Six courts métrages
épiques …
un message éternel

Sechs ergreifende
Filme… eine ewige
Botschaft

Tout au long de l’histoire l’homme
a lutté avec le concept d’un Dieu qui
pourvoit aux besoins de Ses enfants en
s’appuyant sur ses propres efforts, ceux
des autres, de l’argent ou des solutions
qu’offre le monde. Par des comptesrendus et des paraboles trouvées dans la
Bible Dieu nous révèle comment
Il souhaite par-dessus-tout être celui qui
pourvoit à toute chose.

Durch
die
ganze
Geschichte
kämpft der Mensch mit dem Konzept
eines Gottes, welcher verspricht, für alle
Bedürfnisse
Seiner
Kinder
aufzukommen, indem er sich auf seine eigenen
Kräfte, auf die Hilfe anderer, auf Geld oder
andere Lösungen aus der Welt abstellt.
Mittels Geschichten und Gleichnissen
aus der Bibel möchte Gott uns
offenbaren, wie Er vor allen Dingen
derjenige sein möchte, welcher für alle
Bedürfnisse aufkommt.

Ces films d’enseignement God Provides
nous offrent un voyage riche, dramatique
et extraordinaire à travers six courts et
épiques films dans des adaptations théâtrales.
Prenez plaisir dans cet enseignement
extraordinaire
- et célébrez Dieu comme étant celui qui
pourvoit à vos besoins!

Die God Provides - Lehrfilme bieten
uns inhaltsreiche, dramatische und
aussergewöhnliche Reisen mittels sechs
ergreifenden und fesselnden Kurzfilmen.
Erfreuen Sie sich an diesen aussergewöhnlichen Lehrfilmen
- und feiern Sie Gott als denjenigen,
welcher für alle unsere Bedürfnisse
aufkommt!

Première série de trois films
En vente dès novembre 2010

L’huile de la veuve
/ Die Witwe und
das Öl”
Basée sur 2 Rois 4:1-7 ce
film d’environ 14 minutes offre
un voyage riche et dramatique
pour découvrir comment Dieu
peut intervenir dans votre vie
pour pourvoir d’une façon surprenante!
Basierend auf 2. Könige
4:1-7 offeriert uns dieser
Film in rund 14 Minuten eine
berührende und dramatische
Reise. Wir entdecken darin, wie
Gott auch in Ihrem Leben auf
übernatürliche Weise eingreifen
kann!

Erste Serie von drei Filmen
Im Verkauf ab November 2010

Le message de Jérémie / Jeremias Botschaft
Avez-vous le sentiment que la vie est cruelle envers vous?
Êtes-vous affecté par les circonstances ? Essayez-vous de
régler vos problèmes sans demander de l’aide à d’autres
personnes? Basée sur Jérémie 29:1-14 ce film d’environ
16 minutes montre comment le peuple de Dieu, pendant sa
captivité à Babylone, reçoit le message d’espoir venant de
l’Eternel.

Hatten Sie schon einmal den Eindruck, dass das Leben
manchmal hart und ungerecht sein kann? Sind Sie durch
äussere Umstände betroffen? Versuchen Sie Probleme
zu lösen, ohne Hilfe von anderen Personen zu erbitten?
Basiert auf die Bibelstelle in Jeremia 29:1-14 zeigt dieser
Film in rund 16 Minuten wie das Volk Gottes in babylonischer
Gefangenschaft eine Botschaft der Hoffnung vom
Allerhöchsten empfängt.

Élevé / Aufgerichtet
Comment deux histoires, décrites en Jean 3:1-17 et
séparées par 1’400 ans, sont-elles en relation l’une avec
l’autre? Ces histoires vous révèlent en qui placer votre totale
confiance, sans devoir vous soucier ni avoir peur, dans un
monde changeant et comment déposer vos soucis journaliers entre les mains d’un grand et fidèle Dieu qui pourvoit à
tous nos besoins. Un film puissant et touchant d’une durée
d’environ 21 minutes. Idéal comme cadeau d’entreprise, famille, amis, etc. (voir notre offre “Évangélisation”).

Wie können zwei biblische Geschichten, getrennt durch
1400 Jahre, miteinander in Verbindung stehen? Diese
Geschichten,
beschrieben
im
Johannes-Evangelium
3:1-17, zeigen in eindrücklicher Weise, in wen wir unser totales
Vertrauen setzen können in einer sich rasch verändernden
Welt, ohne Angst und ohne sich Sorgen zu müssen. Wir
lernen daraus, wie unsere täglichen Sorgen in die Hände
eines treuen und grossen Gott zu legen,
der als
himmlischer Vater für all unsere Bedürfnisse aufkommt.
Ein äusserst eindrücklicher, berührender Film über rund
21 Minuten. Ideal geeignet zur Evangelisation, als Geschenk
für Firmen, in der Familie, für Freunde, usw. (siehe unsere Spezialofferte „Evangelisieren“).

God Provides – DVD Box-2 en préparation
En vente dès mars 2011 – pour „Sponsors Or“ de suite

La récompense d’Abram / Abrams Belohnung
Suivant le commandement de Dieu, Abram quitta sa
maison et partit vers une nouvelle terre, Canaan, avec tous
ses biens, sa famille et son neveu Lot. Le contraste entre
les choix sages d’Abram et les choix imprudents de Lot
donnent des leçons d’une grande valeur aujourd’hui encore.
Les dilemmes opposaient le contentement au désir d’en
avoir plus, l’amour des hommes à l’amour des choses, et
le fait de donner à celui de prendre! Film d’une durée
d’environ 18 minutes, basé sur le livre de la Genèse 1215 :6.

Gott gehorchend, verliess Abram das Land seiner Väter und
begab sich Richtung Kanaan mit all seiner Habe, seiner Familie
und seinem Neffen Lot auf der Suche nach dem verheissenen
Land. Der Kontrast zwischen den weisen Entscheiden Abrams
und den unvorsichtigen Entscheiden Lots gibt uns eine Lehre
von grossem Inhalt und Wert, gerade auch in der heutigen Zeit.
Die Gegenüberstellung zwischen dem „Sich-begnügen“ und
dem „Mehr-haben-Wollen“, oder anders gesagt, zwischen
der Liebe zu Menschen gegenüber der Liebe zu Materiellem,
dem Geben gegenüber dem Nehmen, wird eindrücklich aufgezeigt. Dieser Film von rund 18 Minuten ist auf die Bibelstelle in
1. Mose 12-15:6 bezogen.

Abraham et Isaac / Abraham und Isaak
Tiré de la Bible, du livre de la Genèse 22 :1-18, ce film
d’une durée d’environ 22 minutes raconte comment Abram,
maintenant appelé Abraham, le patriarche du peuple juif, fut
mis au défi par Dieu de Lui rendre son fils. Cette décision déchirante devait prouver qu’Abraham avait confiance dans la
capacité de Dieu à tenir les promesses qu’Il avait faites. Dieu
reçut alors le nom de «Jehovah Jireh», le Dieu qui pourvoit.

Von der Geschichte in 1. Mose 22:1-18 abgeleitet,
zeigt dieser Film in rund 22 Minuten wie Abram, von nun an
Abraham geheissen, als Vater des jüdischen Volkes von
Gott in einer starken Prüfung gefordert wird, indem dieser
von ihm verlangt, seinen Sohn Isaak zu opfern. In dieser
herzzerreissenden Situation bewies Abraham seinen Glauben
in die totale Fähigkeit Gottes, wirklich alle gemachten
Versprechen zu halten. Gott erhielt sodann den Namen
„Jehovah Jireh“, was heisst: Gott sieht vor.

DVD Box-2 in Vorbereitung
Im Verkauf ab März 2011 – für „Gold-Sponsoren“ sofort

L’homme riche et Lazare / Der reiche
Mann und Lazarus
Ce film d’une durée d’environ
17 minutes est basé sur l’histoire
racontée par Jésus à propos d’un
homme riche et d’un pauvre mendiant,
Lazare – à la lumière de la vie après la
mort. Il enseigne que notre destinée
dans l’éternité sera déterminée par
ce en quoi nous croyons et plaçons
notre foi. Si nous plaçons notre foi dans
l’argent et les possessions, nous nous
retrouverons sans rien et nous ne
pourrons pas jouir de ce que Jésus a
appelé les „trésors du ciel“. L’autre
thème principal traite de la richesse et
de la pauvreté, et de l’apprentissage de
la compassion et de la générosité.

Dieser
Film
von
rund
17 Minuten bezieht sich auf die
Geschichte,
welche
Jesus
im
Lukasevangelium
16:19-31
den
Pharisäern über den reichen Mann
und den armen Lazarus erzählte. Er
behandelt Leben und Tod, Alltag im
Diesseits und die Konsequenzen im
Jenseits. Er zeigt auf dramatische
Weise auf, dass unsere Zukunft in der
Ewigkeit darauf aufgebaut ist, an wen
wir zu Lebzeiten glauben und in wen
wir unseren Glauben setzen. Wenn wir
unseren Glauben auf Geld und Besitz
abstellen, werden wir uns vor dem Nichts
wiederfinden und wir werden nicht von
dem profitieren können, was Jesus die
„Schätze des Himmels“ nennt. Das
andere wichtige Thema behandelt
Reichtum und Armut, sowie die Lehre
von Erbarmen und Grosszügigkeit.

Des courts métrages avec un message percutant, idéal pour l’édification
personnelle, l’enseignement et l’évangélisation.
Ergreifende Filme, ideal geeignet zur persönlichen Erbauung, als Lehrmittel
und zur Evangelisierung.

