Kino in der Kirche - entdecke die Welt
jeweils
20.00 Uhr

Eintritt
frei

Getränke und Knabbereien können mitgebracht werden.
Evangelisch methodistische Kirche Lauter, Kapellenstr. 5
Kontakt: Katrin Schneidenbach, Tel. 03771-256451
Sa 20.1.2018 20.00 Uhr

Unser Film im Januar erzählt von einem Palästinenser und einem Juden, die als Babys
vertauscht wurden. Bei einem Routinebluttest vor dem Armeedienst wird bei Joseph
aus Tel Aviv festgestellt, dass er anderer Herkunft sein muss. Bald wird klar, dass er
mit Yacine, der im Westjordanland lebt, bei einem Angriff auf das Krankenhaus nach
ihrer Geburt vertauscht wurde. Als beide Jugendlichen sich begegnen, begeben sie sich
auf die Suche nach ihrer Identität. Wer sind sie? Was bedeutet es für ihren Glauben?
Wo und wie wollen sie weiterleben? Auch in den Familien geraten feste Ansichten ins
Wanken. Die Mütter versuchen, die Familien zu verbinden. Spannender und feinfühliger
Film von Lorraine Levy aus dem Jahr 2012, viersprachig mit deutschen Untertiteln.
Sa 24.2.2018 20.00 Uhr
Für Familie Hartmann beginnen verrückte Zeiten, als die Mutter beschließt gegen den
Willen ihres Mannes, einen Flüchtling aufzunehmen. Brüche innerhalb der Familie
treten hervor: der Mann (Heiner Lauterbach) ist auf der Suche nach seinem Platz im
Leben, die Frau (Senta Berger) fühlt sich vernachlässigt, die Tochter bleibt ewige
Studentin, der überarbeitete Sohn (Florian David Fitz) verliert den Bezug zur Realität
und vergisst sein Kind. Mitten in diesem deutschen Familienchaos landet Diallo aus
Nigeria. Manches findet sich, anderes gerät aus den Fugen, als Freunde eine
Willkommensparty organisieren, Demonstrierende auftauchen und die Polizei eingreifen
muss. Die Komödie und Gesellschaftssatiere von Simon Verhoeven aus dem Jahr 2016
thematisiert humorvoll und überspitzt Fragen rund um die Aufnahme von Flüchtlingen.
Sa 24.3.2018 20.00 Uhr
Ein Science Fiction Film der besonderen Art. Außerirdische Raumschiffe schweben an
12 Orten der Erde. Wie soll mit diesen Wesen Kontakt aufgenommen werden? Geht von
ihnen Bedrohung aus? Was wollen sie? Das versuchen Teams überall auf der Welt zu
erforschen. Auch die Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks versucht, mit den Wesen in
Kontakt zu treten. Nur wie soll das gelingen? Die Geräusche sind walartig, die Schrift –
kreisförmige verschnörkelte Zeichen. Entschlüsselbar? Ein Film, der ernst nimmt, was
sonst ausgeblendet wird, wie gelingt Verständigung mit völlig Fremden. Und miteinander
zu kommunizieren wird dringend nötig, überlebenswichtig, denn einige Nationen wollen
Vernichtungswaffen einsetzten. Tiefsinniger, sehenswerter, schöner Film des
kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve aus dem Jahr 2016.

Sa 14.4.2018 20.00 Uhr
Das junge Paar, Patrick und Gwen, macht sich auf den Weg zu einer weiten Reise, rund
um die Welt. Sie sind mehr als 3 Jahre unterwegs und kommen als Familie wieder an.
Ziel war, Menschen zu begegnen, vorwiegend per Anhalter und zu Fuß unterwegs zu
sein, nie zu fliegen, eigene Grenzen kennen zu lernen und andere Kulturen
wahrzunehmen. Ihre Reise begann von Freiburg Richtung Osteuropa, über Moskau nach
Sibirien, dann nach Süden durch Iran, Pakistan und wieder in den Norden durch die
Mongolei. Von Japan ging es per Containerschiff nach Mexiko. Dort wurde ihr Sohn
geboren und sie lebten in einem Kleinbus, mit dem sie Mittelamerika durchquerten. Per
Schiff gelangten sie wieder nach Europa und gingen von Barcelona zu Fuß nach Hause.
Doch was ist Heimat, wenn man so die Welt bereist hat? Unterwegs befragten sie
Menschen und begleiteten sie im Alltag. Entstanden ist eine faszinierende
Dokumentation über Länder, Menschen, Natur und ein Paar/eine Familie – ein Film in
eigener Regie von Patrick Allgaier, Gwendolin Weisser aus dem Jahr 2017.
Sa 22.9.2018 20.00 Uhr
Gegen Ende des Sommers sind wir wieder unterwegs, diesmal mit dem englischen Psychiater,
Hector (gespielt von Simon Pegg), der das Glück sucht. Keiner seiner Patienten wird wirklich
glücklich. Doch was ist das überhaupt Glück? Und wie gelangen Menschen dahin, dass sie froh und
zufrieden leben? Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, reist Hector an ganz
unterschiedliche Orte: in die Metropole Shanghai und in ein abgelegenes Kloster in den Bergen
Chinas – am Ende der Welt. Er gerät in die Fänge von Drogenbaron Diego in Afrika, während er
seinen Freund und Entwicklungshelfer besucht. In den USA landet er bei einem Glücksforscher
und begegnet seiner früheren großen Liebe. Ob das Glück gefunden wird? Kleine feine Momente
enthält diese dt.-brit.-kanad. Drama-Komödie aus dem Jahr 2014 auf jeden Fall.
Sa 20.10.2018 20.00 Uhr
Mackenzie, ein guter Vater, verwurzelt im Glauben, fröhlich für seine Familie da, wird nicht mehr
froh. Seine kleine Tochter verschwand bei einem Campingausflug spurlos. Man vermutet ein
Gewaltverbrechen in einer Hütte im Wald. Seitdem lähmen ihn Trauer und Schuldgefühle. 4 Jahre
später erhält er eine Einladung zu eben dieser Hütte – kein Absender. Mackenzie macht sich auf
den Weg unsicher, wütend, zornig und zu allem bereit. Doch das Wochenende in der Hütte wird
ganz anders als erwartet. Er begegnet Gott und kann seine Fragen, Zweifel, Wut loswerden.
Gespräche über Gerechtigkeit, Vergebung, Umgang mit Bösem führen in die Tiefe. Das Erleben
harmonischer Gemeinschaft bewegt Mackenzie. Einfühlsamer Film über die Bewältigung von
Schicksalsschlägen, in dem traditionelle Sichtweisen zugleich aufgebrochen werden: Gott "Papa"
wird von der Afroamerikanerin Octavia Spencer gespielt, die viel in der Küche zu finden ist. Der
Heilige Geist wird durch die Asiatin Sarayu zu dt. Wind dargestellt und ist eine vorzügliche Gärtnntnerin. Und Jesus bleibt ein jüdischer Handwerker. Sehenswerter Film, USA 2017.
Di (vor dem Buß- und Bettag) 20.11.2018 20.00 Uhr
Samuel (Omar Sy) genießt sein freies Leben mit Partys am Sandstrand Südfrankreichs bis
Kristin auftaucht und ein Baby bei ihm lässt. Plötzlich ist Samuel Papa und muss sich um die
kleine Gloria kümmern. Sie wachsen zu einem unzertrennlichen Paar zusammen. Der Vater
arbeitet als Stuntman und kümmert sich liebevoll, wenn auch unkonventionell um Gloria. Sie
leben in London und Gloria ist in ein Schulkind, als Samuel versucht, Kontakt zur Mutter
herzustellen. Nun gerät alles aus den Fugen. Sie will ihm die Tochter wegnehmen, hält ihn für
verantwortungslos. Parallel dazu wird geahnt, dass eine traurige Wendung folgt, denn der
Vater ist oft beim Arzt. Lebensfrohe franz. Tragikomödie von 2016.

