieferung, Vermächtnis. Stimmen deine Definitionen auch für geistliche 

Hinterlassenschaft, Überlieferung oder Vermächtnis? Warum oder warum nicht? 

Lies Exodus 20,12 oder Epheser 6,4 (s.o.) 

 Wie zielen diese Verse auf das Konzept der geistlichen Überlieferung? Was sagt Exodus 

20,12 über generationenübergreifende Segnungen? Was ist der langfristige Lohn? 

 Epheser 6,4 ist direkt. Wie passt Adams Reise während des Films zu jedem Aspekt des 

Verses? Wie wuchs und reifte die Beziehung zwischen Adam und Dylan? 

Dank Nathans Frau Kayla (Eleanor Brown) entscheiden die 5 Freunde –Adam, Nathan, 

David, Shane und Javier  - sich, die Resolution in einer offiziellen Zeremonie zu 

unterschreiben. Jeder muss sein eigenes Gelübde ablegen, sich selbst bindend vor seiner 

Frau, den Kindern und den Verbindlichkeiten. 

Kurz nach der Zeremonie versucht Nathan eine neue, persönliche und absichtsvolle 

Methode um eine Verbindung zu Jade herzustellen. Seine Bemühungen, seiner Tochter zu 

zeigen, wie sehr er sie liebt, werden freudig angenommen. 

Szenen zum Anschauen 

Resolutionszeremonie (01:15:19 – 01:18:35, Kapitel 10) 

Das Versprechen eines Vaters (01:36:40 – 01:39:14, Kapitel 13) 
 Als die Männer ihr Versprechen geben – welche Aspekte der Resolution stechen für dich 

hervor? Gute Eltern zu sein? Für deine Frau sorgen? Verantwortung übernehmen? 

 Warum ist es wichtig, eine formale Resolutionszeremonie abzuhalten? Welche Botschaft 

wird dadurch an die Ehefrauen und Kinder gesendet? Wie trägt dies dazu bei, ein Erbe 

aufzubauen? 



 In der zweiten Szene mit Nathan und Jade: warum funktioniert dieser neue Ansatz besser 

als die vorherigen Diskussionen über Verabredungen, die in Auseinandersetzungen und 

Frustration endeten? 

 Diskutiere die Wege, auf denen Nathan seine Liebe zu seiner Tochter demonstriert. Wie 

manifestiert sich in diesem Abendessen Nathans Wille, ein geistliches Erbe für seine 

Kinder aufzubauen? 

Lies Psalm 112,1-2 und Kolosser 3,21 (s.o.) 

 Wie passt Psalm 112,1-2 zum Zweck der Resolution? Was sagt der Text über die Bildung 

eines Erbes? Was ist das ewige Erbe, das wir in Jesus haben? 

 In welcher Weise ehrt Nathan die Anweisung, die wir in Kolosser 3,21 finden? Wenn du 

Kinder hast, kannst du etwas zu diesem Vers sagen. Hast du neue Ansätze bei deinen 

Kindern ausprobiert? 

Am Ende des Films spricht Adam am Vatertag zur Gemeinde. Er bringt eine kraftvolle 

Botschaft über die zerstörende Wirkung von Vaterlosigkeit, und er zeichnet seinen eigenen 

Weg von einem irgendwie oberflächlichen Niemand zu einem engagierten, proaktiven 

Vater nach. Er bittet weitere Väter, biblische Vaterschaft zu betreiben und die „sichtbare 

Repräsentation des göttlichen Charakters“ für zukünftige Generation zu sein. 

Szene zum Anschauen: Vatertagsrede (01:51:05 – 01:56:11, Kapitel 16) 
 Nimm dir etwas Zeit, um über Adams Rede nachzudenken und zu diskutieren. Wenn 

nötig, sieh dir die Szene wiederholt an, wenn dir Passagen entgangen sein sollten. Bist du 

berührt von dieser Botschaft? Wenn ja: wie? 

 Adam sagt, dass ein Vater versuchen sollte, das Herz seines Kindes zu gewinnen. Was sind 

praktische Wege dahin für Väter? Wie fördert dies ein Vermächtnis des Glaubens? 

 „Als Vater bist du verantwortlich für deine einflussreiche Position, die Gott dir gegeben 

hat.“ Wie bietet diese Ewigkeitsperspektive Verlässlichkeit für die, die sie nötig haben? 

 Einmal sagt Adam: „Die Seelen der Kinder haben Wert in Ewigkeit.“ – eine wichtige 

Erinnerung. Welchen Bezug hat dies zum Thema „Ein Erbe bilden“? 

Lies auch Josua 25,15 und Sprüche 3,11-12 (s.o.) 

 Beide, die Resolution und der Film, enden mit Josua 25,15. Was sagt dieser Vers darüber 

aus, Gott zu ehren? Oder darüber, ein göttliches Vorbild für nachfolgende Generationen 

zu hinterlassen? 

 Warum könnte Sprüche 3,11-12 ein guter Vers sein für solche, die lernen wollen, ein 

besserer Vater zu sein? Welchen Bezug hat dieser Vers zu Adams Erfahrungen im Film? 

Du kannst auch die folgenden optionalen Szenen anschauen, in denen David Amanda 

(Anna Marie McWilliams) besucht , um für seine Vergangenheit die Verantwortung zu 

übernehmen und Hoffnung für die Zukunft aufzubauen. Diese Szene folgt direkt auf die 

Szene mit der Resolutionszeremonie, und dies ist Davids Versuch, sein Gelübde zu 

erfüllen, in dem Bewusstsein, einst seine kleine Tochter sehen zu können. 

Optionale Szene zum Anschauen:  
Ein wichtiger Brief (01:19:00 – 01:21:01, Kapitel 10) 
Zum Abschluss dieser Themendiskussion kannst du Psalm 103,13 und Sprüche 22,6 (s.o.) lesen. 

Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, wie diese – und evtl. weitere Verse – zum Thema „Ein 

Erbe bilden“ passen. Vielleicht könnt ihr in der Gruppe einige Ideen zu Elternschaft, Patenschaft 

und Aufbau von Beziehung mit Ewigkeitsbezug teilen 

  



Schlussgedanken 
Du kannst die folgenden Szenen ebenfalls anschauen und die folgenden Fragen diskutieren. 

Szenen zum Anschauen 

Autojagd (00:01:00 – 00:04:40, Kapitel 1) 

Gefängnisbesuch (01:39:16 – 01:42:08, Kapitel 14) 
 Was ist die Bedeutung des Bildes vom Steuerrad? Warum ist es wichtig, dass Steuer in der 

Hand zu halten? 

 Wie verändern sich Adams und Shanes Sicht hinsichtlich des Steuerades von der ersten 

(Autojagd) zur zweiten Szene (Gefängnisbesuch)? Was ist geschehen, das diesen großen 

Sinneswandel bewirkt hat? 

Gottes perfektes Timing (00:27:29 – 00:32:38, Kapitel 4) 
 Wie stellt diese Szene Gottes Zeitgefühl und Sein Eingreifen dar? Javier ist ein Mann 

starken Glaubens; wie belohnt Gott Javiers Treue und Gehorsam? 

Morgenmeeting beim Sheriff (00:07:19 – 00:09:25, Kapitel 1) 

Bandenaufnahme (00:33:26 – 00:34:59, Kapitel 5) 
 Wie werfen die Bandenaktivitäten ein lebhaftes Licht auf das Thema der Vaterlosigkeit? 

Was zwingt junge Männer wie Derrick (Donald Howze) einer Bandenfamilie beizutreten? 


