
Kirche trifft Kino „Portugal Mon Amour“ – 01.09.2013

Reformierte Süsterkirche Bielefeld

Predigt mit Bezug zum Film; 

Pfarrer Bertold Becker (Ev.-Reformierte Gemeinde Bielefeld)

Ulrich Wolf-Barnett (Ev.-Lutherische Neustädter Mariengemeinde)

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da 
war und der da kommt. Amen

Liebe Gemeinde, 

Er fiel auf: Jung, braune Haut, asiatische Wurzeln; Letztens saß er 
hier im Gottesdienst. Beim Kirchenkaffee im Anschluss kamen wir ins 
Gespräch. Er kommt aus Indonesien und gehört dort einer 
reformierten Gemeinde an. Unseren Gemeindebrief habe er 
zugeschickt bekommen und darum sei er heute hier. Ein halbes Jahr 
lebe er jetzt in Bielefeld. 

Ich fragte nach den Gründen seines Deutschlandaufenthaltes, 
vielmehr nach den Gründen für sein Kommen nach Bielefeld. 
„Studieren Sie hier – vielleicht in der Fachhochschule für Diakonie 
und Management in einem Auslandssemester?“ „Nein, ich arbeite im 
Krankenhaus“ entgegnet er. „Ja, da suchen sie immer fachkundiges 
Pflegepersonal.“ Antworte ich. „Ja“, sagt er, „das stimmt“. Aber er 
arbeite nicht als Pfleger. Er sei Arzt. Und Deutsch habe er beim 
Goethe-Institut in Jakarta gelernt – Und Christen haben es sehr 
schwer, im eigentlich weltanschaulich neutralen Staat Indonesien in 
öffentlichen Krankenhäusern, in Schulen und in der Verwaltung eine 
Anstellung zu finden…  

Etwas in dieser Begegnung mit dem jungen Mann hat mich 
erschrocken. Nicht, dass Christen zunehmend in muslimisch 
geprägten Ländern auf Schwierigkeiten stoßen – das weiß ich schon 
länger und das ist zunehmend beängstigend, ebenso, dass 
Menschen, die ihr Heimatland verlassen, oft bedrückende Gründe 
haben … Nein, es ist meine Vorerwartung, dass Menschen aus 
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Indonesien eben als Krankenpfleger und nicht als Ärzte arbeiten. 
Migranten denke ich nicht in die bürgerlichen Eliten hinein…

Diese, meine versteckten Migrationsressentiments haben mich 
erschreckt – und ich schäme mich für meine intuitive 
herabwürdigende Voreinstellung. 

Zugleich bin nachdenklich: Wie tief verwurzelt sind Vorurteile in mir, 
in uns, mit denen ich / wir Menschen abwerten, die aus der Ferne zu 
uns gekommen sind und mit uns in diesem Land leben?  

Fast jeder 5. Einwohner in Deutschland blickt auf ausländische 
Herkunft zurück. 

Es stimmt: Die Einwohner mit Migrationshintergrund haben 
statistisch gesehen überdurchschnittlich niedrigere Schul- und 
Berufsabschlüsse und sind häufiger erwerbslos als ihre 
Mitbürgerinnen. Nicht, weil sie dümmer sind oder nicht arbeiten 
wollen, sondern weil unsere Gesellschaft hier zu wenig investiert und 
sich – aufgrund eines Vorurteils – so wie ich es hege – mit 
bestehenden Verhältnissen begnügt und abfindet. Krankenpfleger 
statt Arzt, Bauarbeiter statt Ingenieur, Haushälterin statt 
Hausbesitzerin.

Mit dieser Problembeschreibung sind wir bei einem Thema unseres 
Filmes angekommen: Migration und Wertschätzung. Wann komme 
ich als Migrant in der Mitte einer Gesellschaft an? Lässt diese 
Gesellschaft das überhaupt zu – und will sie es? Und will ich es als 
Migrant überhaupt?

_________________

Musik: Jazz-Trio: Titelmusik des Filmes

„Portugal Mon Amour“ erzählt von einer portugiesischen 
Einwandererfamilie. 

Maria Ribeiro arbeitet als Haushaltshilfe und Hausdame, als 
Concierge im 16. Pariser Arrondissement. 

„Dieser 16. Bezirk zählt in Paris zu den besten und nobelsten in der 
Stadt. Hier wohnt nur, wer sich um Geld schon länger keine Sorgen 
machen muss. Die meisten Häuser verfügen über eine eigene 
Concierge/Hausassistentin, die für die Bewohner die kleinen und 
größeren Dinge des Alltags erledigt.“ (münchner filmkunstwochen)

2



Seit über dreißig Jahren ist Maria die gute Seele des vornehmen 
Hauses, in dessen Erdgeschoss sie sich zusammen mit ihrer Familie 
eine kleine, gemütliche Wohnung eingerichtet hat. José, ihr Mann, 
(Joaquim de Almeida) arbeitet als Vorarbeiter in einer Baufirma und 
wird dort nicht bloß geschätzt, sondern er ist unentbehrlich. 

Die beiden haben ihre Heimat Portugal in jungen Jahren verlassen, 
leben in Frankreich bescheiden, sind fleißig und überaus hilfsbereit. 

Ihre beiden Kinder sind in Paris geboren. Der jugendliche Sohn Pedro 
hat seit kurzem eine französische Freundin, und ihre Tochter Paula ist 
bereits eine junge Anwältin.

Sie alle leben zusammen in dieser Hausmeister-Concierge-Wohnung 
des großen Hauses. 

Maria als Hausassistentin und José als Maurer haben die typischen 
Berufe portugiesischer Einwanderer gefunden. 
In den Augen der Franzosen sind alle Portugiesen Maurer und 
Concierges: Sie putzen, räumen auf, versorgen die Kinder… und 
arbeiten auf dem Bau. 

In dieser Rolle hat sich die Familie eingerichtet. Maria und José 
verknüpfen ihre Identität mit ihrem Fleiß, mit ihrer Hilfsbereitschaft 
und Bescheidenheit. Sie wollen nach oben, sie wollen ankommen in 
der Gesellschaft, sie wollen ebenbürtig, respektiert und anerkannt 
sein…

Das scheint fast gelungen – im Rahmen von Integration wären sie 
wie eine kleine Vorzeige-Familie - bestimmt auch für deutsche Talk-
Shows.

____________________________

Das Ehepaar mit portugiesischen Wurzeln lebt gut, ist bestens 
integriert, recht glücklich – fast wie in einem „Goldenen Käfig“, so 
der Titel des Films im französischen Original. Die Lebenswirklichkeit 
ist zwar vergoldet, aber doch scheint das Leben nicht frei – sondern 
eher wie in einem Käfig. 

Denn eigentlich sind beide, Marie und José, mit Ihrer Arbeit unter 
Wert entlohnt. Sie werden benutzt. 

„Du lässt dich ausbeuteten und in deiner Freundlichkeit für alles 
einspannen und ausnutzen. Warum tust du die Dinge alle so?“ fragt 
die Schwester Marias vorwurfsvoll. 

Die Rolle, die sie spielen, ist nicht auf Augenhöhe: Sie sind nicht die, 
die oben sind, sie sind die von unten. Für Menschen aus Portugal 
scheint kein Platz in der gehobenen Gesellschaft – und Menschen aus 
Indonesien denken wir in Deutschland nicht zur bürgerlichen Elite.. 
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Immer wieder sieht man den Protagonisten, den Ehemann José im 
Film ausschnittartig an einer Mauer bauen. Sie ist ein Symbol, diese 
Mauer, denn die Gesellschaft ist getrennt durch eine Mauer: 
ökonomisch, sozial und vor allem im Kopf. 

_____________________

Wo würde das tiefer unter die Haut gehen als in der Liebe – nicht nur 
mitten in einem Film:

Der fast erwachsene Sohn der Ribeiros will seiner Freundin 
imponieren. Da wird der eigene Vater kurzerhand zu einem 
bedeutenden Maler und die Wohnung der reichen Pariser, in der die 
Mutter arbeitet, zum Partykeller für den Geburtstag seiner Freundin, 
als wäre es die eigene… - Der Liebe wegen schämt er sich seiner 
Herkunft. 

Die Tochter Paula hat sich – ohne Absicht und einfach so – in den 
Sohn vom Chef der Baufirma verliebt, bei der ihr Vater arbeitet. Und 
der Junior liebt sie auch, aber sie trauen sich nicht, ihren Eltern 
davon zu erzählen.

Als die Tochter Paula schließlich schwanger ist und mit ihrem Freund 
ein Kind erwartet, sagen sie es ihren Eltern.  

So laden die zukünftigen Brauteltern Maria und José ihre zukünftigen 
Mit-Großeltern zum Abendessen ein und bereiten alles so vor, als 
entspräche ihr Essenstil den vornehmen Kreisen, in denen sie ihre 
Gäste vermuten…  - Rollenspiele.

Die einen denken, sie müssen die eigene Herkunft verleugnen, damit 
die anderen sie akzeptieren. Die anderen denken: Vor uns braucht 
sich niemand zu verstecken, wir wissen, was wir sind – und was die 
anderen sind – und sie werden nicht, was wir sind.

Begegnungen auf Augenhöhe ohne Rollenspiele und Abwertungen: 
wie kann das gelingen?

_________________

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 666 

Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt, selig seid ihr, wenn ihr 
Lasten tragt.

Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt, selig seid ihr, wenn ihr Güte 
wagt.

…  wenn ihr Frieden macht  …  wenn ihr Unrecht spürt.
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Rollenwechsel

Jesus erzählt:

Es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Weinberg. Zur 
Weinernte stellte er ein: Frühmorgens die ersten – handelseinig über 
einen großzügigen und mehr als gerechten Tageslohn. Der Tag ging 
ins Land, die Arbeit nahm kein Ende, und so stellte der 
Weinbergbesitzer nach und nach weitere Arbeiter ein. Kurz vor 
Toresschluss nochmals die Letzten, die vermutlich tatsächlich die 
„Letzten“ waren. Eine Stunde später ist das Tagewerk vollbracht und 
der Weinberg geerntet.  

Da ruft der Weinbergbesitzer seinen Verwalter: Ruf die Arbeiter und 
gib ihnen ihren Lohn. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten 
auf!“ 

Die Letzten erhalten den vollen, großzügigen Tageslohn, ebenso wie 
die Ersten.  

Die Ersten beschweren sich: Wir sind den Letzten nicht gleich! Wie 
kannst du uns wie die Letzten behandeln? Wir haben mehr verdient 
und sind mehr wert als die anderen… Wo bleibt unser Recht? 

Jesu Praxis des Tuns und Erzählens ist voll von Herausforderungen, 
den eigenen Standpunkt zu bedenken. Wer bin ich, dass ich mich 
über den anderen erhebe und über den anderen richte. Wie gewinne 
ich Achtung und Weitherzigkeit – echte, großzügige Weitherzigkeit, 
die dem anderen Gutes gönnt, statt alles konkurrierend zu 
vergleichen?

_________________

Etwas völlig Unvorhergesehenes geschieht: Rollen, Spiel und Schein 
werden aufgedeckt.

Die Ribeiros erben ganz unerwartet ein bezauberndes Weingut 
inklusive Villa in ihrer Heimat. Das verändert fast alles. Bedingung ist 
nämlich, dass die Familie den Ort selber bewirtschaften muss. Das 
Problem: Die erwachsene Tochter Paula und der pubertierende Sohn 
Pedro wollen die französische Metropole keinesfalls verlassen. Und 
auch die Eltern sind sich nicht sicher, ob die Rückkehr in die 
fremdgewordene Heimat eine gute Idee ist. 

Denn: Ganz freiwillig waren sie nicht nach Frankreich gekommen. 
Der eigentliche Grund war in der Familie bisher nie angesprochen 
worden. 

Wir erfahren nur so viel: Der Bruder von José hat einst alles an sich 
gerissen – und José damit sein Geburtshaus geraubt. Das hat José nie 
losgelassen, und das verbindet ihn mit seiner Heimat aufs Tiefste. Er 
träumt von seinem Geburtshaus und der heilen Familie, die frei ist 
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und offenherzig und einladend… Portugal ist der Ort seines Herzens, 
wo die Träume wahr werden. 

Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, diese Traumheimat, in dieses 
Traumhaus zu gehen - oder verlieren sie Glück und Sehnsucht und 
Träume? „Es muss doch mehr als alles geben.“ -  Können sie dieses 
Erbe antreten?

Die Entscheidung, zurück in die Heimat zu gehen, wird noch dadurch 
komplizierter, dass durch eine familiäre Indiskretion die Arbeitgeber 
der Ribeiros von der Sache erfahren und beunruhigt sind: Sie ahnen, 
dass sie derart loyale und anspruchslose Angestellte nie mehr finden 
werden. 

Klar, dass man nun versucht, sie mit Schmeicheleien und 
Lohnaufbesserungen bei der Stange zu halten. „Sklaven lässt man 
nicht freiwillig gehen“ – sagt José, als er die Sache durchschaut…

___________________

Rollenwechsel: 

Mit der Erbschaft wird deutlich, dass Maria und José eigentlich 
angekommen sind in der Welt derer, die bisher auf sie herabsahen: 
Vom Geldwert sind sie auf der gleichen Augenhöhe.  

Die Arbeit als Reinigungskraft, Fensterputzerin, Kindermädchen und 
Serviceleisterin muss nicht mehr sein, und der Vorarbeiter könnte 
das Mauern sein lassen, ob sie krumm oder grade steht… 

Wäre da nicht die Mauer in den Köpfen…

Mit der Möglichkeit, dem bisherigen Alltag zu entfliehen, zeigt sich 
der Charme und die Attraktivität des Alltags neu. Die Arbeitgeber 
spüren, dass sie die beiden mögen und brauchen… Maria und José 
spüren, dass sie ihre Arbeit auch lieben: Maria sagt:   

„Ich brauche es, meine Arbeit gut zu tun… ich tue sie gut um der 
Sache willen.“

Und der Vorarbeiter José ist geschätzt, weil er ohne Ansehen der 
Person die Sache, um die es geht, um der Sache willen gut macht…

Die Arbeit, die sie tun, verstehen beide nicht als Mittel zum Zweck. 
Sie tun sie, so gut sie können, weil es für sie ein Ausdruck von Würde 
und Wert ist, eine Sache um der Sache willen gut zu machen. Mit 
dieser Arbeitseinstellung verbinden sie ihre Würde. 

Diese Arbeitseinstellung entlarvt, was sonst die Wirklichkeit zu 
bestimmen scheint: etwas als Mittel zum Zweck tun. Den anderen 
gebrauchen und benutzen, die Arbeit erledigen, aber sie nicht mehr 
um ihrer selbst willen gut machen.  
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Hier sind zwei, die tun etwas – und sie tun es gut um des Guten 
willen, und nicht um Ansehen, Geld und Vorteile zu ergattern.

Diese Arbeitseinstellung der Beiden bildet etwas ab von 
uneigennütziger Würde und Wertschätzung – und in dem Moment, 
wo sie gehen können, merken die Anderen, dass es hier um etwas 
geht, was nicht ersetzbar ist und ebenbürtig und gleichberechtigt: 
Menschlichkeit und Würde. – Die Arbeit bildet dieses ab – aber sie ist 
nur ein Spiegel für das, worum es geht. Begegnungen auf 
Augenhöhe, egal in welcher Rolle man sich befindet.

Nicht immer merken wir in unserem alltäglichen Lebenstrott, wie oft 
es in unserem Leben, in Arbeit, in unserem Alltag, in Familie und 
Freundschaften auch darum geht: um Würde, Wertschätzung und 
zweckfreie Schönheit…  Und zuweilen sehnen wir uns nach einem 
Raum, in dem das zur Geltung kommt und wir unsere goldenen 
Käfige verlassen und frei sind, aufatmen können und sein können, 
wie wir sind… -  Portugal, mon Amour, mein Haus der Träume.

Im Film eröffnet die überraschende Erbschaft der beiden eine Freiheit 
zum Alltag. In dieser Freiheit merken Maria und José, dass sie ihren 
Alltag, ihre Arbeit auch lieben. Und beide spüren, dass sie vielleicht 
nicht mehr wollen als das: Lieben und Arbeiten und Glücklich sein 
und ihre Rolle spielen – aber auf Augenhöhe – und mit einer neuen 
Freiheit, das Leben zu genießen.

Gehen sie nach Portugal zurück und geben sie auf, was sie sich 
aufgebaut haben – an Ansehen, Wertschätzung, Zufriedenheit, 
geliebter Arbeit? Geben sie das auf, wofür sie gekämpft haben: 
Ankommen in der französischen Gesellschaft – dazugehören – 
geachtet sein?

Gehen Sie?  

_________________

Lied: „Wortlaute“ – Liederheft zum Evangelischen Gesangbuch 85

Da wohnt ein Sehen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 
nah zu sein.

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du 
sie gibst.

Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im 
Schmerz, sei da sei uns nahe Gott…

_________________

In eine der letzten Szenen des Filmes sehen wir José eine Mauer 
einreißen… Sein Arbeitgeber und zukünftiger Mit-Opa kommt hinzu. 
Beide reißen die Mauer ein – und bauen eine neue: grade, richtig und 
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anders… Jetzt arbeiten sie zusammen. Hier wird  deutlich: Die alte 
Mauer in den Köpfen ist gefallen…

Etwas hat sich verändert. Das „Etwas“ ist nicht an neue Arbeit, mehr 
Geld, mehr Verantwortung gebunden – es ist die Achtung, die freie, 
gleichwertige Begegnung, die Wertschätzung ohne Ansehen der 
Person, oder besser: mit neuem Ansehen der Person, weil sie Wert in 
sich selbst hat…

So angesehen zu werden erleben auch die Arbeiter im Weinberg. Das 
überraschende Ende, bei dem jeder gleich ist, verweist auf einen 
neuen Zusammenhang: Es geht nicht darum, wer der Erste ist und 
wer der Letzte, es geht auch nicht darum, wer mehr schafft und wer 
weniger. Es geht darum, ob wir sind, wer wir sind. Ob wir frei sind 
und aufrecht, ohne dass wir mit einer Mauer im Kopf auf andere 
herabsehen müssen…

„Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf“ - Die 
Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, die Jesu erzählt, hat ein 
besonderes, ein verrücktes Ende. – Wörtlich gesehen: Etwas wird 
„ver-rückt“.  Jesus bringt mit der Erzählung einen Gesichtspunkt ein, 
der die Wirklichkeit ver-rückt. Ich bin, was ich bin, weil ich (darauf 
will Jesus hinaus – ohne das er es offen ausspricht) geliebt bin, weil 
ich angenommen und frei bin. Meine Wirklichkeit wird so ver-rückt: 
Damit kann ich mich und andere mit anderen Augen betrachten… 

_________________

Die Frage, um die sich der Film dreht, ist: Treten Maria und José ihre 
Erbschaft an. Dabei ist klar: Sie haben bereits ein neues Leben 
begonnen, mitten in ihrem Alltag. 

Treten sie nun ihre Erbschaft an? Oder haben sie sie bereits 
angetreten – jenseits von Hab und Gut?

Und wir? Wie ist das mit unserer Erbschaft? Haben wir auch einen 
Weinberg geerbt – und ein Haus unserer Träume, jenseits von Hab 
und Gut?

Im Epheser-Brief, Kapitel 2 heißt es:

So seid Ihr nun nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr 
seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und 
Tischgenossen in Gottes Hausgemeinschaft.

Mit diesem Wort wird deutlich: Jede und jeder von uns hat etwas 
geerbt. Wir haben einen Anteil am Weinberg erhalten, mit dem wir 
reich beschenkt sind. Es ist der Weinberg Gottes, den Jesus auch 
„Reich Gottes“ nennt. Jedem von uns ist er zu Eigen, Teil unserer 
Heimat, unser Haus, das die Träume behütet und befruchtet und 
vermehrt und verwirklicht sehen will: Der Weinberg will geerntet und 
bewirtschaftet werden.
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Es ist ein Weinberg ohne Mauer, in dem ich mich nicht schützen 
muss, weil andere auf mich herabsehen und ich nicht auf eine Mauer 
steigen muss, um auf andere herabzusehen. 

Es ist der Weinberg der Liebe, in ihm sind wir zuhause. Mit Jesus ist 
der goldene Käfig geöffnet und wir sind frei. 

Schöne neue Welt? – „Träume weiter von deiner Erbschaft und dem 
Weinberg“, mögen Sie jetzt denken.

Am Ende des Filmes gibt es ein großes Festmahl, zu dem Alle 
geladen sind – und alle kommen. Man hat den Eindruck, alle 
Schauspielerinnen und Mitwirkende, das ganze Set feiert 
zusammen… Und im Nachspann, als schon alles zu Ende zu sein 
scheint und der Film gelaufen ist, da verstummt für einen Moment 
die Musik und die gespielten Dialoge – und wir sehen auf einmal eine 
Live-Aufnahme des zuvor scheinbar gespielten Festes: Tatsächlich, 
hier wird echt gefeiert. Die Schauspieler spielen nicht nur ein Fest, 
sie feiern es wirklich – und alle feiern mit.

Ja, das stimmt: Zum Fest des Lebens sind wir wirklich eingeladen. 
Wir haben tatsächlich eine Erbschaft gemacht, die uns dazu 
ermutigt, Brot und Wein zu teilen und unser Leben…

Dabei kann unser einfacher Alltag zuweilen zu einem Fest werden – 
ohne Ansehen der Person – oder besser: mit einem ganz anderen 
Ansehen!

Amen, so sei es, so werde es, so ist es, Amen! 

_________________

Lied: „Wortlaute“ – Liederheft zum Evangelischen Gesangbuch 116

Vorbei sind die Tränen, das Weinen, der Schmerz, vorbei sind das 
Elend, der Hass und der Streit, das Neue wird sein, gibt uns neue 
Kraft, es ist da im Hier und Jetzt.

Himmel und Erde werden neu, nichts bleibt wie es ist. Himmel und 
Erde bekommen ein neues Gesicht…
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