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Hoffnung:	Songs,	Film-	und	Buchtipps		
	

Songs:	

Hope	of	Deliverance	–	Paul	McCartney	

Dont	worry	be	happy	–	Bob	Marley	

Halleluja	–	Leonard	Cohen	

Gimme	hope	Joanna	–	Eddie	Grant	
	

Verfilmte	Bücher	

Das	Streben	nach	Glück	
San Francisco in den 80ern. Chris Gardner ist ein aufgeweckter und talentierter Verkäufer, der sich von 
Job zu Job hangelt. Er kämpft ständig darum, finanziell über die Runden zu kommen. Als er eines 
Tages sein Apartment räumen muss, steht er mit seinem fünfjährigen Sohn Christopher buchstäblich 
auf der Straße und weiß nicht mehr wo hin. Er und sein Sohn müssen harte Zeiten überstehen, bis es 
Gardner gelingt, ein Praktikum bei einer namhaften Maklerfirma zu ergattern. Fest entschlossen, seinen 
Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, schlägt sich Gardner zunächst in 
Obdachlosenasylen durch, ehe sein persönliches Streben nach Glück von Erfolg gekrönt ist... 

	

Das	Schicksal	ist	ein	mieser	Verräter	
„Krebsbücher sind doof“, sagt die 16-jährige Hazel, die selbst Krebs hat. Sie will auf gar keinen Fall 
bemitleidet werden und kann mit Selbsthilfegruppen nichts anfangen. Bis sie in einer Gruppe auf den 
intelligenten, gut aussehenden und umwerfend schlagfertigen Gus trifft. Der geht offensiv mit seiner 
Krankheit um. Hazel und Gus diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich 
ineinander - trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht Hazels großen Traum wahr: 
Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam, um dort Peter Van Houten zu treffen, den Autor von Hazels 
absolutem Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, emotionales und zugleich freches Jugendbuch über 
Krankheit, Liebe und Tod. 

	

Dein	Weg	
Thomas „Tom“ Avery ist ein erfolgreicher amerikanischer Augenarzt. Sein erwachsener Sohn Daniel 
hat seine Doktorarbeit abgebrochen und ist nach Frankreich gereist, um den Jakobsweg zu gehen und 
- im Gegensatz zu seinem Vater - mehr von der Welt zu sehen. Beim Golfspiel mit Freunden ereilt Tom 
die Nachricht, dass Daniel bereits am ersten Tag seines Weges in den Pyrenäen während schlechten 
Wetters ums Leben gekommen ist. Tom reist nach Saint-Jean-Pied-de-Port um Daniels Leiche 
abzuholen und nach Hause zu bringen. Nach einigen Gesprächen beschließt er jedoch, sich aus Trauer 
und zu Ehren seines toten Sohns auf den alten, rund 800 Kilometer langen Pfad Richtung Santiago de 
Compostela zu begeben. Auf dem Weg dorthin will er die Asche Daniels am Wegesrand verstreuen.	
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Verfilmte	Bücher	

Das	Ende	ist	ein	Anfang	
Tiziano Terzani hat als langjähriger Korrespondent des SPIEGEL unser Bild von Asien mit geprägt. Das 
damals noch unzugängliche China kannte er wie kaum ein anderer westlicher Journalist, im asiatischen 
Denken war er seit langem zu Hause. Als nach längerer Krebserkrankung sein Tod naht, lädt der 65-
jährige Terzani seinen Sohn Folco zu sich ein, um Abschied zu nehmen. In einem langen 
Zwiegespräch erzählt der Vater dem Sohn von seinem bewegten Leben zwischen Europa und Asien 
und von der Auseinandersetzung mit Krankheit und dem Sterben. Es entspinnt sich ein berührender 
Dialog über das Leben und die Begegnung mit dem Tod, über Abschied, Trauer und Verlust, aber auch 
über Hoffnung und Wiederkehr. 
	

Die	Hütte	–	Ein	Wochenende	mit	Gott	|	William	Paul	Young	
Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzten Spuren hat man in 
einer  Schutzhütte im Wald gefunden – nicht weit vom Camping-Ort der Familie. Vier Jahre später, 
mitten in seiner tiefen Trauer, erhält Mack eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist 
Gott. Trotz seiner Zweifel lässt Mack sich auf diese Einladung ein. Eine Reise ins Ungewisse beginnt. 
Was er dort findet, wird Macks Welt und Leben für immer verändern ...  
	

Die	Farbe	Lila	–	Alice	Walker	|	Steven	Spielberg	|	Whoopi	Goldberg	
LIEBE UND HASS - FREIHEIT UND UNTERDRÜCKUNG 
Der amerikanische Süden um die Jahrhundertwende. Celie, ein farbiges Mädchen wird hineingeboren 
in ein Leben voller Haß und Gewalt. Ihr Stiefvater verkauft sie als Ehefrau an einen Mann, den sie nicht 
kennt. Sie wird unterdrückt und gedemütigt - getrennt von den Menschen, die sie liebt. Bis sie dieses 
Leben eines Tages radikal verändert... 
Ein Südstaaten-Epos, vergleichbar mit "Vom Winde verweht". 
	

Der	kleine	Lord	
Der alte Lord ist ein hartherziger Mann, der sich eher die Zunge abbeißen als eine Freundlichkeit sagen 
würde. Aber nun, im Alter, sucht er einen Erben für seinen Besitz. Die Wahl fällt auf seinen kleinen 
Enkel. Und da geschieht ein Wunder. Mit dem kleinen Lord ziehen Lachen und Unbefangenheit ins 
Herrenhaus. Der Junge krempelt den verbitterten Alten völlig um… 
	

Film	

Invictus	-	Unbezwungen	
Südafrika 1995: Der gerade zum Präsidenten gewählte Nelson Mandela sieht den Kampf gegen die 
Nachwehen der Rassentrennung zwischen Weißen und Farbigen in der Republik als sein höchstes Ziel 
an. Gerade den Sport begreift er als große Chance, das noch immer geteilte Volk zusammenzubringen. 
So unterstützt er mit allen Mitteln die in Südafrika stattfindende Rugby-WM und die südafrikanische 
Mannschaft, mit ihrem weißen Kapitän Francois Pienaar. Sein Auftrag: Das Team soll die 
Weltmeisterschaft gewinnen. 
  



PA13_	Die	Traurige	Traurigkeit		
	

	
claudia	henrichs	l	0221	.	860	51	98	l	www.chc-team.de		
unternehmensberatung	für	persönlichkeitsentwicklung	l	

3	

 
	

Filme	

Wie	im	Himmel	
Der weltberühmte Dirigent Daniel Dareus kehrt nach einem schweren Kollaps in sein schwedisches 
Heimatdorf zurück. Eigentlich wollte er sich von der Welt zurückziehen, doch als er das Amt des 
Kantors antritt, findet er über seine Leidenschaft für die Musik auch zu den Menschen zurück. Bei 
seiner Arbeit mit dem bunt zusammengemischten Chor der kleinen Gemeinde entfaltet sich vor ihm 
allmählich ein ganzer Mikrokosmos menschlicher Sorgen und Nöte, und er ist überglücklich, als er 
erkennt, dass er mit Hilfe der Musik einen Weg in die Herzen der anderen findet. Das ist die Erfüllung 
seines Traums, mit dem er vor Jahrzehnten aus dieser Gegend aufgebrochen war... 

	

Man	lernt	nie	aus	
In „Man lernt nie aus“ übernimmt De Niro die Rolle des 70-jährigen Witwers Ben Whittaker, der sich den 
Ruhestand angenehmer vorgestellt hat. Um wieder etwas Sinnvolles zu tun, wird er Senior-Praktikant 
bei einer Mode-Website, die von Gründerin Jules Ostin (Hathaway) geleitet wird. 

	

Die	Kunst	des	negativen	Denkens	
Geirr, 33, steht auf Weltuntergangs-Kino und fette Joints. Dazu dröhnt Johnny Cash aus den Boxen - 
denn Geirr sieht die Welt in düstern Farben, seit sie nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Trotz aller 
Liebe hält seine Freundin Ingvild seine üblen Launen kaum noch aus und lädt darum die 
Gruppentherapeutin Tori zusammen mit ihrer Gruppe vorbildlich Behinderter ein, ihr Schicksal mit 
einem zuckersüßen Lächeln positiv zu sehen. Als die Truppe gegen Geirrs Widerstand die Villa entert, 
dreht er den Spieß um und pariert Toris Psychophrasen mit rabenschwarzem Sarkasmus und 
schlagenden Argumenten. Bald kommt es zum Aufstand gegen alle verordnete Heuchelei. Dies ist die 
Stunde der Wahrheit, die Nacht der Lebenslust und rückhaltslosen Konfrontation sowie unerwarteten 
Einsichten. Als der Morgen anbricht, sehen einige die Welt in einem anderen Licht... 

	

Ziemlich	beste	Freunde	
Philippe führt das perfekte Leben. Er ist reich, adlig, gebildet und hat eine Heerschar von 
Hausangestellten - aber ohne Hilfe geht nichts! Philippe ist vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages 
taucht Driss, ein junger Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, in Philippes 
geordnetem Leben auf. Driss will eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine 
Arbeitslosenunterstützung und auf den ersten Blick eignet sich das charmante Großmaul aus der 
Vorstadt auch überhaupt nicht für den Job als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche Art macht 
Philippe neugierig. Spontan engagiert er Driss und gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Aber 
passen Mozart und Earth, Wind & Fire, Poesie und derbe Sprüche, feiner Zwirn und Kapuzenshirts 
wirklich zusammen? Und warum benutzt Philippe eigentlich nie den großartigen Maserati, der 
abgedeckt auf dem Innenhof steht? Es ist der Beginn einer verrückten und wunderbaren Freundschaft, 
die Philippe und Driss für immer verändern wird... 
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Filme	

Das	Beste	kommt	zum	Schluss	
Zwischen dem Großunternehmer und Milliardär Edward Cole und dem Mechaniker Carter Chamerbers 
liegen Welten. Am Scheideweg ihres Lebens teilen sie sich jedoch zufällig das selbe Zimmer im 
Krankenhaus und entdecken dabei, dass sie zwei Dinge gemeinsam haben. Sie wünschen sich beide, 
ihre restliche Zeit so zu verbringen, wie sie es schon immer wollten, bevor sie "den Löffel abgeben", 
und beide wollen endlich herausfinden, wer sie eigentlich sind, um Frieden mit sich selbst schließen zu 
können. Gemeinsam machen sie sich nun auf den Weg, um ihre Lebensfreude wieder zu entdecken. 
Dabei entwickelt sich nicht nur eine Freundschaft, sondern sie lernen auch, das Leben in vollen Zügen 
zu genießen, mit Einsicht und Humor. Und jedes Abenteuer bedeutet einen weiteren Haken auf ihrer 
To-Do-Liste. Denn das Beste kommt bekanntlich ja zum Schluss... 
	

Die	Verurteilten	
"Zweimal lebenslänglich!" - dies Strafe muss Bankier Andy Dufresne für den Mord an seiner Frau und 
deren Liebhaber in dem berüchtigten Gefängis von Shawshank verbüßen, obwohl er stets seine 
Unschuld beteuerte. Der Knast-Alltag ist extrem hart. Die sadistischen Gefängniswärter und der 
selbstherrliche Direktor Norton schikanieren die Gefangenen bis aufs Äußerste. Andy ergibt sich 
scheinbar seinem Schicksal, einzig die enge Freundschaft mit Red ist ein Lichtblick. Als der Häftling 
Tommy nach Shawshank verlegt wird, schöpft er jedoch neue Hoffnung. Dieser kannte in seinem 
vorherigen Gefängnis nämlich einen Mann, der sich damit rühmte, den Andy zur Last gelegten 
Doppelmord begangen zu haben. Bevor Andy deswegen beim Direktor vorsprechen kann, wird Tommy 
jedoch ermordet. Damit ist jede Hoffnung auf den Beweis seiner Unschuld dahin. Doch Andy gibt nicht 
auf und nimmt sein Schicksal selbst in die Hand... 
	

Ist	das	Leben	nicht	schön?	
Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls. Ein gewisser George Bailey wünscht sich, er wäre 
nie geboren. Lebensmüde wie er ist, ist er drauf und dran Selbstmord zu begehen. Der Fall wird dem 
Himmel gemeldet. Sofort wird eine "Rettungsaktion" gestartet. Clarence, der diensthabende Engel, der 
sich noch seine Flügel verdienen muß, soll ihm helfen und wird über Georges Probleme informiert. 
Doch Clarence hat seine Mühe mit George, dem Leiter der kleinen, vom Vater geerbten Bausparkasse. 
Gegen den Widerstand des reichen Mr. Potter hatte der menschenliebende George Häuser für 
besonders bedürftige Familien finanziert. Als durch ein Missgeschick der zur Einzahlung bestimmte 
Geldbetrag von 8.000 Dollar verloren geht und in die Hände von Mr. Potter gerät, sinnt dieser auf 
Rache. 
Eine Buchprüfung steht ins Haus, und George droht wegen Veruntreuung uns Gefängnis zu kommen. 
Da taucht Engel Clarence in Gestalt eines älteren Herren auf und versucht, George wieder neuen 
Lebensmut zu geben. 
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Filme	

Rendezvous	mit	Joe	Black	
Medien-Mogul William Parrish besitzt alles - Erfolg, Geld und Macht. Kurz vor seinem 60.Geburtstag 
erhält er überraschend Besuch von einem mysteriösen Fremden. Schon bald stellt sich heraus, dass 
der gutaussehende junge Mann ein ganz besonderes Anliegen hat: Er ist der Tod in menschlicher 
Gestalt, gekommen, um Parrish ins Jenseits zu begleiten. Doch offenbar hat es Joe Black, wie er fortan 
von seinem Gastgeber genannt wird, nicht besonders eilig - er bietet Parrish an, ihn so lange zu 
verschonen, wie es diesem gelingt, seinen ungebetenen Gast bei Laune zu halten. Der Todgeweihte 
willigt ein, in der Hoffnung, so sein Lebenswerk noch beenden zu können. Dass sich jedoch seine 
Tochter Susan in Joe Black verliebt, macht Parrish die Einhaltung der Abmachung nicht gerade 
einfach. Zudem Joe Black nicht daran denkt, seine große Liebe auf Erden zurückzulassen... 
	

Bücher	

Trilogie	–	Familiensage	-	von	Ken	Follet:		

Sturz	der	Titanen,	DREI LÄNDER. DREI FAMILIEN. EIN JAHRHUNDERT.	

Winter	der	Welt,	KRIEG UND FRIEDEN IM 20. JAHRHUNDERT	

Kinder	der	Freiheit	VOM BAU DER MAUER BIS ZU IHREM FALL	

	

Narziss	und	Goldmund	–	Hermann	Hesse	
»In Narziß zmd Goldmund bekommen die zwei Grundformen des schöpferischen Menschen Gestalt: 
der Denker und der Träumer, der Herbe und der Blühende, der Klare und der Kindliche. Beide 
verwandt, obwohl in allem ihr Gegenspiel, beide vereinsamt, beide von Hesse gleich gerecht in ihren 
Vorzügen und Schwächen erkannt, gleich exakt wiedergegeben.« Max Herrmann-Neiße 
	

Gespräche	mit	Gott	–	Neale	Donald	Walsch	
Neale Donald Walsch hat sich mit seiner berühmten Trilogie »Gespräche mit Gott« eine riesige, 
engagierte Anhänger- und Leserschaft erworben. Sein Dialog mit Gott besteht aus neugierigen 
menschlichen Fragen und den liebevollen, weisen göttlichen Antworten. Dieser Prachtband bietet den 
Walsch-Lesern die vollständigen Texte der drei »Gespräche mit Gott«-Bände. Das Themenspektrum 
reicht von Problemen und Fragen des individuellen Schicksals über Fragen nach der Beziehung des 
Individuums zu seinen Mitmenschen, zur Umwelt und zum Planeten Erde bis schließlich zur Erkenntnis 
universeller Weisheit. Ein Highlight für alle Walsch-Liebhaber! 
	

Reise	in	die	Unsterblichkeit,	Bd.	1,	Das	Leben	jenseits	des	Nebels	–	Robert	J.	Lees	
Wir erleben im ersten Band, wie der Berichterstatter in London verunglückt, im Zwischenreich der 
Lendes der Unsterblichkeitaufwacht und ihm dort eine Fülle der wunderbarsten Offenbarungen und 
Belehrungen über sein neues Leben zuteil wird. Endlich gewinnen wir ein wahrheitsgemäßes Bild vom 
Leben nach dem sogenannten Tod. 
	
(Quellen: Beschreibungen aus Wikipedia und Amazon) 


