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Katholische Filmkommission:
Kinotipp der katholischen Filmkritik 254 / März 2014
„Ein in 14 an die Kreuzwegstationen angelehnten Tableaus
entfaltetes Drama, das formal konsequent fast ohne Kamera
bewegung oder Musik die destruktiven Aspekte des religiösen
Fundamentalismus herausarbeitet und zugleich zur Reflexion

© kfw

über angemessene Formen des Glaubens nötigt.“

Aktuelle Jesustransfigurationen im Film
„Das Kreuz auf sich nehmen …“ – die Filme „Kreuzweg“ und „Am Sonntag bist du tot“
wurden von der kirchlichen Filmarbeit mehrfach ausgezeichnet und für die Bildungs
arbeit empfohlen. 
Michael M. Kleinschmidt
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Katholische Filmkommission: Kinotipp der katholischen Filmkritik 270 / Oktober 2014
„Der Film zeichnet ein vielschichtiges Bild des Priesters, der seine Aufgaben wichtiger nimmt als
die persönliche Bedrohung. Die zwischen Situationskomik und Tiefgründigkeit changierende Inszenierung bringt durch bildhafte Verdichtungen, dezente symbolische Andeutungen und ein verstörendes Ende eine christliche Auseinandersetzung um Schuld, Sühne und Vergebung ins Spiel,
die das Drama zu einer Herausforderung fürs Publikum macht.“

Jury der Ev. Filmarbeit: Film des Monats Oktober 2014
„Mit schwarzem Humor erzählt der Film die Geschichte eines gutherzigen Priesters in einer de© kfw

solaten katholischen Kirche, die nahezu jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat. Die irische Westküste mit ihren kahlen Felsen, langen Küsten und grünen Hügeln wird zum Szenario einer Passion, in der das Leiden Jesu ironisch zitiert wird. Die Personen, denen der Priester begegnet, vom
brutalen Mörder im Gefängnis über den zynischen Gesetzeshüter bis zur trostsuchenden Witwe,
stellen seine Integrität immer wieder auf die Probe. Seine Offenheit zum Gespräch, die verletzbar
und ohnmächtig macht, führt zum Mitleiden, das die institutionelle Kirche den Fragenden, Verzweifelten und Suchenden oft genug verweigert. Die Erkenntnis, dass Schuld anerkannt werden
muss, ehe Vergebung gewährt werden kann, macht der Film eindrücklich deutlich. Reform und
Umkehr gelingen nur dann, wenn Schuld akzeptiert und Mitleid für die Opfer nicht nur beschworen, sondern Leid mitempfunden wird.“
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