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Kirche im

KINO

Die Frau in Gold

15.11.2018

Die Jüdin Maria Altmann legt sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters in einem Gerichtsprozess
mit der österreichischen Regierung an, um mehrere weltbekannte Kunstschätze in den Familienbesitz zurückzuführen. Die Gemälde, unter denen sich auch die berühmte ‚Goldene Adele‘
von Gustav Klimt befindet, wurden einst von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und später in österreichischen Galerien ausgehängt. Als Nichte der im besagten Bild porträtierten
Adele Bloch-Bauer sieht Maria Altmann sich und ihre Familie allerdings als rechtmässige Erben
der Kunstwerke an.

Wunder

13.12.2018

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman erzählt WUNDER die unglaublich mitreissende und herzerwärmende Geschichte des August Pullman. Auggie wurde mit Entstellungen
im Gesicht geboren und besucht deshalb nicht die Regelschule. Als er in die fünfte Klasse der
lokalen Schule wechselt, wird er unerwartet zum Helden. Während seine Familie, seine neuen
Klassenkameraden und sein Umfeld sich damit abmühen, Mitgefühl und Akzeptanz zu entwickeln, schweisst Auggies aussergewöhnliche Reise sie zusammen. Sie zeigt, dass man sich
nicht unauffällig einfügen kann, wenn man dazu geboren wurde, aufzufallen.

my old lady
Kirche und Kino: Im Zentrum stehen jeweils die grossen Berührungspunkte und zentralen Momente des Lebens: Liebe und Hoffnung, Hingabe und Vertrauen, Leiden und Sterben, Verzweiflung und Angst!
Die Themen des Films sind zugleich auch Kernthemen des christlichen
Glaubens. Gründe genug, ausgewählte Filme ins Gespräch zu bringen.
Dabei fragen wir uns, welche Einblicke wir für unser eigenes Gottesund Weltbild gewinnen können.
Ab 19.00 Uhr wird ein Apéro offeriert mit Filmbeginn um 19.30 Uhr. Der
ermässigte Eintritt ist CHF 10.- pro Person.
Nach dem Film lädt Peter Solenthaler zum Gespräch ein.
Ort:
Leitung:
Infos:

Cinetreff, Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau
Pfarrer Peter Solenthaler
071 354 70 61, peter.solenthaler@ref-herisau.ch

17.01.2019

Maggie Smith, Kevin Kline und Jane Birkin in einer Komödie mit Tiefgang, in der es um einen
New Yorker geht, der nach Paris fliegt um dort ein grosses, teures Appartement zu verkaufen, welches er soeben geerbt hat. Doch mit der schönen Wohnung kommt auch eine ältere
Dame, die nach wie vor dort lebt und keine Anstalten macht, ihr Wohnrecht in diesem Prunkstück freizugeben. Als wäre das nicht schlimm genug, ist der neuer Eigentümer auch noch
dazu verpflichtet, eine monatliche Rente an die Bewohnerin zu zahlen – und aus Geldmangel
bleibt ihm nichts anderes übrig, als erst mal selbst mit einzuziehen.

Jenseits der Stille

21.02.2019

Was für ein Geräusch macht die Sonne, wenn sie aufgeht? Wie klingt der Schnee, wenn er auf
die Wiese fällt? Das Erraten von Geräuschen ist das Lieblingsspiel von Lara und ihrem gehörlosen Vater Martin. In ihrer Familie ist Lara die Einzige, die hören und sprechen kann. Von
klein auf unterhält sie sich mit ihren Eltern in der Gebärdensprache und hilft ihnen als Übersetzerin in allen Lebenslagen. Doch als Teenager entdeckt Lara ihr Interesse für die Musik und
beginnt, Klarinette zu spielen. Ihr Vater interpretiert dies als persönlichen Affront und distanziert sich immer mehr von ihr.

The Big Sick

21.03.2019

Stoff zum Witze reissen: Zum Beispiel über seine Familie, die in Amerika lebt, als wäre sie
noch in Pakistan, oder über die vielen potenziellen Ehefrauen, die Kumails Mutter ihm sorgfältig ausgewählt präsentiert. Nach einem seiner Auftritte lernt er die quirlige Frohnatur Emily
kennen, die den gleichen Humor hat wie er. Doch Emily erfüllt nicht das wichtigste Kriterium,
das Kumails Familie an seine Zukünftige stellt: Sie ist keine Pakistanerin. So steht Kumail bald
vor der Frage, ob er auf seine Familie oder auf sein Herz hören soll.

