
 

  Wunsch - Kino 

        Montag, 14. März 2022, 20:00 Uhr 
 

     Sie dürfen wählen*: 
Rom oder Bingen - Dichtung oder Wahrheit 

Ihre Identität war ein Geheimnis... 
 

ihre Existenz ein Rätsel, ihr Leben wurde zur Legende. Die 
unglaubliche Reise einer Frau die vor über 1000 Jahren be-
gann... 
Viele Spekulationen und Legenden ranken sich um die reiz-
volle, historisch jedoch nicht belegte Figur der Johanna – 
einer Frau, die es geschafft haben soll, im 9. Jahrhundert 
als Mann verkleidet zum Papst gewählt zu werden. Im Jahr 
814 n. Chr. wird Johanna geboren. Sie lehnt sich bald gegen 
den ihr vorbestimmten und eingeschränkten Weg als Frau 
auf. Sie ist davon überzeugt, dass Gott für sie etwas ande-
res vorgesehen hat. Als junge Frau verliebt sie sich in den 
Edelmann Gerold. Während er in den Krieg zieht, tritt sie 
unter dem Namen Johannes als Mann verkleidet in ein Be-
nediktinerkloster ein. Sie wird Arzt, geht nach Rom und 
steigt in der kirchlichen Hierarchie immer weiter auf.  

*Welchen Film wir sehen wollen, stimmen wir vor Ort einfach per Handzeichen ab.  
 

Anmeldung:  Es gilt die 2G-Regel. Melden Sie sich bitte rechtzeitig an, da die  
    Teilnehmeranzahl auf 30 Personen begrenzt ist: 
    per E-Mail: Film-Abend@t-online.de  
             oder tragen Sie sich in die Liste im Kirchenfoyer St. Peter und Paul ein. 
    Es wird kein Eintritt erhoben. 
 

Gemeindehaus St. Peter und Paul, Heddernheimer Landstraße 47 

Sie ist die bekannteste Deutsche des 
Mittelalters: Medizinerin, Visionärin 
und Managerin 
Deutschland im zwölften Jahrhundert. Eine Frau wird mit 
allen Traditionen brechen und die geistliche Welt heraus-
fordern. Sie wächst im Benediktinerkloster unter der Obhut 
Jutta von Sponheims auf. Ihr Name ist Hildegard von Bin-
gen. Sie wurde geliebt und bewundert, sie war Heilerin, sie 
war Prophetin. Der Film von Margarethe von Trotta über 
das Leben einer einzigartigen Frau, die sich dem Unrecht 
widersetzte und allein sich selbst treu blieb.  
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