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Musik - Lied Von den Rändern dieser Erde 

Psalm 25 

Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit / 

und an deine Güte, * 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Schriftlesung mit Einleitung  

Jesus überwindet die Schranken, die Menschen aufrichten. Im 4.Kapitel des Johannes-Evangeliums hören 
wir, wie Jesus die Grenzen seiner Heimat überschreitet. Im „heidnischen“ Samaria begegnet er einer Frau. 
Mit ihr beginnt er ein Gespräch, obwohl es damals für einen Rabbi unter der Würde war, mit einer Frau zu 
diskutieren – zumal, wenn die Frau einer verachteten Volksgruppe angehörte.  
Ich lese nach der Übersetzung der Guten-Nachricht-Bibel: 
 
41Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte 
als Johannes. – 2Er selbst taufte übrigens nicht; das taten seine Jünger. – 3Deshalb verließ Jesus Judäa und 
ging zurück nach Galiläa. 4Dabei musste er durch Samarien ziehen. 5Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes 
Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte.  6Dort 
befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den 
Brunnen. Es war gegen Mittag. 
7Da kam eine samaritische Frau zum Wasserholen. Jesus sagte zu ihr: »Gib mir einen Schluck Wasser!« 8Seine 
Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. 
9Die Frau antwortete: »Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu 
trinken bitten?« – Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. 
10Jesus antwortete: »Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt 
um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« 
11»Herr, du hast doch keinen Eimer«, sagte die Frau, »und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das 
lebendige Wasser haben? 12Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine 
Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob?« 
13Jesus antwortete: »Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. 14Wer aber von dem Wasser trinkt, das 
ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die 
bis ins ewige Leben weitersprudelt. 
 15»Herr, gib mir von diesem Wasser«, bat die Frau. 
 
Kommentar zur Lesung 

In Deutschland mag es überraschen, dass gerade diese biblische Erzählung die Lieblingsgeschichte vieler 

Christen in Indien ist. Kommt man jedoch in ein südindisches Dorf, dann versteht man das sofort. Bis zum 

heutigen Tag ist jedes Dorf geteilt, meistens durch einen Fluss, eine Straße oder einen öden Landstreifen. 

Die schöne Seite, mit der ordentlich gepflasterten Straße, mit Schule und Tempel, ein paar Läden und 

sauberen Häusern mit Dachpfannen oder Zementdächern, ist das Dorf der Kastenangehörigen. Die anderen, 

die „Unberührbaren“, die Dalits, bewohnen den anderen Teil des Dorfes, in Hütten aus Lehm gedeckt mit 

Palmblättern oder Wellblech. Bei ihnen trocknen die Brunnen im Sommer zuerst aus, da sie nicht tief genug 

sind. Im Dorf der Kastenangehörigen dürfen sie wohl arbeiten, die Kühe waschen, den Mist entsorgen, die 

Toiletten reinigen, aber Wasser bekommen sie dort nicht. Das müssen sie von zu Hause mitbringen, denn sie 

sind „unrein“. Kein Wunder, dass Menschen, besonders Frauen, die aus einer solchen Kultur kommen, sich 

sofort mit der samaritanischen Frau identifizieren: „Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern“ erklärt 

die Frau am Brunnen. Nach der indischen Verfassung darf es keine Diskriminierung der Dalits mehr geben, 

aber immer noch hat der Teeverkäufer im Dorf einen Extrabecher für die Dalits, den er nicht spült und nicht 



anfasst. Immer wieder liest man in der Zeitung, dass Liebesheiraten von Dalits mit Nicht-Dalits von der 

Dorfgemeinschaft und der Familie mit grausamen Strafen bis zum Tode verfolgt werden. Natürlich hat sich 

viel geändert seit den Zeiten, als Dalit-Frauen und -männer ihren Oberkörper nicht bedecken durften, barfuß 

gehen mussten und gezwungen waren, einen Spucknapf um den Hals zu tragen, damit sie nicht auf den Weg 

spuckten. Diese Veränderungen in der Gesellschaft sind zum großen Teil Erfolge missionarischer Arbeit und 

des Einsatzes der Kirche. So erkämpfte der deutsche Missionar Ringeltaube um 1850 für die unberührbaren 

Frauen in Kerala das Recht, ihre Brüste bedecken zu dürfen. Deshalb sehen besonders Christinnen Jesus als 

den, der Grenzen durchbricht und sie befreit – wie bei der samaritanischen Frau von zweifelhaftem Ruf. Ein 

indischer Dalit-Bischof sagte: „Wenn eine Dalit-Frau Christin wird, dann ist das so, als ob sie blind war und 

jetzt sehen kann.“ Gudrun Löwner  

Lied NL 208 Warum leiden so viele Menschen? 

 

Lebensbild Ruth Manorama, die Unberührbare 

Indische Christinnen identifizieren sich mit der biblischen Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus hereingeholt 

hat in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wie das Evangelium auch heute indische Frauen befreit, sehen 

wir am Beispiel von Ruth Manorama aus der Stadt Madras. 

Sie galt als unberührbar:  
Eine Unreine, unterste Gruppe, Dalit, kastenlos,  
und sie wusste:  
Immer unberührbar bedeutet auch arm.  
Und außerdem war sie eine Frau, das war doppelt so schlimm:  
kastenlos, arm, weiblich, unberührbar.  
Und die anderen:  
untere, mittlere, höhere, hohe Kasten, Brahmanen sogar, galten als besser und reiner. 
Und dann merkte sie: berühren ließen die sich aber auch nicht.  
Je höher, desto mehr blieben sie unter sich;  
nicht in Hütten oder Häusern, sondern Villen;  
nicht hinter einem Gatter, einem Zaun, sondern einer Mauer.  
Und da merkte sie, dass sie die Idee gar nicht so schlecht fand:  
Wenn jeder Mensch unberührbar ist, bedeutete das ja auch,  
um jeden herum gibt es eine Grenze, etwas Heiliges, das nicht überschritten werden kann.  
Das verlieh ihr innere Stärke und Schutz.  
Und dann kamen die Missionare in ihr Dorf.  
Weiße, die ein wenig aussahen wie Brahmanen,  
und erzählten von Jesus, Mensch unter Menschen. 
Und da wunderte sie sich, wenn sie sogar ihn so berühren konnten,  
Gottes heiliges Kind in den Arm nehmen,  
in Windeln wickeln, an die Brust anlegen, 
wenn sie sogar ihn so berühren konnten,  
an die Hand nehmen, tief in die Augen sehen, Brot mit ihm teilen,  
an einem Tisch sitzen, in einem Boot, in einem Haus  
mit Unreinen und Unberührbaren, Außenseitern,  
wenn sogar er so berührbar war - wer war dann überhaupt unberührbar?  
Was bedeutete diese ganz Idee dann?  
Und da stieg sie aus, Ruth Manorama aus Chennai, Südindien,  
Unreine, unterste Gruppe, Dalit, kastenlos, arm, weiblich,  
und ließ sich nie wieder sagen, was sie berühren durfte und was nicht. 
Sie glaubte nie wieder, sie sei unberührbar, 
sondern glaubte ihm wie niemand sonst, 



und sie arbeitete hart, nahm die Unterstützung gerne an,  
studierte, wurde Sozialarbeiterin für die Dalit-Frauen,  
für die Kastenlosen, Unberührbaren, die Ärmsten. 
Sie mobilisiert sie im ganzen Land.  
Und da verlieh man ihr den Alternativen Nobelpreis:  
der Kämpferin gegen das Kastensystem.  
Und in der Begründung hieß es:  
Ihr Engagement, ihre Ideen und eigene Herkunft habe die Jury in diesem Jahr  
berührt wie niemand sonst. 
Christina Brudereck 

Lied For the  healing of  the nations 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde, 2021 ist für uns Christen in Baden ein Jubiläumsjahr: Wir feiern 200 Jahre evangelische 

Landeskirche Baden. Wer am Bonhoeffersaal vorbeifährt, liest (wenn er aufmerksam ist) seit Januar den 

Schriftzug UNISONO. Vielstimmig eins. Vor 200 Jahren, als das Land Baden durch Napoleons Gnaden aus 

verschiedenen Herrschaftsgebieten zusammengebastelt wurde, da gab es nicht nur Katholiken und 

Protestanten, nein, die Evangelischen waren getrennt in Reformierte und Lutheraner, die lange Zeit einander 

in herzlicher Abneigung verbunden waren – was jedoch die protestantische Position gegenüber den 

Katholiken erheblich schwächte. Um dem abzuhelfen, kam es zur Vereinigung, zur Union der Protestanten. 

Die innerprotestantischen Differenzen sollten einem friedlichen, liberalen Geist weichen. Die 

Universitätstheologie (vor allem der Fakultät Heidelberg) und milde Aufklärer wie der erste Badische Prälat 

Johann Peter Hebel taten das Ihre, und so ging man den Weg der Versöhnung. Er gelang. Zeugnis davon gibt 

die Badische Unionsurkunde von 1821. Hier findet sich in § 10 die schöne Wendung: Solcherweise einig in 

sich und mit allen Christen in der Welt befreundet, erfreut sich die evangelisch-protestantische Kirche im 

Großherzogtum Baden der Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

Was das mit dem Sonntag Reminiszere zu tun hat und mit den Brüdern und Schwestern in Indien? 

Drei Punkte sind es: 

Erstens: mit allen Christen in der Welt befreundet. Wer Christ ist, schaut über den Tellerrand. Das 

Christentum war von Anfang an ein Global Player. Die Botschaft Jesu sprengt die Grenzen der Völker, Rassen, 

Geschlechter, wie wir an der Geschichte von Jesus und der samaritanischen Frau gesehen haben. 

Kolonialismus, Rassismus und Nationalismus sind deshalb mit dem Evangelium unvereinbar. Dass wir uns da 

in Vergangenheit und Gegenwart schuldig gemacht haben und machen, ist ein Sündenfall und kann nicht 

schöngeredet werden. Das Schicksal und Ergehen der Brüder und Schwester, die bedrückt und verfolgt 

werden, darf uns nämlich nicht kalt lassen. 

Unsere Vorfahren haben uns das 1821 in der Unionsurkunde ins Stammbuch geschrieben:  mit allen Christen 

in der Welt befreundet. Wie das geht? Nun, vor wenigen Monaten verließ Pfarrer Thomaskutty die 

katholische Seelsorgeeinheit Baden-Baden. Er hat einige Jahre hier gewirkt, hat unsere Kultur und Sprache 

ebenso wie unsere Tradition kennengelernt und als Priester gewirkt. Ein wunderbarer Austausch! Ein Geben 

und Nehmen zum gegenseitigen Wachsen im Glauben!  

Doch auch unabhängig von persönlichen Begegnungen war es noch nie so einfach wie heute, sich 

Informationen über das Leben der Glaubensgeschwister in anderen Ländern zu beschaffen. Nutzen wir das, 

um informierter beten zu können! Das Einlegeblatt, das Sie in Ihren Händen halten, ist nur eine Quelle unter 

vielen. Weil wir mit allen Christen in der Welt befreundet sind, schauen wir am heutigen Sonntag nach 

Indien. Und es wäre schön, wenn sich die Freundschaft auch zeigen würde im Gebet füreinander und in der 

finanziellen Unterstützung.  

 

Das Zweite: einig in sich Vielleicht überrascht es auf den ersten Blick zu lesen, wie viele Konfessionen es in 

der indischen Christenheit gibt. Leider sind sich diese Gruppen nicht immer einig. Das ist auch eine 



schwierige Gradwanderung, denn wir wissen es aus unserem deutschen und europäischen Kontext: Es gibt 

Differenzen zwischen Evangelischen, Orthodoxen, Freikirchlern und Katholischen, die wir nicht kleinreden 

wollen. Es gibt für mich z.B. gute Gründe, NICHT katholisch zu sein – die Unterschiede müssen nicht 

weggewischt werden. Aber wir merken heute zugleich:  In unserer säkularen Gesellschaft wirft man alle 

Christen in einen Topf, und so kommt es vor, dass Protestanten aus der Kirche austreten „wegen Kardinal 

Wölki“ oder „wegen des Papstes“, nach dem Motto: „Das ist doch eh alles dasselbe.“ Einigkeit, Solidarität 

und das mit eigenem Profil - eine Gradwanderung, die wohl unsere ständige Aufgabe bleibt. 

 

Drittens (ich zitiere nochmals die Unionsurkunde): Solcherweise einig in sich und mit allen Christen in der 

Welt befreundet, erfreut sich die evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden der 

Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

1821 wird Glaubens- und Gewissensfreiheit postuliert. Ich denke, wir dürfen stolz auf unsere Vorfahren sein! 

Viele Kirchenkritiker werfen uns ja vor, an diesen Punkten (Demokratie, Gewissensfreiheit, Menschenrechte) 

als Kirche gebremst zu haben. Und leider gibt es Belege dafür. Aber vergessen wir nicht: Es war eine kirchliche 

Urkunde, die bereits vor 200 Jahren im Anschluss an die Werte des Evangeliums UND der Französischen 

Revolution diese Grundrechte postulierte. Wir müssen uns also nicht verstecken, sondern können 

selbstbewusst als Christen auf die gesellschaftliche Kraft des Evangeliums verweisen. Ich erinnere an Dr. Ruth 

Manorama (1952 in Madras geboren), der Christin, die sich seit Jahrzehnten in Indien für Frauenrechte 

einsetzt, insbesondere für Dalit-Frauen, zu denen sie selbst gehört. Dass ihr das die Feindschaft der Hindu-

Nationalisten einträgt, erträgt sie. Darum gerade ist jede Form der Solidarität so wichtig! Für ihr Engagement 

wurde die studierte Sozialarbeiterin bereits 2006 mit dem Alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 

Vergessen auch wir diesen Kampf um Freiheit und Würde aus der Kraft des Evangeliums nicht. Beten wir für 

diese mutigen Mitchristen! 

Reminiszere – unser Sonntag ist eine Aufforderung zum Gedenken, zur Erinnerung, zur Unterstützung. Eine 

Ermutigung, Gott in den Ohren zu liegen: Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die 

von Ewigkeit her gewesen sind. 

Amen. 
Pfarrerin Marlene Bender 

 
EG 267, 1-3 Herr, du hast darum gebetet 

Fürbitte, Vaterunser und Segen 

Musik - EG 267, 4+5 Herr, du hast darum gebetet 
 


