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Kirche trifft Kino.15 – 26.08.2018 – 13. Sonntag nach Trinitatis 
 
  
Predigt zum Film: „Ein Dorf zieht blank.“ 
 

Teil I:  
„Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 
Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde 
allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten 
im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 
Und sie waren beide nackt, der Mensch als Mann und Frau, und schämten sich nicht.“ 
(Auszüge aus Genesis 2) 
 
Stadt – Land – Fluss 
Die kleine Familie mit der heranwachsenden jugendlichen Tochter ist von Paris aufs Land 
gezogen. Für diese Städter scheint das Land der Garten Eden. Die Amseln zwitschern. Die 
Bäume stehen voller Laub... und in dem Traum des Familienvaters ist in der ländlichen Idylle 
das Paradies zum Greifen nahe.  
Aber: Kann für einen Franzosen die Normandie Idylle sein? 
In diesem Landstrich ist die Zeit stehengeblieben. Da ist nichts im Fluss! 
In dem Dorfhotel ist ein Zimmer, in dem einst ein General der Alliierten wohnte, im 
Originalzustand bewahrt. 
In einem Fotoladen liegen alte Kodak-Filme in den Regalen und der Stuhl, auf dem die 
Bewohner des ganzen Dorfes zum Portrait platznahmen, ist nicht verrückt worden... 
Der Sohn des verstorbenen Eigentümers will den Laden verkaufen. Nur darum ist er 
zurückgekehrt in sein altes Heimatdorf...  
In diesem Dorf der Normandie bewegt sich nichts... Kein Fluss fließt, der neue Supermarkt 
wird im Nachbardorf gebaut... 
Doch die Familie aus Paris lässt sich nicht beirren. Hier muss das Paradies liegen. Die Mutter 
backt Brot, der Vater macht Homeoffice und joggt in ländlicher Idylle... 
Die Bauern des Dorfes protestieren gegen die Agrarpolitik der Regierung und der EU.  
Bei fallenden Milch- und Fleischpreisen bleibt ihnen kaum etwas zum Leben. Nicht die 
ländliche Idylle – sondern Armut und Not treibt sie auf eine Rue National nach Paris, nicht 
um anzukommen, sondern um zu blockieren. Blockade für eine Entwicklung? Wohin – in 
welche Richtung – und in welche Zeit? Zurück in die Zukunft der Vergangenheit? 
Für die städtische Familie ist die Not der Bauern einen Ausflug wert...  
Die rissigen Hände der Bauern, die harte Arbeit auf dem Feld: Adam und Eva sind aus dem 
Paradies vertrieben und brauchen im 21. Jahrhundert Unterstützung. Doch wen in 
Frankreich kümmert die Not der Bauern in der Normandie?  
 
„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und 
verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den 
Acker.“ (Mt 13,44) 
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Ein Fotograph aus New York kommt des Weges. Er sucht den idealen Standort für ein Foto, 
auf dem er viele Menschen nackt fotografieren will. Adam und Eva auf dem Feld – ein 
Kunstprojekt für die Großstadt. 
Durch die Straßenblockade aufgehalten, fragen er und sein Assistent nach einem anderen 
Weg nach Paris zum Flughafen: „Geradeaus, rechts – links – und dann sehen sie es schon“ 
antwortet ein Bauer.  
Auf dem Weg findet der Fotograf das Feld – die Wiese mit jenem einen Baum.  
In seiner Freude lässt er alles andere liegen und will diesen Schatz. Ein Foto auf dem Acker 
mit den Bewohnern des Dorfes. Ein paradiesisches Bild. Mit einem kleinen Unterschied: Er 
tut nichts, verkauft nicht alles, was er hat – bezahlen werden die anderen. 
 
Auch die Bewohner des Dorfes suchen ihren Schatz im Acker, doch sie fühlen sich vom 
Paradies abgeschnitten: „Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen 
und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße 
deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du 
genommen bist.“ (Gen 3,18-19) 
Die Not ist groß. Das Hofsterben aufgrund der ökonomischen Rahmenbedingungen hört in 
dem kleinen Dorf nicht auf, und der engagierte Bürgermeister Georges Balbuzard hat eine 
Idee: „Wir müssen was Großes machen, etwas, womit wir in der Normandie bis nach Paris 
und Brüssel Aufmerksamkeit erzeugen und damit auf unsere Probleme aufmerksam 
machen!“ 
Er wittert eine Chance: Mit dem Foto auf der Wiese könnte das Dorf weltberühmt werden – 
und das Anliegen der Bauern endlich Gehör finden...  – Ist das der Schatz im Acker? 
  
 
Lied:  503, 1.5.6.14 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
 
 
Teil II:  
„Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?“ 
 
Der Baum des Paradieses ist verlockend anzusehen. Viele reife Früchte trägt er.  
Die Früchte versprechen Reichtum und auskömmliches Leben – ja noch mehr als das: 
richtige Rendite. Also auf ans Werk: Kunstdünger, Pestizide zur Pflanzzeit, Monokultur, also 
rausholen, was rauszuholen ist... 
Der Baum im Paradies, der Reichtum verspricht und den Jesus den Mammon nennt, ist 
schön anzusehen. – Ein Baum der Versuchung. 
Sollte Gott gesagt haben, von diesem Baum sollten wir nicht essen, weil wir dann ein 
ethisches Problem haben und wissen, was gut und böse ist? 
 
Aber könnten wir nicht doch von den Früchten kosten, fragt die Schlange in der alten 
Geschichte. Können wir nicht das Gebot Gottes etwas beiseite schieben: 

Nur ein bisschen anbeten die Götter des Reichtums,  
nur ein bisschen begehren und immer mehr haben wollen...,  
nur ein bisschen die Mitwelt töten... 

 
Eines Morgens geht unser Pariser Familienvater in der Idylle joggen. Köstlich und verlockend 
sind die Früchte am Wegesrand. Er will sich ein paar von ihnen pflücken: im Paradies lebt 
man von der Hand in den Mund.  
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Wir sehen, was er nicht sehen will und dann doch unweigerlich abbekommt: Der Ausleger 
eines Traktors sprüht Pestizide und trifft dabei auch ihn! Der Städter beschwert sich beim 
Bürgermeister der Bauernschaft: „Zu früheren Zeiten habt ihr Bauern die Erde bebaut und 
bewahrt – aber jetzt seid ihr zu Feinden der Natur geworden! Statt die Früchte der Natur zu 
ernten, zerstört ihr die Grundlage, von der ihr lebt! Bienen und Schmetterlinge gibt es hier 
anscheinend nicht mehr...“ 
„Das muss halt sein, wenn wir überleben wollen“ – heißt es bei den Bauern. 
Es dauert nicht lange, da bekommt der Großstädter, der vor dem Verkehr und der Unruhe 
aufs Land flüchtet, einen Hautausschlag... 
 
Auch die Bauern leben von der Hand in den Mund. „Jahrhundertelang ernährten wir das 
Land und jetzt verhungern wir!“ sagt der Bürgermeister Balbuzard. Die Bauern greifen nicht 
nach der Frucht des Reichtums, sie wollen nur auskömmlich leben, aber sie sind verwickelt in 
ein System, in dem jeder etwas von der verlockenden Frucht abhaben möchte: die 
Saatgutkonzerne, die Banken, die Supermarktketten... Und so spritzen und düngen sie, so 
bedienen sie die Industrie und wissen nur eines: Schuld an der Misere sind sie nicht.  „Die 
Deutschen und die Rumänen sind schuld.“  
Die Deutschen produzieren und exportieren zu viel, sind zum wiederholten Male 
Exportweltmeister; und die Rumänen arbeiten zu billig... 
 
Weder eine makroökonomische noch eine ökologische Perspektive ist im Blick – nicht bei 
den Bauern – und auch nicht im ganzen Film... Der Film schneidet die Probleme der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft an. Vielleicht schneidet er sie auch ab, weil er ihnen nicht 
nachgeht, nicht dicht genug herangeht, sondern in Stereotypen bleibt... 
 
Und doch bleiben Fragen: Wie gelingen Rahmenbedingungen für eine ökologisch 
verträgliche Landwirtschaft? Wann endlich sind die Böden nicht mehr überdüngt und der 
Nitratgehalt an vielen Stellen Deutschlands nicht mehr so hoch? Wie kommt es, dass in 
Bielefeld Milch aus Polen billiger ist als Milch aus der Region? Wie kann regionale und lokale 
Produktion gefördert werden? Warum exportiert die EU subventioniertes Hühnerfleisch 
nach Afrika?  
Das Paradies ist in weite Ferne gerückt... – und die Früchte des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse sind in unser aller Munde...  
 
 
Lied:  672 Die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben 
 
 
Teil III:  
„... Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes... Und Gott rief: 
Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?  Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und 
fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.“ 
 
Die landwirtschaftlichen Probleme sind in der französischen Film-Komödie Kulisse und 
Vorwand für das größere Projekt: Wie gelingt ein Foto auf der Wiese mit dem Baum, dem 
Chollet-Feld, in dem alle Dorfbewohner nackt sind. 
 
„Wir sind schon blank und ziehen uns nicht noch aus!“, sagen die Bauern in dem Film.  
Wir haben nichts zu verbergen – wir haben schon alle Hosen runtergelassen für Kapital, 
Kredite und Konkurs... 
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Doch der Schein trügt. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, denn 
er schämte sich... 
 
Im Film gibt es viele unterschiedliche Geschichten, die miteinander verwoben sind... Die 
Geschichten haben eines miteinander gemein: Alle haben etwas zu verbergen und schämen 
sich. Jeder in dem Film ist aus seinem Paradies vertrieben. 
 
Der Pariser Medien-Agenturleiter will sich nicht eingestehen, dass er das Landleben in der 
Normandie satt hat... Er versteckt seinen Ausschlag, der ihn bis in die Augen verfolgt, hinter 
einer Brille... Er will nicht zurück in sein altes Leben, als fliehe er vor Problemen, die er nicht 
lösen kann. 
 
Der junge Mann, der ins Dorf zurückkommt, um den alten Fotoladen zu verkaufen, flieht vor 
seiner Vergangenheit. Es ist, als wolle er mit dem Laden das Erbe seines Vaters loswerden. 
Das Erbe eines Alkoholikers nimmt man nicht gerne an. Seinen Radrennsport, in dem er eine 
lokale Größe war, wertet er ab: „Sein Vater wollte diesen Erfolg...“ Hier ist einer, der vor 
dem inneren Vermächtnis seines Vaters davonläuft und nicht bleiben kann, nicht in seinem 
alten Haus, nicht im Dorf- aber auch nicht in der Großstadt, nicht bei sich und nicht in der 
Liebe zu seiner schönen neuen Freundin... 
 
Am Ende des Filmes arbeitet der Bürgermeister des Dorfes auf seinem Hof im Schlafanzug. 
Er will keinen sehen und hören, denn als es drauf ankam, haben ihn, den engagierten und 
unkorrumpierbaren, die Dorfbewohner hängen lassen... Hier ist einer, der sich nicht 
eingestehen kann, dass auch er einsam ist. Sein Wort hat nicht mehr das Gewicht, das er sich 
in der Dorfgemeinschaft wünscht. Die Zeiten ändern sich, und er scheint das verschlafen zu 
haben. 
 
Der Metzger des Dorfes sieht rot, als es darum geht, dass andere Männer beim Fotoshooting 
seine eigene Frau nackt sehen könnten. Immerhin war sie als Miss Calvados die Schönheit 
des Dorfes... Der Metzger denkt: Seine Frau Eva ist aus seiner Rippe genommen und sein 
Eigentum...  
 
Das Chollet-Feld, auf dem das Foto geschossen werden soll, ist nicht der Ort mit dem Schatz 
im Acker, sondern Gegenstand eines alten Landkonfliktes zwischen zwei Familien.  
Als wäre er der Erzengel Gabriel, verteidigt der eine Bauer den Zugang zum Paradies-Feld mit 
seiner Flinte. Wenn schon geschossen wird, dann auf keinen Fall ein Foto: Denn das Feld 
gehört laut Vätergenerationen zu ihm... 
Sein Kontrahent, dem alle das Feld zusprechen, weil keine Besitzurkunde anderes belegen 
kann, arbeitet hingegen schon einmal nackt auf seinem Hof. Er hat ja nichts zu verbergen... – 
dabei unterschlägt er die Besitzurkunde des Feldes seines Nachbarn zu seinen Gunsten. 
 
„... Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes... Und Gott rief 
Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?  Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete 
mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.“ (Genesis 3) 
 
Das Foto der Unschuld kann nicht gelingen, weil der Garten, die Wiese, das Feld mit 
Blutschuld getränkt ist und von der Frucht des Baumes jeder gegessen hat. Niemand will 
nackt dastehen, entblößt in seiner nicht gelungenen Biographie...  
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Lied:  209 Ich möchte, dass einer mit mir geht. 
 
Teil IV:  
„Und sie waren beide nackt, der Mensch als Mann und Frau, und sie schämten sich nicht. 
 
„Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 
Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und 
Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt 
waren, als er in Galiläa war...“ (Markus 15) 
 
Es sind die Frauen, die als erste die Erfahrung der Auferstehung machen... Sie tragen die 
Geschichte von einem anderen Ausgang und einem anderen Anfang hinaus in alle Welt. Es 
muss nicht so bleiben, wie es ist. Es gibt sie, die heilende Kraft des Lebens, die verändert, 
Schmerzen heilt, Gewalt überwindet, Hoffnung schafft und Geschichte neu werden lässt... 
 
Im Film sind die Frauen die eigentlichen Protagonistinnen. Sie bringen neue Perspektiven 
ein, sie fordern die Männer heraus und verändern das Dorf: 
 
Die junge erwachsenwerdende Tochter sagt ihrem Vater: „Papa, du musst das Land nicht 
lieben. Niemand zwingt dich, hier zu bleiben. Du kannst es ruhig sagen, dass Paris viel 
schöner ist. Autoverkehr, Straßenkaffees, und endlich mal keine grünen Felder...  
Papa, du darfst da leben, wo du leben möchtest! Du darfst so sein, wie du bist!“   
Als würde diese Erlaubnis den Aussätzigen heilen und verwandeln... 
 
Der junge Mann, der den Fotoladen des Vaters verkaufen will, hat das Dorf einst verlassen, 
um damit alles hinter sich zu lassen... Eine junge, hübsche Frau, die ihn – den Radsportler - 
als Mädchen einst bewunderte, fordert ihn heraus: Du kannst nicht deine Gefühle 
abschneiden und deine Vergangenheit hinter dir lassen... Stell dich dir selber. Finde die Kraft 
zu lieben...  
Mit alten Fotos, die er in dem Laden seines Vaters entdeckt, findet er einen anderen Zugang 
zu seinem Vater als Fotograf: Wertschätzung, Achtung vor unentdeckten Anteilen... Der 
junge Mann lernt anzunehmen und nicht abzulehnen... Er lernt auf eine andere Art zu 
lieben... 
 
„In diesem Zimmer ist die Zeit stehen geblieben. Hier sieht alles noch so aus wie zu Zeiten 
des Generals. Unten haben wir die neuen modernen Zimmer mit WLAN und Fernsehen und 
Minibar... Sie können doch nicht dieses Zimmer wollen.“ – so sagt es die Madame des Dorf-
Hotels. „Die Zeit ändert sich, und wir müssen mit der Zeit gehen.“ 
 
Als hätten die Frauen erkannt, dass Zeiten sich ändern dürfen und Geschichte sich wandelt. 
Auf die vielen Komplimente als schönste Frau des Dorfes entgegnet die Frau des Metzgers: 
„Die Zeiten der Miss Calvados sind längst vorbei.“ – Obwohl ihre einstige Schönheit in die 
Jahre gekommen ist, endscheidet sie sich zur Teilnahme am Nacktfoto gegen den 
Widerstand ihres Mannes. Sie mutet ihrem Mann Freiheit zu. Die Liebe hält das aus: 
Unterschiedliche Ansichten, Widerstände und Ängste. – „Niemand wird mir und dir etwas 
wegnehmen, wenn ich mit anderen nackt fotografiert werde. – Ich bin deine Frau, und das 
werde ich bleiben.“  
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Die Veränderungen, die die Protagonisten des Filmes erleben, beginnen mit der größten 
Veränderung, die das Dorf seit Jahrhunderten erlebt hat: 
Während der Landwirt, dem seit Generationen offensichtlich das Chollet-Feld gehört, weil 
Grundbuchauszüge nichts anderes beweisen können, während also er nackt im Stall arbeitet, 
weil er nichts zu verbergen hat, kommt seine Frau und hält ihm alte Papier unter die Nase: 
Grundbuchauszüge, die belegen, dass das Feld nicht ihm, sondern seinem Nachbarn gehört.  
„Du gehst jetzt zu deinem Nachbarn und bringst ihm diese Papiere!“, sagt sie. „Beende den 
alten Konflikt. Zeiten dürfen sich ändern und alte Wunden heilen.“ 
Er fasst sich ein Herz und geht zu seinem Nachbarn. Als dieser die alten, verloren geglaubten 
Papiere sieht und erhält, klagt er nicht an, macht keine Vorwürfe, holt nicht weit aus, 
sondern fragt: Wollen wir etwas trinken? 
„Und er nahm den Kelch, ... gab ihnen den; und sie tranken alle daraus.“ – Es kommen 
immer mehr zusammen, die miteinander teilen – mehr Wein als Brot.  
Dieses Feld mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse kann jetzt neue Früchte tragen, 
weil alte Schuld benannt und vergeben ist.   
 
Als der Bürgermeister dann im Pyjama vorbeikommt und sich in der Scheune erhängen will, 
weil sie ihn hängen gelassen haben beim großen Foto-Shooting, ist er blind für die 
Veränderung, die grade das Dorf bewegt... Es scheint, als hätte auch er die Zeit für 
Veränderung verschlafen.  
Seine Freunde stellen ihn zur Rede, befreien ihn von seinem Strick um den Hals, nehmen ihm 
die Last von den Schultern: Du darfst einfach einer von uns sein. Du brauchst nicht die 
Heldenrolle, damit wir dich mögen. Wir gehören zusammen, auch wenn wir dir nicht immer 
folgen... Wir achten dich, weil du so bist, wie du bist. 
 
Die vielen Geschichten im Film ändern sich. Am Ende sind wir trotz Klischee und Kitsch 
angerührt, denn da ist etwas dran: Unsere Geschichten werden leichter, wenn jede und 
jeder so sein darf, wie er oder sie ist – und jede und jeder sich ändern darf und frei sein 
kann. Dazu brauchen wir einander. Wir brauchen die gegenseitige Annahme. Wir brauchen 
Menschen, die uns herausfordern und uns doch dabei wohl gesonnen bleiben. Wir brauchen 
den Raum der Vergebung von Schuld... 
 
 „Und sie waren nackt und schämten sich nicht“. 
 
Als der Apostel Paulus in einem Streit am Ende war mit seinem Latein, hört er ein inneres 
heiliges Gotteswort: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in 
Schwachheit zur Vollendung“. 
 
Von Jesus heißt es: 
„Und als sie aßen, nahm ER das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: 
Nehmet; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie 
tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für die Vielen 
vergossen wird.“ 
 
Brot des Lebens und Kelch des Heils: Gemeinschaft, in der Schuld nicht aufgerechnet, 
sondern vergeben wird und eine neue Zeit anbricht.  
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Hallelujah! 
 
Amen 
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Fürbittengebet nach Markus 4,24 
 
„Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er 
hat.“  
 
Uns ist viel gegeben, Gott, 
die Schönheit der Natur, die in unseren Breiten grünt und Früchte trägt. 
Wir könnten mehr tun für einen verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung. 
In Frankreich ist Plastikmüll verboten – warum gelingt das nicht bei uns? 
Warum fällt das so schwer, die Rahmenbedingungen für mehr nachhaltige Landwirtschaft zu 
ändern? 
Warum kaufen wir ein, als gäbe es nur zu gewinnen und nicht zu verlieren? 
Warum sehnen wir uns nicht mehr nach frischer, ökologischer Milch?  
Warum greifen wir nach den exotischsten Früchten und verschmähen die Birnen an unseren 
Bäumen?  
Uns ist viel gegeben, Gott, darum stärke uns, die Erde zu bebauen und zu bewahren, damit 
uns nicht genommen wird, was uns allen geschenkt ist. 
 
Uns ist viel gegeben, Gott, 
die Schönheit der Begegnungen untereinander. 
Du eröffnest einen Raum, in dem jede und jeder so sein kann, wie er oder sie ist... 
Hilf uns, uns gegenseitig anzunehmen, unsere Verschiedenheiten zu achten und sie als 
Bereicherung zu erfahren. 
Hilf uns, einander Schuld zu vergeben und uns zu fordern: Wir können besser sein, als wir 
sind, denn uns ist viel gegeben, Gott. 
 
Uns ist viel gegeben, Gott, 
darum bitten wir um Zeiten des Lassens... Wenn wir nicht immer wieder ruhen von allen 
Werken, verlieren wir den Blick für die Schönheiten des Lebens. 
Hilf uns zu Genügsamkeit und Bescheidenheit im Umgang mit deiner Schöpfung und im 
Umgang untereinander. 
Hilf uns, die Güter dieser Erde besser mit allen Menschen zu teilen. 
Hilf uns, einzutreten für offene, freie, weite Räume, in denen Menschen in ihrer Würde zur 
Geltung kommen... 
Uns ist viel gegeben, darum lehre uns die Schönheit des Teilens und die Genügsamkeit des 
Lassens. 
 
Uns ist viel gegeben, Gott, 
dein Reich hast Du uns anvertraut. Es ist ein Reich des Friedens, ein Reich der Teilhabe aller 
an Brot und Wein, an Nahrung, Gütern und Kultur... Dein Reich ermutigt uns... und tröstet 
uns, wenn wir einmal nicht mitbauen. Du stehst für uns grade, du baust weiter mit allen 
Menschen guten Willens... 
Dein Reich wird kommen – und so beten wir mit den Worten unseres Bruders Jesus: 
 
Vaterunser im Himmel... 


