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In Dharisana im indischen Bundesstaat Gujarat laden die Lehrkräfte 
der staatlichen Schule jedes Jahr zur Festivalzeit im Oktober und 
November zu einem gemeinsamen Abendessen die Schulkinder 
ein. Jedes Jahr durften alle kommen, nur nicht die Dalit-Kinder, die 
wurden ausgeschlossen.

Doch 2010 wehrten sich die Kinder: Sie traten für einen Monat in 
den Hungerstreik, um das ungerechte Verhalten der Lehrkräfte 
öffentlich zu machen. Die Polizei wurde eingeschaltet, weil mit dem 
Ausschluss der Dalit-Kinder das Gesetz zur Verhinderung von Grau-
samkeiten gegenüber Dalits (Prevention of Atrocities Act) verletzt 
wurde.  
 … weiterlesen auf Seite 2

Kleiner Sieg im 
langen Kampf

Entwurf für einen Gottesdienst in der Passionszeit
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Fortsetzung von Seite 1

Die Angehörigen der dominanten Kasten wurden über ihr straf-
bares Verhalten aufgeklärt und sie mussten sich schriftlich 
entschuldigen. Im Dorf wurde nach dem Hungerstreik eine Tafel 
aufgestellt, auf der demokratische Verhaltensregeln geschrieben 
stehen, an die sich nun jeder halten muss.

Inzwischen werden Dalits zwar noch immer diskriminiert, aber 
die Diskriminierungen haben abgenommen. Angehörige do-
minanter Kasten schütteln die Hände mit Dalits, Dalits dürfen 
den Dorffriseur aufsuchen, in Kiosken einkaufen, die Körper der 
Toten auf dem gleichen Areal wie alle verbrennen – und die Kin-
der werden zum gemeinsamen Abendessen während der 
Festivalzeit eingeladen.

Text von “Dalit-Solidarität in Deutschland”. Das ELM ist Mitträge-
rin dieses Netzwerks.

Gottesdienst
| Musik zur Eröffnung
oder https://www.youtube.com/watch?v=WoeuRMILfn0
(Ein Lied als Zeugnis an die Zuhörenden. Geschrieben 
wurde es vom Vater der Interpretin, Pastor der indischen 
Partnerkirche TELC, während einer schweren Zeit.)

| Begrüßung
Herzlich willkommen! Wir sind so frei … zu lieben wo ge-
hasst wird. Darum soll es in diesem Gottesdienst gehen. 
Vielleicht haben Sie schon etwas über Dalits gehört. Dalits  
bedeutet „die Gebrochenen“.  Früher wurden sie „Unbe-
rührbare, Kastenlose oder Parias“ genannt.

Nach offiziellen Angaben gibt es in Indien 201 Millionen 
Menschen, die zu den Dalits gezählt werden. Nach den 
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heiligen Schriften im Hinduismus sind sie „unrein“ und 
werden häufig auf Grundlage des hinduistischen Kasten-
systems ausgegrenzt.

Dalits: Noch heute werden sie diskriminiert, zum Beispiel
• haben viele keinen Zugang zum Brunnen im Dorf
• werden sie in Schulen und am Arbeitsplatz diskrimi-

niert, bekommen oft geringere Löhne
• wird ihnen der Eintritt in Tempeln verweigert
• in der Öffentlichkeit bekommen sie abgetrennte Essens-

plätze
• in Teeläden wird gesondertes Geschirr ausgegeben
• einige leben in Schuldknechtschaft
• müssen teilweise immer noch die Fäkalien zur Latrinen-

reinigung per Hand entsorgen

| Lied
Saranam, Saranam Du bist Schutz, Du bist Hilfe
Thuma mina 159

| Psalm
Psalm 85, 8-14

GOTT, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil! 

Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet, 
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
damit sie nicht in Torheit geraten.

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen,
die ihn fürchten, dass in unserm Lande Ehre wohne;
dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;

dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom 
Himmel schaue;
dass uns auch der HERR Gutes tue und unser Land seine 
Frucht gebe;

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen Schritten 
folge.

(ggf. Gloria Patri – wenn der Gottesdienst außerhalb der 
Karwoche gefeiert wird.)
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| Kyrie
Entfaltetes Kyrie nach indischer Liturgie (Bhajan1) 

Wird gesungen mit der Melodie Yehova Sharanam2 

L. Pithave saranam, saranam Pithave. (Herr erbarme dich 
– oder ich werfe mich dir zu Füßen)
G. Pithave saranam, saranam Pithave. (Herr erbarme dich 
– oder ich werfe mich dir zu Füßen)
L. Christuve saranam, saram Christuve. (Christus erbarme 
dich- oder ich werfe mich dir zu Füßen)
G. Christuve saranam, saram Christuve. (Christus erbar-
me dich- oder ich werfe mich dir zu Füßen)
L. Pithave saranam, saranam Pithave. (Herr erbarme dich 
oder ich werfe mich dir zu Füßen)
G. Pithave saranam, saranam Pithave. (Herr erbarme dich 
oder ich werfe mich dir zu Füßen

Und so erhebt uns Gott – Schöpfer und Vollender der 
Welt, unser Bruder Jesus Christus und die Kraft des Hei-
ligen Geistes aus dem was uns nieder drückt und klein 
bleiben lässt.

(Das Gloria entfällt in der Passionszeit)

L. Wo der Geist ohne Furcht ist und man das Haupt 
erhoben trägt.
Wo man das Wissen frei verschenkt.
Wo die Welt nicht durch enge Grenzen zerstückelt wird.
Wo die Worte dem Quellgrund der Wahrheit entspringen.
Wo die Hände in unermüdlichem Streben nach der
Vollendung greifen.
Wo der klare Strom der Vernunft nicht im Wüstensand
trockner Gewohnheit versiegt.
Wo Du den Geist zu immer edlerem Denken und Handeln 
bewegst.
G. In diesem Himmel der Freiheit, O Vater, lasse mein 
Land erwachen!
(Tagesgebet nach Rabindranath Tagoj)

1 Bhajans haben in Indien eine mehr als tausendjährige Tradition und leben musika-
lisch vom Wechsel zwischen Vorsänger und Gemeinde. Bhajan-Melodien sind einfach, 
klar und überschaubar, wohingegen die Liedform äußerst komplex sein kann. Beliebt 
ist das Beschleunigen des Tempos von Mal zu Mal von langsam bis sehr schnell. Be-
sonders eindrücklich ist es, wenn der letzte Durchgang übergangslos extrem langsam 
erfolgt und schließlich in absoluter Stille mündet – in der Stille vor Gott. 
(aus: UTC – Bhajans, Rolf Hocke, Waldkappel 2005)

2 Noten für Yehova Sharanam auf Seite 20 des UTC - Bhajans, eine Auswahl christli-
cher Lieder in verschiedenen indischen Sprachen 
http://cdn.kirchenkreis-eschwege.de/files/4/0/6/1fbd3bf9ed5440b123e3fcad77c4d/Liederbuch_UTC_Bhajans_2005.pdf
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| Lied
Freude die überfließt 
EG 625 (Regionalausgabe Kirche von Kurhessen-Waldeck)

| Evangelium 
Johannes 15,18-27

| Glaubensbekenntnis
(oder nach der Predigt)

| Lied
Sonne der Gerechtigkeit
EG 263, 1-4
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| Predigt 
Johannes 4
Die Frau am Jakobsbrunnen

Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für 
unser Herz.

Johannes 4,1-26
Lesen des Predigtextes – vom Altar
Auf, vor oder neben dem Altar stehen große gefüllte Was-
serkrüge oder auch verschiedene Wassereimer – von dort 
wird der Text gelesen

Worum geht es? Erst mal um einen Brunnen. Da ist ein 
Brunnen in einer ganz trockenen Gegend. 

Was dieser Brunnen alles erzählen könnte: Menschen, die 
kommen, um sich nach langer Wanderung das köstliche 
Kühl zu gönnen – einmal und nie wieder. 

Frauen, die täglich zum Brunnen kommen – vielleicht ihr 
Leben lang immer zum selben. Welche Geschichten brin-
gen sie mit? Welchen Tragödien würden sie gerne da-
von laufen? Welche Festzeiten ewig weiter durchtanzen? 
Welche ungeheuerlichen Wechsel im Leben werden zum 
Brunnen getragen und wieder nach Hause?

Der Brunnen garantiert, dass das Leben überhaupt statt-
finden kann – essen, trinken, kochen, waschen,  putzen, 
gießen – nichts ist denkbar ohne Wasser.
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Und bei uns? Wann haben wir das letzte Mal richtig Durst ge-
habt? Können Sie sich erinnern?

Möglicherweise ist das lange her. Unser Land ist mit großen 
Mengen an Niederschlägen gesegnet. Nicht immer empfinden 
wir das als Segen. So wie etwa im Moment, wo wir eigentlich 
auf einen sonnigen Frühling warten, der und das ewige Hantie-
ren mit dem nassen Schirm schon mal mächtig auf die Nerven 
geht.  

In Samarien ist es anders: Regen ist ein Geschenk. Meistens 
ist es trocken und ausgetrocknet. Wenn es regnet, ist das wie 
ein Geschenk. Und allen ist immer sehr deut-
lich: Wasser ist lebenswichtig.

Die Hauptdarstellerin in der Geschichte ist aber 
eine Frau aus Samarien: 

Eine spannende Frau, die immer wieder faszi-
niert und über die spekuliert wird – alleine am 
Brunnen um die Mittagszeit, wenn es heiß ist 
und die Sonne vom Himmel brennt – von fünf 
Männern ist die Rede mit denen sie zusammen 
gewesen ist – aber eben auch von ihrer Sehn-
sucht nach Leben: Lebendigem Wasser! – War-
um eigentlich ist sie alleine unterwegs? 

Die ganze Szene könnte ich mir in Indien vor-
stellen: Die Frau hat einen Sari, das traditionel-
le Kleid, an und nimmt sich ihren Wasserbehäl-
ter, den „Kodom“ und geht. 

Es ist Aufgabe der Frauen und Mädchen, das 
Wasser zu holen. 67 Prozent der 1,2 Milliarde 
Menschen in Indien leben auf dem Land. Sie 
haben nur bedingt Zugang zu Wasser, meist 
über die Brunnen oder Flüsse. Auch in Indien 
darf eine ganze Gruppe nicht das Wasser am 
gleichen Brunnen holen – die Dalits. 

Dalit bedeutet zerbrochen, gebrochen – so 
nennen sie sich heute selber. Unberührbare, Kastenlose, Pari-
as, Kinder Gottes, so hießen früher die aus dem Kastensystem 
Ausgestoßenen. Das hinduistische System der Kasten ist längst 
ein Gesellschaftssystem geworden: Ich bin in meine Kaste 
hineingeboren und muss mich meinem Schicksal fügen. Nur 
so habe ich bei der Wiedergeburt die Chance auf ein besseres 
Leben, in eine segensreichere Kaste wiedergeboren zu wer-
den. Die Dalits auf den Dörfern müssen lange Wege gehen, um 
Wasser zu bekommen. Sie stehen im Verdacht, dass Wasser zu 
„verunreinigen“.

Die Samariterin geht auch nicht wie die anderen Wasser holen. 
Wer weiß unter welchen Vorwürfen sie leidet – verunreinigt 
auch sie das Wasser? Wird sie verdächtigt abzufärben, wie 
auch hier Eltern darauf achten, mit wem die eigenen Kinder 
spielen?
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Sie begegnet Jesu. Diese Begegnung ist folgenschwer. 
Schon die Tatsache, dass der Jude Jesus überhaupt hier 
sitzt ist außergewöhnlich. “Ich bin so frei…“ Eigentlich ist 
das Land der Samariter Tabu für jeden Juden und jede 
Jüdin. Und dass ein jüdischer Mann eine samaritische Frau 
anspricht und sie bittet, ihm zu helfen, ist ebenso ein Ding 
der Unmöglichkeit. 

In den Augen der Juden sind Samariter unrein, wie die 
Dalits für die Hindus. 

Jesus bittet um Wasser. Ein Tabu wird gebrochen. Die Frau 
ist erst verwundert. Er spricht mehr in einer gleichnishaf-
ten Weise, sie nimmt alles wörtlich. 
Jesus spricht eine Person an, die am Rande der Gesell-
schaft steht: Samariterin.

Das Spannende ist erst mal, dass Jesus überhaupt mit der 
Frau spricht. “Ich bin so frei…“ Kulturell gesehen ist das 
ein „no go“. Jesus hört zu, tritt in den Dialog und vermei-
det Monolog. Er „textet sie nicht zu.
Er spricht Sachen klar an, korrigiert aber auch ein falsches 
Bild von Gott. 

• Er spricht ihre eigentliche Not an: Jesus drängt sie dabei 
nicht in die Ecke, redet aber über ihren tiefen Mangel.

Und meine Not? 
Wo muss ich alleine gehen? An welchen Stellen werde ich 
aus Gemeinschaften ausgeschlossen? Vermisse die Freun-
din, den Bruder? Bekomme keine Luft in der Nachbar-
schaft, der Kirchengemeinde?
[Stille]

• Er spricht Schuld an: Jesus redet nicht Drumherum, 
spricht es aber trotzdem
sehr sensibel an. Er besteht nicht darauf, weiter über 
Schwieriges zu reden.

Und meine Schuld?
Wo habe ich Dinge getan und gelassen mit denen ich 
keinen Frieden finde? Die mich einsam machen, weil nicht 
nur andere richten (könnten), sondern auch ich selber? 
An welchen Stellen sehne ich mich nach so etwas altmodi-
schem wie Gnade und Barmherzigkeit?
[Stille]

• Er bietet ihr Hilfe an: Lebendiges Wasser, Quellwasser - 
nicht abgestanden und schlammig, sondern frisch, jeden 
Tag neu. Wasser, das den wirklichen Durst im Leben stillt. 
Und meine Sehnsucht nach Leben?
[Stille]
  
Jesus gibt sich zu erkennen. „Ich bin es.“ Die Frau ver-
steht. Als Ausgestoßene. Als am Rande der Gesellschaft 
stehende. 
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Mir macht diese Frau Mut. Es gefällt mir, wie sie Jesus 
hinterfragt, wie sie nicht gleich vor Ehrfurcht erstarrt, 
weil der Messias jetzt vor ihr sitzt. Im Gegenteil, sie wird 
durch die Begegnung mit ihm selbst aktiv, nimmt ihr Le-
ben wieder in die Hand und weiß jetzt, was sie zu tun hat. 

Nun wird sie zur Missionarin. Sie lässt ihren Wasserbehäl-
ter am Brunnen stehen. 

Nimmt sie lebendiges Wasser mit – für ihre Seele und ihr 
Leben?

Tauferinnerung vom Altar aus den Gefäßen mit Wasser 
[in Anlehnung an Agende für Ev.-luth. Kirchen und Ge-
meinden Band II Die Amtshandlungen Teil 1: Die Taufe; S. 
101]:

Ohne Wasser gibt es kein Leben. So ist das Wasser Zei-
chen des Lebens. Als Gottes Geist bei der Schöpfung über 
den Wassern schwebte, nahm alles, was ist, seinen An-
fang. In der Sintflut jedoch fand alles Leben sein Ende. 
Noah und die, die mit ihm im Schiff waren, wurden geret-
tet. So ist das Wasser auch ein Zeichen, dass alles ver-
gehen muss, was uns von Gott trennt. Wir werden durch 
das Wasser der Taufe frei von allem, was uns an Sünde, 
Feindschaft oder Gleichgültigkeit gegenüber Gott anhaf-
tet. Es beginnt etwas Neues, das uns mit jedem Atemzug 
wieder geschenkt wird. 
Aus dem Wasser der Taufe ersteht der neue Mensch, der 
lebt wie Gott es will, und der das ewige Leben erlangt. 
Das hat Christus selbst vorgebildet. Schon in die Taufe im 
Jordan hat auf sein Sterben und Auferstehen hingewiesen. 
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Gott hat ihn bestätigt: Du bist mein lieber Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe. Darin liegt das Geheimnis verbor-
gen, warum wir mit Wasser taufen und uns das Leben 
immer wieder geschenkt wird:

Christus spricht „Wer aber von dem Wasser trinken wird, 
das ich gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern 
das Wasser das ich ihm geben werde, das wird in ihm 
eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben 
quillt.“ (Joh 4,14)

Komm mit deiner Not. Bring das Schwierige. Versteck 
nicht das, was weh tut. Gib deiner Sehnsucht Platz. 

Mit einem Wasserkreuz auf die Stirn oder in die Hand seg-
ne ich / segnen wir dich: 

Du bist getauft – im Namen Gottes, des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Nichts kann dich trennen 
von der Liebe Gottes – egal was passiert ist und komme 
was wolle.

Oder ein anderer Segensspruch für Besucherinnen und 
Besucher die nicht getauft sind.

[Während die Besucherinnen und Besucher des Gottes-
dienstes zum Altar kommen, kann im Hintergrund Musik 
gespielt werden, oder auch die Video-Vorschläge aus dem 
Gottesdienstentwurf]

Sie lässt diesen „Kodom“ wie ihr altes Leben, am Brunnen 
stehen. Das bleibt bei Christus. Es hat sich etwas verän-
dert. Die Verbitterung, die Enttäuschung ihres Lebens. Sie 
rennt ins Dorf um von der Begegnung mit Jesus zu berich-
ten. Mission beginnt. „Wir sind so frei – lieben wo gehasst 
wird.“

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Ver-
nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, 
unserem Herrn. 

Amen.

| Lied
Sonne der Gerechtigkeit
EG 263, 5-8

| Abkündigungen und Mitteilungen 

| Lied zur Kollekte

| Fürbittengebet

[Nach jeder Bitte klingt die Klangschale. Während des 
Klingens beten alle in der Stille.]

L. Gott, wir finden in Indien Menschen, die gezwungen 
sind, lange Wege zu einer Wasserstelle zu gehen, weil es 
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ihnen in ihrem Dorf verweigert wird.
G. Lass Liebe wachsen, wo gehasst wird.

L. Wir sehen Menschen, die immer noch in Schule und 
Arbeit diskriminiert werden, geringere Löhne bekommen. 
Lasst uns an sie denken, die unter der Situation leiden 
und lasst uns für Gerechtigkeit beten.
G. Lass Liebe wachsen, wo gehasst wird.

L. Wir sehen Menschen bei uns, die keinen Platz in der 
Gesellschaft haben, mutlos und ohne Hoffnung sind. 
Schütze sie und sende deine Barmherzigkeit.
G. Lass Liebe wachsen, wo gehasst wird.

L. Hilf uns, dass wir zusammenhalten und dazu beitragen, 
dass mehr Menschen miteinander leben können.
Lass Liebe wachsen, wo gehasst wird.
Amen.

| Vater unser 

| Segen
(Indien)
Segne uns alle, guter Gott.
Wir brauchen Deinen Segen,
denn wir sind so verschieden
im Glauben, in der Farbe, in der Sprache.
Es ist manchmal so schwer,
jeden und jede so anzunehmen, wie er oder sie ist.
Wir tun uns auch schwer,
die Art zu verstehen, wie der oder die andere lebt,
wie er oder sie reagiert, was er oder sie isst.
Schenke uns allen Verständnis füreinander.
Gib uns Mut, aufeinander zuzugehen.
Bewahre uns vor dem Fehler,
die Menschen in Gruppen einzuteilen.
Wir sind ja alle Deine Kinder,
Brüder und Schwestern, eine Großfamilie -
und wollen es auch bleiben.
Amen.

(Quelle: http://www.zentrum-oekumene.de/fileadmin/
content/Materialien/Gottesdienstmaterialien/KIGO-Mappe-
Indien2007-Teil02.pdf)

| Segenslied
Bewahre uns Gott 
EG 171

| Segenslied
Musik zum Ausklang oder das Lied „Kanmalai“ von Karady 
Beatz. 1. Petrus 5, 7 Alle Sorge werfet auf ihn; denn er 
sorgt für euch.
https://www.youtube.com/watch?v=lX_QATNzzOA&list=P
LoBQ0iQRoulEzZehJhcgQQFm77OG3w-6s
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