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	1000109   	Weihnachtsfestkreis

	Diaserie      Länge: 12 (Schwarz-Weiß)      Produktionsjahr: 
	1. Der Engel der Verkündung, 2. Johannes der Täufer in der Landschaft, 3.
	Die Verkündung, 4. Die Heimsuchung, 5. Die Geburt Christi, 6. Die sieben
	Freuden Mariae, 7. Die Verkündung an die Hirten, 8. Die Darstellung im
	Tempel, 9. Die Anbetung der Könige, 10. Der bethlehemitische Kindermord, 11.
	Die Flucht nach Ägypten, 12. Maria im Rosenhang.
	

	1002722   	Ein Gefühl wie Weihnachten

	Diaserie      Länge: 12 (Farbe)      Produktionsjahr: 1981
	Die Bilder sollen dazu verhelfen, starke Gefühle, die in vielen Menschen zu
	Weihnachten aufkommen, als wesentlichen Teil des Weihnachtsfestes
	anzuerkennen. Die Trübung solcher Gefühle kann die Vorfreude über alle
	Weihnachtsbräuche vernichten.
	1. Die Trauer, 2. ...Trotz Weihnachten, 3. Das Spiel, 4. Das Unglück, 5. Das
	Schuldgefühl, 6. Kein Weihnachten?, 7. Der Abstand, 8. Die Sehnsucht, 9. Die
	Annäherung, 10. Die Annahme, 11. Die Aussprache, 12. Die Freude.
	

	1003064   	Advent - Nikolaus - Weihnachten

	Diaserie      Länge: 12 (Farbe)      Produktionsjahr: 1990
	1. Licht auf dem Weg, 2. Brennende Kerzen, 3. Offenes Kirchenportal, 4.
	Benedikt W.: Das Volk wandert in die Finsternis, 5. St. Nikolaus heute, 6.
	Der Weihnachtsmann, 7. Nikolaus-Ikone, 8. Nikolaus-Denkmal in Myra (Türkei),
	9. Weihnachtsreklame, 10. Rembrandt: Anbetung der Hirten, 11. Die Heilige
	Familie, 12. Der Traum der Weisen.
	

	1006531   	Laßt uns gehen und sehen

	Diaserie      Länge: 25 (Schwarz-Weiß)      Produktionsjahr: 
	Wir folgen mit diesen Bildern den Gang der Weihnachtsgeschichte. Zuerst
	erleben wir die Verkündigung an die Hirten, dann gehen wir in den Stall zur
	heiligen Familie oder auch zur Maria mit dem Kind allein und sind dabei,
	wenn die Hirten zur Anbetung kommen. Es folgen die Weisen (Die heiligen drei
	Könige). Schließlich wandern wir ein Stück des Fluchtweges mit, um dann noch
	einmal an der Krippe im Stall stillzuhalten, in der der Weltenheiland als
	armer, kleiner Mensch geboren liegt.
	

	1007712   	Warten aufs Christkind

	Diaserie      Länge: 15 (Farbe)      Produktionsjahr: 1997
	Mit Begleitbuch.
	Die doppelseitig aufgebauten Bilder geben die Stimmung der Vorweihnachtszeit
	trefflich wieder. In der Identifikation mit Paul und Pia eröffnet sich
	Kindern der Zugang zu dieser Zeit des Wartens. Sie können ihren eigenen
	Standort in die Erlebnisse der beiden mit einflechten. Sie gewinnen innere
	Bilder zu dem, was sie erzählt bekommen. Die Illustrationen sind in ihrer
	von einem intensiven Blau bestimmten Farbpalette sehr atmosphärisch und
	heimelig. Das durchdringende Spiel mit Licht vertieft ihre Wirkung und
	Ausstrahlung.
	

	1007713   	Das Weihnachtswunschtraumbett

	Diaserie      Länge: 14 (Farbe)      Produktionsjahr: 1999
	Mit Begleitbuch.
	Die in den zwei letzten Weihnachtswochen verlaufene Geschichte nimmt
	eindeutig Position für Kinder: aus der Sicht von Marie erzählt Wolfram
	Hänsel ihre fast verzweifelte Suche nach einem Weihnachtswunsch, der den
	Vorstellungen ihrer Eltern gerecht wird. Das Ganze mündet dann in die
	kindliche Spurensuche nach Hinweisen, was für ein Geschenk das wohl ist, was
	die Eltern zu so reichlich ungewöhnlichem Verhalten veranlasst. Letztendlich
	zeigt sich das fantasievolle Elterngeschenk sehr kompatibel mit den
	fantastischen Vorstellungen Maries.
	

	1007718   	Das Mädchen an der Krippe

	Diaserie      Länge: 20 (Farbe)      Produktionsjahr: 2000
	Mit Begleitbuch.
	"Das Mädchen an der Krippe" ist ein Buch, das an die Weihnachtsgeschichte
	anknüpft. Aus kindlicher Sichtweise wird erzählt. Der Text ist kurz und
	schlicht und berichtet in seiner Einfachheit wirkungsvoll die Legende von
	der Geburt des Kindes. Die stimmungsvollen Bilder geben diesem Ereignis
	einen atmosphärischen Rahmen.
	

	1505139   	Advent heute

	Tonbildreihe (Spule)      Länge: 15/22 (Farbe)      Produktionsjahr: 1973
	Advent, stimmungsvoller Lichterglanz, erwartungsfrohe Kinderaugen...
	sentimentale Erinnerungen? Was bedeutet uns Advent heute? Advent heißt
	Warten. Worauf warten wir? Advent heißt Ankunft. Der Erwartete kam. Warum
	Advent heute? Ist Advent nur Erinnerung an das vergangene Warten des
	alttestamentlichen Menschen auf dem Messias? Oder heißt adventliches Warten
	für den Christen ganz da sein und weiterführen, was er begann?
	

	1505195   	Die Geschichte des Weihnachtsbaumes

	Kassettentonbildreihe      Länge: 22/36 (Farbe)      Produktionsjahr: 1989
	Diese Tonbildserie zeigt die Geschichte des Weihnachtsbaums vom Mittelalter
	bis zur Neuzeit.
	

	1505199   	Die heilige Nacht

	Kassettentonbildreihe      Länge: 15 (Farbe)      Produktionsjahr: 
	1. Titelgrafik, 2. Dörflicher Arbeitstag, 3. Reiter, 4. Bote zu Pferde, 5.
	Menschen ziehen eine Straße entlang, 6. Josef mit dem Esel, 7. Auf dem Weg
	nach Bethlehem, 8. Maria und Josef auf dem Weg, 9. Geier und Schakal im Wild,
	10. Nächtliche Ankunft, 11. Stall, 12. Schafhirten, 13. Engelchor, 14.
	Laufende Hirten, 15. An der Krippe.
	

	1505200   	Alles Weihnachten oder was?

	Kassettentonbildreihe      Länge: 12/29 (Farbe)      Produktionsjahr: 1998
	Die Tonbildreihe ist das Selbstgespräch eines jungen Mannes namens Patrick,
	der schon Anfang November bei einem Einkaufsbummel von frühen Boten der
	Vorweihnachtszeit überrascht wird. Sie hat typischen Anspielcharakter und
	sollte deshalb ohne weitere Einführung gezeigt werden. Sie endet mit einem
	Wunsch und einer offenen Frage ("Jedenfalls mehr als Jahr für Jahr tapfer
	aushalten unterm Weihnachtsbaum. Nur wie?"), die sicher in vielen Fällen zu
	spontanen Meinungsäußerungen Anlass geben werden.
	
	3200619   	Krippenspiel

	Lichttonfilm 16 mm      Länge: 27 (Schwarz-Weiß)      Produktionsjahr: 1962
	Es wird in eigenwilliger Weise das Krippenspiel einer Taubstummenklasse mit
	ausdrucksstarken stummen Gesten gezeigt (weihnachtliche Musikbegleitung).
	

	3203069   	Ein Weihnachtsfest

	Lichttonfilm 16 mm      Länge: 13 (Farbe)      Produktionsjahr: 1979
	Der Film schildert, wie ein allein lebender junger Mann sein Weihnachtsfest
	vorbereitet: gelassen, wenig aufwendig und im Kontrast zur Hektik und
	Geschäftigkeit seiner Umgebung. Er regt an, über vorweihnachtliche
	Verhaltensgewohnheiten sowie über die Art und Weise, das Weihnachtsfest zu
	feiern, nachzudenken und Alternativen zu entwickeln. Der Film kommt ohne
	Kommentar und Dialoge aus. Kontrastierende Geräusche und Musik, Gestik und
	Mimik "interpretieren" den Handlungsablauf.
	

	3203172   	Sternsinger

	Lichttonfilm 16 mm      Länge: 15 (Farbe)      Produktionsjahr: 1980
	Der um eine Spielhandlung erweiterte Dokumentarfilm zeigt eine Gruppe von
	Jungen und Mädchen bei der Vorbereitung und Durchführung des Sternsingens.
	Dabei werden auch Sinn und Zweck dieses alten Brauches deutlich, der hier
	mit einer Sammlung für ein Projekt in der Dritten Welt verbunden wird.
	
	3203416   	Advent

	Lichttonfilm 16 mm      Länge: 16 (Farbe)      Produktionsjahr: 1992
	Der Film umfasst drei Teile: 1. Eine kurze Trickfilmszene stellt die
	Sehnsucht des Menschen nach einem heilen Leben - und ihre überraschende
	Erfüllung dar. 2.Eine Dokumentarfilmsequenz zeigt Kinder, die Stabpuppen
	basteln und damit eine Szene im alten Israel spielen. 3. Eine Spielfilmszene
	führt auf den Weihnachtsmarkt einer Großstadt, wo zwei Menschen auf
	unerwartete Weise Hilfe erfahren: Ein Ortsfremder bekommt von einem Blinden
	den richtigen Weg gewiesen; ein Junge von einem Bettler das nötige Geld für
	die Heimfahrt geschenkt.
	

	3205189   	O Tannenbaum

	Lichttonfilm 16 mm      Länge: 14 (Farbe)      Produktionsjahr: 1977
	Der Film führt in ein Weihnachtszimmer. Er zeigt den Tannenbaum, Geschenke
	darunter, Krippe, Lichter, einen Stern, Süßigkeiten im Tannengrün. In leicht
	verständlicher Weise wird versucht, diese Symbole zu erklären.
	




	4201568   	St. Nikolaus

	VHS-Videobandkassette      Länge: 9 (Farbe)      Produktionsjahr: 1993
	Um die Gestalt des Heiligen Nikolaus ranken sich unzählige Geschichten und
	Legenden, die der Film anhand von Glasmalereien aus dem 16. Jahrhundert
	nacherzählt. Aufnahmen aus Myra in der heutigen Türkei und aus Bari, dem
	Begräbnisort des Heiligen, zeigen: St. Nikolaus hat wirklich gelebt. Die
	Bedeutung des Bischofs als Freund der Armen und Schwachen wird kindgerecht
	vermittelt und in den kirchenjahreszeitlichen Kontext gestellt.
	

	4201623   	Karfunkel: Heimliche Weihnacht

	VHS-Videobandkassette      Länge: 31 (Farbe)      Produktionsjahr: 1993
	Nalan, ein türkisches Mädchen, möchte wie die anderen Kinder Weihnachten
	feiern. Bei ihren Eltern löst sie mit ihrem Wunsch Entsetzen aus: ihre
	Religion ist der Islam, Weihnachten ist ein christliches Fest. Aber Nalans
	Eltern finden eine Lösung, obwohl da noch der strenggläubige Onkel Ishan mit
	seiner Familie ist. Eine heitere, aber ernst zu nehmende Geschichte um
	Muslime, Christen und das Weihnachtsfest.
	

	4201865   	Weihnachten

	VHS-Videobandkassette      Länge: 16 (Farbe)      Produktionsjahr: 1994
	Der Kurzspielfilm für Kinder vermittelt Grundgedanken zum Christfest. Herr
	Winter, ein alleinstehender Rentner, hat über den kleinen Domenico Kontakt
	zu dessen Angehörigen, einer italienischen Gastarbeiterfamilie, die im
	gleichen Haus wohnt. Mit Besorgungen bzw. bei Behördengängen helfen sie
	einander. Kurz vor Weihnachten fallen Herrn Winter alte Krippenfiguren
	wieder ein, die er nun ausbessert; zusammen mit Domenico baut er einen neuen
	Stall dazu. Die fertige Krippe bekommt der Junge am Heiligen Abend als
	Geschenk.
	

	4202738   	Jesusgeschichten: Das erste Weihnachten

	VHS-Videobandkassette      Länge: 10 (Farbe)      Produktionsjahr: 2002
	In der ersten Folge der Reihe wird von der Geburt und Kindheit Jesu erzählt.
	Die Weihnachtsgeschichte wird dabei in adressatengerechter Form bei
	größtmöglichster Nähe zum biblischen Text umgesetzt.
	

	4205132   	Advent

	VHS-Videobandkassette      Länge: 16 (Farbe)      Produktionsjahr: 1982
	Der Film umfasst drei Teile: 1. Eine Trickfilmszene stellt die Sehnsucht des
	Menschen nach einem heilen Leben - und ihre überraschende Erfüllung dar. 2.
	Eine Dokumentarfilmsequenz zeigt Kinder, die Stabpuppen basteln und damit
	eine Szene im alten Israel spielen. 3. Eine Spielfilmszene führt auf den
	Weihnachtsmarkt einer modernen Großstadt, wo zwei Menschen auf unerwartete
	Weise Hilfe erfahren: Ein Ortsfremder bekommt von einem Blinden den
	richtigen Weg gewiesen, ein Junge das nötige Geld von einem Bettler das für
	die Heimfahrt geschenkt.
	






	4205139   	Hier bin ich, der Elefant

	VHS-Videobandkassette      Länge: 15 (Farbe)      Produktionsjahr: 1984
	Eine Weihnachtsgeschichte mit Johanna von Koczian. Dreizehn Tiere reden sich
	ihre Eigenarten von der Seele. Sie sprechen mit Gott über sich selbst.
	Hintergründig, humorvoll, einsichtig, protestierend, geduldig, übermütig,
	zerstreut... je nach Veranlagung, Charakter, Statur und Temperament.
	

	4205602   	Es begab sich... (Musikalisches Krippenspiel)

	VHS-Videobandkassette      Länge: 37 (Farbe)      Produktionsjahr: 1991
	Die Weihnachtsgeschichte wird erzählt, gespielt und mit musikalischen
	Sequenzen ergänzt. Realbilder aus einem winterlichen Dorf sind der örtliche
	Rahmen.
	
	4206007   	Lotta - Ein Weihnachtsbaum muss her

	VHS-Videobandkassette      Länge: 24 (Farbe)      Produktionsjahr: 1993
	Grundlage des Kurzspielfilms ist die Erzählung von Astrid Lindgren "Lotta
	kann fast alles". Lotta glaubt, fast alle Probleme selbst lösen zu können.
	Im Mittelpunkt des Geschehens steht Lotta und der fehlende Weihnachtsbaum.
	Während ihre älteren Geschwister keine Möglichkeit sehen, einen Christbaum
	zu beschaffen und resignieren wollen, gelingt dies Lotta aus Zufall - oder
	weil sie einfach daran glaubt, alles zu können.
	

	4206539   	Die Weihnachtsgans Auguste

	VHS-Videobandkassette      Länge: 22 (Farbe)      Produktionsjahr: 1985
	Kammersänger Luitpold Löwenhaupt kauft schon im November eine Gans, um zu
	Weihnachten einen guten Braten essen zu können - die Weihnachtsgans Auguste.
	Doch "Gustje" wird gleich von seinen drei Kindern ins Herz geschlossen. Und
	so gehen die Tage bis Weihnachten vorbei. Vater Löwenhaupt will nun Auguste
	mit Rotkraut und Äpfeln auf dem Tisch sehen, doch wer soll das liebgewonnene
	Tier rupfen...?
	

	4206692   	Fröhliche Weihnachten, Rachid

	VHS-Videobandkassette      Länge: 15 (Farbe)      Produktionsjahr: 2000
	Die Freunde Rachid und Ibrahim leben in einer belgischen Stadt. Es ist
	Weihnachtszeit und alles ist festlich beleuchtet, die Schaufenster sind
	voller Geschenke und es taucht sogar ein Weihnachtsmann auf. Die beiden
	muslimischen Jungen nehmen ihm nicht ab, dass er der "Echte" ist. Als er sie
	auf arabisch anspricht und von einer kleinen Episode aus ihrem Leben weiß,
	sind sie verunsichert. Fasziniert beschließen sie, ihr eigenes kleines
	Weihnachtsfest zu feiern. Was soll schon dabei sein - Christen essen ja auch
	Couscous. Sind die Grenzen zwischen dem mohammedanischen und dem
	christlichen Glauben wirklich so unüberbrückbar?
	

	4206693   	Damals in Bethlehem

	VHS-Videobandkassette      Länge: 22 (Farbe)      Produktionsjahr: 1998
	Die Weihnachtsgeschichte als liebevoller Animationsfilm für jedes Alter.
	Sehr schön an dieser Produktion ist auch das authentische Ambiente mit Wüste,
	Sand, Palmen etc. - und Menschen von südländischem Aussehen.
	

