
Predigt in Lünne am 9. März 2014

Jahrespredigtreihe „Reformation und Politik“ II

Zum  Weltgebetstag der Frauen aus Ägypten

Johannes 4: Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen
______________________________________________________________
         „Gnade und Friede für uns von Gott, der war, der ist und der kommen wird. Amen.“

Liebe Gemeinde, 

Stichwort „Ägypten“ -  vieles mag uns dazu einfallen,  zB.
- historisch... Pyramiden, Pharaonen, Mumien, Hieroglyphen, frühe Hochkultur, Papyrus, eins 
der Weltwunder: Leuchtturm von Pharos im Hafen von Alexandria mitsamt der berühmten 
Bibliothek, Nil-Überschwemmungen, Suezkanal

zB.: biblisch...  Die Brüder verkaufen Josef nach Ägypten, Sklavenhaus, 10 Plagen, Auszug 
und Passaheinsetzung, Zug durchs Schilfmeer, Asyl  für Jesus als Baby, Kornkammer der 
Welt 

zB.: politisch... Sechs-Tage-Krieg mit Israel, Sadat-Mubarak-Mursi, Arabellion, Tahrir-Platz in 
Kairo, Muslimbrüder, verfolgte koptische Kirche, selbstbewusste Studentinnen ohne Kopftuch 
und zeitgleich Beschneidungen von Mädchen 

Wir merken in solch einer Retrospektive: Hier ist eine tausendjährige lebendige Geschichte  
dieses Landes vorhanden – eine Geschichte, in der schon viele prominente Frauen Politik 
geschrieben haben: Denken wir nur an Nofretete und an die berühmte Kleopatra, die es sogar
mit den damaligen römischen Kaisern und Möchtegernhelden aufnehmen konnte!

Eine Geschichte, die immer eng an die Lebensader des überlebenswichtigen Wassers geknüpft
war, das das Land lebendig erhielt, lebendiges Wasser in vielen Variationen: Ob als Rückgrat 
in Form des Nils oder als Mittelmeer, ob als Suezkanal, Rotes Meer oder als Oase Schiwa – 
Ägypten hat es sich zu Nutze gemacht, mit dem Wasser und durch das Wasser zu überleben 
in einem Land, dass zu über 90% aus Wüste besteht...

Engagierte, taffe Frauen und lebendiges Wasser – diese Zusammenstellung finden wir auch 
im Predigttext zum Weltgebetstag, der uns auch heute noch einmal begleiten soll.
Wir hören die beeindruckende Lesung aus dem 4. Kap. des Johannesevangeliums heute in 
einer Nacherzählung mit einer passenden Rollenverteilung. Es ist eine Brunnengeschichte und
darum für heute sehr gut geeignet,  denn auch wir haben hier in der Kirche einen Brunnen! 
Warum? Man nennt das Taufbecken gerne auch Taufbrunnen, weil hier im Symbol des 
fließenden Wassers die Lebendigkeit verheißen wird, die wir durch die Taufe für unser Leben 
erwarten dürfen – eine lebendige Frische durch den Kontakt mit Jesus, der bleibt, egal, was 
auch mit uns passiert im Laufe eines Lebens... 
So haben wir es eben wieder Leonie verheißen, unserem Täufling, die an diesem Taufbrunnen
aufgetankt hat – lebendiges Wasser und Geist Gottes! Hören wir nun im Sitzen auf die Bibel:

„ T e x t v e r l e s u n g “ mit Egbert Zimmermann und Pia Busch

Liebe Gemeinde,
können wir das Thema unserer Jahres-Predigt-Reihe „Refomation und Politik“ mit diesem Text
und dem Weltgebetstagsanliegen in einen Zusammenhang bringen? 
Ich denke, das geht;  das geht sogar sehr gut – warum?
Weil das Fundament der Weltgebetstagsliturgie immer dieses eine ist: Die jeweiligen 
christlichen Frauen eines Landes teilen ihre geistlichen und politischen Fragen der ganzen 
christlichen Welt mit – und das sind immerhin 170 Länder, und zwar unter der Überschrift: 
„Informiert beten und betend handeln!“
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Die Erneuerungsbewegung de Reformation vor 500 Jahren hatte rasend schnell um sich 
gegriffen und selbstbewsste, informierte und kritische Menschen hervorgebracht, die plötzlich 
Kraft und Verheißung besaßen, gegen verkrustete Strukturen wie aufgezwungene Glaubens-
haltungen zu opponieren – sie wrikten höchst politisch in ihre Gesellschaft hinein und nachher
war nichts mehr wie zuvor...
Auch die Frauen der 10%igen christlichen Minderheit Ägyptens sahen mit vielen Männern die 
Chance, in der aufkommenden Arabellion eine neue Politik und andere Kultur zu installieren, 
die Frauenrechte berücksichtigt und alte Rollenmuster in Frage stellt.

Ihre aufkommende Lebendigkeit verglichen sie mit den Wasserströmen der Bibel, die sich aus
Gottes Geist nähren und bisher unfruchtbares Land, bisher erstarrte oder tote Menschen wie 
aus einer Wüste in einen wunderbaren Garten veranwandeln können. Das gab und gibt große 
Hoffnung, auch bei allen inzwischen eingesetzten Rückschlägen. Haben Sie zB. gewusst, dass 
ägyptische Friedensaktivistinnen in Verhören vor Militärgerichten qualvolle Jungfräulichkeits-
tests über sich ergehen lassen mussten, die Vergewaltigungen gleichkamen?
Und doch ist ein neuer Anfang gesetzt, ein neues Lebendigwerden, das nicht so schnell wieder
zurückgenommen werden kann. Und obwohl auch die gebildeten Frauen wieder aus der 
Öffentlichkeit in die Häuser abgedrängt werden, so sind sie durch die neuen Medien und das 
Internet bestens miteinander  vernetzt und führen ihre Proteste mittels dieser Form weiter, 
sie kommunizieren  und bleiben lebendig im Gespräch mit sich und der Welt.

Eine vergleichbare Emanzipation lebte und erfuhr jene samaritanische Frau am Jakobsbrun-
nen ebenfalls: Jesus, der Messias, allein mit einer Frau, die sich nicht einmal richtig schämt, 
sondern nur fasziniert an den Lippen dieses Mannes hängt, der so Ungeheuerliches zu sagen 
hatte – da passiert in diesen Momenten dort am Meeting-Point des Brunnens äußerst viel 
Lebendigkeit, so wie nie zuvor in ihrem Leben.

Quellen und Brunnen waren in der damaligen Gesellschaft überlebenswichtige Orte, und 
darum Kommunikations- und Treffpunkte des Dorfes. Hier wurde aufgetankt, körperlich wie 
seelisch. Bei der zentralen Wasserversorung unserer Zeit ist von solchem Charakter leider 
nichts mehr zu spüren. Allerdings sind unsere Taufbrunnen für die christliche Gemeinde 
immer noch solche Kommunikationsorte und Rastplätze – hier erlebt man in der Öffentlichkeit
des Gottesdienstes die göttliche Zusage der Lebendigkeit und des Bundes, der Hilfe und des 
Trostes, der ewigen Begleitung und bleibenden Treue. Was für ein Geschenk! Und was für 
eine Strahlkraft in die Gesellschaft hinein, in die politische Dimension von uns Menschen!

Jene namenlose Frau erfährt neues Angenommensein und Sinn und Ziel für ihr Leben durch 
das Versprechen, in Jesus eine nie versiegende Quelle des lebendigen Wassers zu bekommen.
Und sie behält das nicht für sich allein, quasi als höchst privates Geheimwissen. Sondern sie 
geht damit hausieren. Sie empfindet das im Gespräch Gehörte als so umwerfend, dass sie 
davon nicht schweigen kann – sie rennt nach Hause und informiert das ganze Dorf, die breite 
Öffenlichkeit; diese Frau wird also politisch, denn ihrer Meinung nach geht diese neu gewon-
nene Lebendigkeit alle im Dorf etwas an!
Ja, es geht um ihre Würde und um die Teilhabe aller an diesen lebendigen Wasser-
strömen Jesu!

Aber so kennen wir unseren Gott der Bibel, so wird er in allen Schriften bezeugt: 
leidenschaftlich streitend gegen alle Ungerechtigkeit und Lebensfeindschaft. So 
sprach es einst Jesaja in der babylonischen Verbannung aus – Worte, wie sie hier an der 
Flagge im weißen Mittelteil aufgeklebt sind: Wasserströme in der Wüste, fruchtbare Steppen, 
blühende Landschaften, gesegnete Menschen und friedliche Völker!
Das hören wir auch dieser Tage in unsere verzweifelte Welt-Situation und militärisch aufge-
rüstete Umwelt hinein - fast zu schön, um wahr zu sein! Aber auch für die um die Krim 
streitenden Völker und Staaten gilt diese Verheißung, für das rückfällige Ägypten und das 
unbefriedete Syrien, für Mali, Nigeria und den Sudan sowie für Indien mit seinem ungelösten 
Gewaltproblem gegenüber Frauen und Mädchen... und für so viele andere, unbekannte Orte 
und Völker in dieser Welt.
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Jesus interessierte damals auch nicht die tief verwurzelte und nicht mehr hinterfragbare 
Trennung der beiden Völker der Juden und Samaritaner – er verwischte die Grenzen, hob sie 
auf und ließ die Menschen  guten Willens ihre unsinnige Bedeutung schnell vergessen. 
Es gab ja nun Wichtigeres zu entdecken: Lebendiges Wasser in einer nie versiegenden Quelle,
unabhängig von sog. heiligen und darum stets umkämpfbaren Orten, 
unabhängig von alten und darum unantastbar-unfehlbaren Traditionen
und darum auch unabhängig von aller Indoktrination, Diktatur u. Machtmissbrauch.

Wir sollten Jesus immer wieder neu auf diesem Weg folgen – denn es ruht wirklicher Segen 
darauf, mehr als auf jedem menschlich-politischen Versuch, die Seligkeit zu erlangen.
Jesus eröffnet uns immer wieder neue Wege aus unverrückbar erscheinenden Abhängigkeiten
in eine andere Dimension der verbindlichen Gemeinschaft und des Vertrauens zueinander.
Diese Botschaft haben wir als Christen und Jesus-Freunde der  Welt mitzuteilen und dann  
vorzuleben – informiert zu beten und betend zu handeln.

Darin sind wir dann immer höchst politisch aktiv, weil wir dadurch ganz klar in das öffentliche 
Leben hineinwirken. Das nämlich soll in Jesu Namen  so verändert werden, dass lebendige 
Wasserströme in all unseren verödeten Wüstengebieten emporsprudeln. 
Tanken wir darum heute wieder auf an solchen guten Orten der Gottesbegegnung wie an 
diesem, einer Kirche, einem Taufbrunnen, einer Gemeinde, um das lebendige Wasser des 
Glaubens in verwüstete Landschaften und zu ausgetrockneten Menschen zu bringen. Amen.

„Dein Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf vielen verlorenen Wegen in unseren 
Lebenswüsten.“  Amen.


