Hallo Filmfreunde!
Im Jahr 2020 findet wieder das Kirchenkino
statt.
Motto diesmal: „Lichtgestalten“
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward
Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war.
1. Mose 1,3

Jeweils Freitag abends um 20:00 Uhr im Neuen
Gemeindehaus, Drususstr. 2, 47441 Moers.
Im Anschluss an den Film laden wir ein
zu einem Zusammensein und Gespräch über
den Film.
Der Eintritt ist frei!

Infos und Kontakt:
Christian Schneider
Tel.: 02841-59465
Eva Grapentin-Stahl
Tel.: 02841-8829152

Demnächst in Ihrem
Kirchenkino ...

Drei schwarze Lichtgestalten

Männer, Mofas, Meer

Hutu-Milizen fast eine Million Tutsi und damit jeden vierten

Der Film erzählt die Geschichte von drei schwarzen Frauen, die in

Nach 30 Jahren treffen sich die beiden Brüder Georg

Einwohner des Landes: ein Massaker, das fast unbemerkt

den frühen Sechzigern bei der Nasa arbeiteten. Es war die Zeit, in

von der "ersten" Welt vonstatten ging. Die UNO zog ihre

der die Computer so voluminös waren, dass riesige Säle für sie

Truppen im April ab. Kaum je war man sich als Zuschauer

gebaut wurden, in der Daten ratternd auf Lochkarten gespeichert

seiner Hautfarbe so bewusst wie in der Schlüsselszene, in

wurden. Es war die Zeit, in der die Amerikaner unter dem Sputnik-

der weiße Hotelgäste und Journalisten hastig von UNO-

Schock standen. Die Nasa rüstet in ihrem Wettlauf mit der

zurück

Sowjetunion

für schwarze

durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beginnt die

mal ein paar von den interessanteren Jobs zu

Annäherung: Beide beschließen, endlich die Deutschland-

ergattern. Wenn da nur nicht dieser immer präsente Rassismus

Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben

wäre.Diese „Human Computers“, Menschen zweiter Klasse

– und zwar mit dem Mofa. Völlig betrunken brechen sie

beziehungsweise Nichtmenschen, werden von der Nasa im Keller

noch in derselben Nacht auf. Trotz einsetzendem Kater und

Ein Hotel in Afrika
Von April bis Juli 1994 töteten in Ruanda in 100 Tagen

Truppen evakuiert werden und die Afrikaner fassungslos
und

verzweifelt

zurücklassen.

Die

Filmhandlung

konzentriert sich auf das belgische Luxushotel Des Milles
Collines in Kigali. Hotelmanager Paul Rusesabagina, ein
Hutu, nahm dort 1268 Flüchtlinge auf und rettete ihnen das
Leben.

Mathegenies

auf,

und

das ist

die

Chance

untergebracht. Zeit für die Revolte!

Freitag, 31. Januar 2020 - 20:00 Uhr

(Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) auf der
Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunächst
wenig zu sagen: Georg, der Tischler geworden ist und
seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste
Top-Manager Christian, der nach Jahrzehnten erstmalig
in

die

Heimat

kommt.

Doch

nach

einer

der Erkenntnis, dass sich eine solche Tour mit über 40
recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich weiter.

Der ärmste President der Welt
José Mujica, den alle nur Pepe Mujica nennen, war der

Man glaubt es kaum aber auch Männer über 40 mit all Ihren

etwas andere Präsident Uruguays. Der 79-Jährige lebt bis

Marotten, Männerschnupfen und verstaubten Träumen

heute auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von

können Lichtgestalten sein…

Montevideo, den er selbst bewirtschaftet und wo er Blumen
züchtet. Er fährt einen 40 Jahre alten VW Käfer, und 85
Prozent seines Präsidentengehaltes spendete er für
wohltätige Zwecke. Sein schlichtes Leben lebte Mujica
trotz des Staatsamtes aus tiefer Überzeugung. „Der harte
Kern der politischen Führungsriege in jedem Land muss
sich ethisch und moralisch verpflichtet fühlen. Wenn die
Politiker auch noch effizient sind und etwas können – umso
besser. Aber es gibt etwas, das keinen Preis hat. Man darf
nicht in die Politik gehen, um Geschäfte zu machen oder
um

besser

zu

leben:

Sondern

man

muss

sich

gemeinmachen mit der Sache der Bürger.“

Freitag, 28. Februar 2020 - 20:00 Uhr

Freitag, 27. März 2020 - 20:00 Uhr

Freitag, 24. April 2020 - 20:00 Uhr

