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Der Frauenfreund

Frauen. Genauer gesagt: den Frauen, die ihn 
vorher begleitet haben, die zu seinen Nach-
folgern gehörten und die ihm jetzt die letzte 
Ehre erweisen wollen. Das ist einzigartig: 
Jesus macht Frauen zu seinen ersten Zeugen, 
obwohl ihr Wort damals vor Gericht nichts 
wert war. Er vertraut ihnen als ersten an, 
dass alles wahr geworden ist, was er voraus-
gesagt hat: Er lebt und hat den Tod besiegt. 
(Das Ganze zum Nachlesen: Markus-Evan-
gelium der Bibel, Kapitel 16.) Bis heute 
will Jesus uns sagen: Ihr seid wichtig. Eure 
Stimme zählt. Euer Wort kann viel bewegen. 

 
Es begeistert mich, wie Jesus mit Frauen 
umgegangen ist. Und ich möchte anderen 
Frauen sagen: Ihr seid wertvoll! Ihr seid ge-
sehen! Ihr seid geliebt! Gott selbst hat jede 
einzelne von uns im Blick. Er schenkt uns 
Kraft und Perspektive. Und er hat uns mit 
Würde ausgestattet. Einfach überwältigend. 
 
                   Carmen Bohnacker

sie frei und gibt ihr die Möglichkeit, neu 
anzufangen. (Das Ganze zum Nachlesen: 
Johannes-Evangelium der Bibel, Kapitel 8.) 
Bis heute dürfen wir mit allem zu Jesus kom-
men, was unschön, zerbrochen oder kaputt 
in unserem Leben ist. Er lädt uns ein, nicht 
beim Alten stehenzubleiben. Jesus schenkt 
uns einen Neuanfang.

Gehört: die Frauen am Grab
In der Bibel gibt es noch mehr Beispiele, 
wie Jesus Frauen begegnet. Dabei finde ich 
Ostern besonders eindrücklich. Jesus stirbt. 
Und als er nach drei Tagen von den Toten 
aufersteht, wem zeigt er sich zuerst? Einigen 
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einer Außenseiterin gesprochen hat. (Das 
Ganze zum Nachlesen: Johannes-Evangeli-
um der Bibel, Kapitel 4.) Bis heute will Jesus 
allen Frauen zeigen, wie viel sie wert sind, 
auch denen, die sonst am Rand stehen. Wir 
müssen nicht gesellschaftlich anerkannt 
sein, besonders klug, hip oder schön. Er 
sieht uns. 

Gerettet: die Frau vor Gericht
Oder die Frau aus Jerusalem, die auf frischer 
Tat beim Ehebruch erwischt wurde. Das jüdi-
sche Gesetz damals sah vor, dass sie getötet 
werden sollte. Gesteinigt. Die Gesetzesleh-
rer fragen Jesus, was mit der Frau passieren 
soll. Und Jesus sagt einen Satz, den die meis-
ten Menschen bis heute irgendwie kennen: 

„Wer von euch ohne Schuld ist, der soll den 
ersten Stein werfen.“ Die Menge zerstreut 
sich. Vielleicht haben sie verstanden, dass 
jeder von ihnen im Lauf seines Lebens schon 
einmal irgendwie schuldig geworden ist. Zu-
rück bleiben die Frau und Jesus. Und nicht 
genug damit, dass Jesus ihr Leben gerettet 
hat: Er verachtet sie nicht, sondern spricht 

Weile an Jesus glaube, 
hatte ich vor einiger 
Zeit noch einmal ein 
besonderes Aha-Er-
lebnis. Ich bin immer 
wieder über Texte gestol-
pert, in denen es darum ging, 
wie Jesus Christus mit Frauen um-
geht. Und ich habe festgestellt: Jesus ist 
ein Frauenfreund. Er begegnet Frauen mit 
Respekt. Er schätzt sie wert. Er gibt ihnen 
Würde. Er sieht ihre Kraft.

Gesehen: die Frau am Brunnen 
Da ist diese Frau in Samaria, die in der 
Mittagshitze alleine zum Brunnen geht, 
um Wasser zu schöpfen. Den Frauen im 
Dorf will sie wahrscheinlich lieber nicht 
begegnen, sonst wäre sie morgens ge-
meinsam mit ihnen zum Wasserholen 

gegangen. Jesus ist auch am Brunnen. Er 
spricht sie an – eigentlich undenkbar: Ein 
jüdischer Gelehrter spricht eine Frau nicht 
an. Und eine samaritanische Frau schon 
gar nicht, die Samariter galten bei den Ju-
den damals als unrein. Jesus kümmert das 

nicht – er beginnt trotzdem ein Gespräch 
mit ihr. Er verblüfft sie, indem 

er ihr sagt, was er alles über 
sie weiß: Fünfmal war sie 

verheiratet, und jetzt 
lebt sie mit einem 
Mann zusammen, der 
nicht ihr Ehemann 
ist. Und er verblüfft 
sie noch mehr, weil 
er sie nicht verurteilt. 

Stat tdessen lädt er 
sie ein, ihm zu vertrau-

en. Die Frau ist bewegt 
und begeister t .  Sie läuf t 

ins Dorf und erzählt allen, dass 
der Retter da ist, den die Propheten ih-
nen versprochen hatten und auf den sie 
schon so lange warten. Und die Menschen 
im Dorf glauben ihr! Sie folgen ihr zum 
Brunnen, um Jesus auch kennenzulernen. 

Wir wissen nicht, wie es mit der Frau wei-
terging. Vielleicht stand sie ja nicht mehr so 
am Rand der Dorfgemeinschaft, nachdem 
viele durch sie Jesus kennengelernt hatten. 
Auf jeden Fall hat sie in ihrer Gemeinschaft 
viel verändert. Und das alles, weil Jesus mit 

Wertvoll 
und  
geliebt

Als Jugendliche hatte ich Phasen, 
in denen ich die Jungs total benei-
dete: Sie schienen es irgendwie 
leichter zu haben. Sie mussten 
sich um vieles keine Gedanken 
machen, viele von ihnen waren 
sportlicher und schneller als ich, 
und obwohl in den 90er-Jahren 
die Gleichberechtigung ziemlich 
fortgeschritten war, gab es immer 
noch Türen, die für mich als Mäd-
chen klemmten oder knarziger 

aufgingen als andere. 

Mittlerweile bin ich 
froh, eine Frau zu 

sein. Ich genie-
ße es rundum. 
U n d  o b w o h l 
ich schon eine 


