
M A G A Z I N  D E R  

 1
 I 

20
23

            DAS 
      NEUE
          INDIEN  
            

LASST UNS DAS TUN, WAS  
GUT UND RICHTIG IST ...
Die Inter-Mission weitet ihre  

Arbeit für Bedürftige aus.

KURZ
MITGETEILT

Ein schneller Einblick in  
aktuelle Themen

SIEGFRIED GRUNICK 
VERABSCHIEDET SICH 

22 Jahre für Obdachlose und 
Altersarme in Hannover

HÄUSER  
FÜR MANAKARA 

Ein Bericht über eine nicht alltäg-
liche Hilfsaktion auf Madagaskar 



//   INTER-MISSION – KURZ MITGETEILT

VOLLER DANKBARKEIT  
FÜR GOTTES GÜTE

//   IMPULS//  IMPULS

KARL-HERMANN KLÜGEL

Liebe Freundinnen und Freunde der Inter-Mission,
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                 „LASST UNS DAHER 

NICHT MÜDE WERDEN,  

         DAS ZU TUN, WAS GUT UND RICHTIG IST.

GEBRAUCHTE 
IPHONES  
FÜR UNSER 
BLINDENPROJEKT 
IN SIERRA LEONE

wenn man derzeit auf den Supermarkt-Bon oder die Heizkostenabrechnung schaut, taucht 
vielleicht manchmal im Hinterkopf die Frage auf: Kann ich es mir eigentlich noch leisten, so  
zu spenden, wie ich es bisher getan habe? 

Mir fällt dann wieder ein, was ich letzten Juli bei meinem ersten Besuch im Süden 
Madagaskars erlebt habe. Ich konnte dort einer Lebensmittel-Verteilung der Inter-
Mission für die Bedürftigen eines Dorfes beiwohnen. Dabei fielen einige wenige 
Reiskörner neben einem Sack auf den Boden und ich beobachtete, wie sich Kinder 
noch während der Verteilung „anschlichen“ und begannen, einzelne Körner aus 
dem Sand zu klauben. 

Im Alten Testament werden wir aufgefordert:  „Weigere dich nicht, dem 
Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.“      Spr 3,27

Selbst wenn es im Augenblick auch in Westeuropa nicht immer einfach ist, 
gehören wir doch weiterhin zu den Privilegierten dieser Welt. 

Und wie gut ist doch unsere Entscheidung als Inter-Mission, die Arbeit auch 
auf andere Bedürftige auszuweiten! Die ärmsten Regionen der Welt liegen 
heute größtenteils in und um Afrika.

Während sich auf Madagaskar neue Türen öffnen, wissen wir nicht, ob sie in 
Indien offen bleiben. Ministerpräsident Modi vermag den Menschen das Gefühl zu vermitteln, 
dass er ein frommer und moralischer Hindu ist, der das Land ins 21. Jahrhundert führt. Zugleich 
wurden gesetzliche Regelungen zur Finanzierung von Hilfsorganisationen aus dem Ausland 
dahin verändert, dass die erforderliche Genehmigung ohne Angabe von Gründen abgelehnt 
werden kann. In der Folge mussten bereits viele Organisationen ihre Arbeit einstellen. 

In Prayagraj (Bundesstaat Uttar Pradesh) liegt die einzige staatlich anerkannte christliche 
Hochschule Indiens, „SHUATS“ (Hochschule für Landwirtschaft, Wissenschaft und Technologie). 
An dieser Institution gibt es eine sehr lebendige Gemeinde. Dem Leiter der Hochschule wurde 
nun Ende Dezember aufgrund einer evangelistischen Veranstaltung dieser Gemeinde mit 
Anklage gedroht. Hintergrund sind Verschärfungen gesetzlicher Regelungen gegen die 
Bekehrung von Menschen („Anti-Conversion-Laws“). Da wir als Familie dort 10 Jahre gelebt und 
gearbeitet haben, geht uns diese Meldung persönlich nah. Wir bewundern zugleich, wie geduldig 
die christlichen Kirchen mit dem wachsenden Druck umgehen. 

Da es auch in Indien weiterhin Bedürftige gibt und die Kirche unsere Solidarität benötigt, wollen 
wir weiter in Indien arbeiten, solange dies geht, selbst wenn sich der Charakter unserer Arbeit 
den Gegebenheiten anpassen muss. 

Das Neue Testament ermutigt uns, den Blick über den Tellerrand zu erheben:  „Lasst uns daher 
nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden 
wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen.“      Gal 6,9

Wir danken euch sehr für die treue Unterstützung und alle aktive Mitarbeit.

SPENDER  
IM EINSATZ

Damit die blinden Schülerinnen und Schüler 
in der weiterführenden Schule für blinde und 
sehende Schülerinnen und Schüler (siehe 
Artikel Seite 5) angemessen am Unterricht 
teilnehmen können, sind sie auf eine Aus-
stattung mit Hilfsmitteln angewiesen. Ein 
gebrauchtes (und nicht mehr benötigtes 
iPhone) wäre für sie eine große Hilfe.

Funktionen wie VoiceOver erlauben eine selbst- 
ständige Steuerung. Texte können gescannt 
und vorgelesen und an Stelle von Mitschriften 
Audioaufnahmen gemacht werden. Die App 
„Seeing AI“ (nur für Apple-Geräte) ermöglicht 
es blinden Menschen, sich mit Hilfe der 
Kamerafunktion Texte und Dokumente vor-
lesen, die Umgebung, Personen und Farben 
beschreiben zu lassen. Diese App steht 
kostenlos zur Verfügung.
Wer zu Hause oder in der Firma ein gebrauch-
tes, nicht mehr benötigtes iPhone (ab iPhone 
6) liegen hat und spenden möchte, verhilft den 
blinden Jugendlichen zu einer aktiven Teil-
nahme am Unterricht und langfristig zu einem 
guten Einstieg in eine Berufsausbildung. 

Bitte das iPhone unbedingt komplett auf 
Werkseinstellungen zurücksetzen und alle 
Daten löschen. Vielen Dank! 

Eine iPhone-Spende kann gesendet werden an: 
Projekt Sierra Leone 
c/o Landesförderzentrum Sehen
Lutherstr. 14
24387 Schleswig 

Malliga, die Heimleiterin des Kinderheims H 93 / 

Vellore in Indien schreibt: 

  Zu den unvergesslichen Kindheitserleb-

nissen gehört für die meisten von uns eine 

gemeinsame Unternehmung oder Freizeit 

mit unseren Freunden. Unter strengen 

Auflagen war im Sommer ein Ausflug  

nach Yellagiri möglich, einem nicht allzu 

weit von Vellore entfernten Freizeitheim  

in einer Bergstation.  

Da die Schülerinnen, die die 10. bzw. 12. Klasse abgeschlossen 

hatten, sich bereits von zu Hause für das Berufskolleg bewarben, 

konnten wir uns mit den übrigen Mädchen auf den Weg machen.   

Vor lauter Aufregung konnten sie die Nacht zuvor kaum schlafen.  

Am Freitagmorgen trafen wir bereits um 8.30 Uhr in Yellagiri ein.  

Die Zeit verging wie im Flug, gemeinsam genossen wir jede Stunde, 

die sehr gute Verpflegung und einen wunderschönen Schlafsaal  

und kehrten am nächsten Tag nach dem Abendessen heim. 

Ich war so glücklich, dass wir diesen Ausflug inmitten der Pandemie 

machen konnten. Gott sorgte für alles. Ich habe eins im Leben gelernt: 

Gute Taten sind keine Frage des Geldes. 

Josef Erke, langjähriger Spender und  
Mitglied der Inter-Mission, reiste im 
November nach Madagaskar, um beim 
Häuserbau in Manakara fachkundig zu 
helfen. (Artikel  von Andreas Rapp auf 
Seite 6/7) 
Er schreibt: 

  „Obwohl ich schon oft in sehr  
armen Ländern war, hatte ich  
diese Situation nicht erwartet.  
Die große Not vor Ort überwältigte 
mich so sehr, dass ich entmutigt und weinend 
krank wurde. Ich kam nach Madagaskar in der Erwartung 
Menschen zu helfen, doch allein konnte ich es nicht schaffen. Im 
Team unterwegs zu sein war wichtig, getragen hat mich vor 
allem das Wissen um Gottes Gegenwart in dieser Situation. Die 
Hilfe der Inter-Mission angesichts der Armut ist klein, aber sie 
kommt bei denen an, die sie brauchen.”
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Im Dezember fing ich bei der Inter-Mission an und 
fragte Gott, in welche Richtung ich gehen solle. 
Dabei kam mir immer wieder eine Bibelstelle in den 
Sinn. Bei der Einladung zum großen Abendmahl im 
Lukasevangelium heißt es zum Schluss:

Also ging ich los und sie kamen. Die Gemeinde 
Koinonia stellte uns ihr Café zur Verfügung und Mitte 
Januar öffneten wir die Türen, boten Kaffee und 
belegte Brote an. Über die Hannöversche Tafel 
erhielten wir Lebensmittel. Anfangs kamen etwa 
8-10 zumeist Obdachlose, bald schon um die 20. 
Zuletzt waren es montags und mittwochs um die 100 
Menschen, die den „Kaffee-Pott“ besuchten. 
Meist verliefen die Öffnungstage so: Morgens holte 
ich um 9 Uhr bei einem uns von der Tafel zugeteil-
ten Supermarkt Lebensmittel ab, brachte sie ins 
Café, wo wir dann alles für den Nachmittag vorbe-
reiteten. Nachdem wir die Gäste hereingebeten 
hatten, begann ich mit einer kurzen Andacht, dann 
wurde gegessen und bei einer Tasse Kaffee ergaben 
sich immer viele Gespräche. Später verteilten wir die 
Lebensmittel aus dem Supermarkt an unsere Gäste.
Meist denkt man bei Obdachlosen an diejenigen, die 
am Bahnhof sitzen und trinken. Doch ich habe auch 
andere kennengelernt, die zum Beispiel nach dem 
Mauerfall hier strandeten. Ich erinnere mich an den 
Pianisten, der in einem großen Orchester gespielt 
hatte und durch seine Alkoholsucht auf der Straße 
gelandet war. 

„ Und der Herr sprach zu dem Knecht: 
Geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune 
und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus 
voll werde“      Luk, 14,23

Es begann in einem Café in Bad Gandersheim, wo ich mich zur Reha aufhielt. Dort saß ich im Sommer 
1993 mit Markus Egger und Peter Will, die mir mitteilten, dass die Inter-Mission wieder eine Arbeit vor 
Ort in Hannover beginnen wolle.

Unsere Unterstützung in Sierra Leone 
soll fortgesetzt und mit dem Bau einer 
inklusiven Sekundarschule ausgewei-
tet werden. Dem Lageplan war zu 
entnehmen, dass dafür jedoch der 
Mangobaum auf dem Gelände gefällt 
werden muss. Trotz vorsichtiger Nach-
frage von deutscher Seite zum Erhalt 
des Baumes war ich nicht allzu 
optimistisch. Inzwischen genehmigte 
das BMZ den Projektantrag und es 
wird bereits fleißig gebaut. Noch im 
letzten Jahr wurden die Erdarbeiten 
abgeschlossen und die Fundamente 
gelegt. Inzwischen stehen bereits die 
Mauern. 

//   S IERRA LEONE

Die Mango gilt als eine Königin der tropischen Früchte: süß, saftig, schmackhaft. In Indien, wo man sie als Symbol der Liebe 
sieht, werden mit Abstand die meisten Mangos produziert. Aber in vielen tropischen Ländern sind Mangobäume ebenfalls 
weit verbreitet. Als 007-Fan denke ich an die legendäre Szene im ersten James-Bond-Film mit dem Lied “Underneath the 
Mango Tree”, das mich beim Schreiben dieses Artikels als Ohrwurm begleitet. “Unter dem Mangobaum” assoziiere ich aber 
vor allem mit vielen Treffen und Begegnungen in Sierra Leone. Ich erinnere mich an Erstklässler, die in Kadada unter dem 
Mangobaum unterrichtet wurden, bevor es das Schulgebäude gab. Und mir kommt eine Begebenheit unter dem 
großen Mangobaum auf dem Gelände der Blindenschule in den Sinn. Ein paar Frauen wollten sich dort mit mir 
unterhalten. Krio hätte ich noch verstanden, aber sie sprachen Temne und ich hatte keine Ahnung, was sie mir 
sagen wollten. Je mehr sie auf mich einredeten, desto neugieriger wurde ich. Ein Übersetzer half schließlich: 
Die Frauen bedankten sich einfach nur wortreich dafür, dass wir all die blinden und sehbehinderten Kinder 
unterstützen. Und auch bei unseren Projekten in Uganda stehen Mangobäume im Garten. In ihrem Schatten 
finden viele seelsorgerliche Gespräche statt.

INKLUSIVE SEKUNDARSCHULE IN MAKENI: 

           LÄUFT NACH PLAN 
SOGAR FÜR DEN 
                MANGOBAUM

Gäbe es diesen Brauch in Sierra Leone, 
könnten wir wohl bei meinem nächsten 
Besuch im März Richtfest feiern. Es 
läuft alles nach Plan. Und mit den 
ersten Fotos und Videos kam die 
erfreuliche Nachricht: Sogar der 
Mangobaum konnte erhalten werden.
Apropos Baum: Die Finanzierung 
durch die Arnold-Janssen-Stiftung 
ermöglichte ein weiteres Projekt. In 
der Blindenschule sowie in drei 
weiteren Schulen hat jedes von uns 
unterstützte Schulkind unter fachlicher 
Anleitung einen Baum gepflanzt. Dies 
fördert praktische Gartenbau-Erfahrun- 
gen, erweitert naturwissenschaftliches 
Wissen und sensibilisiert vor allem für

 den Umwelt- und Klimaschutz, 
der auch in Sierra Leone 
immer bedeutsamer wird. Nun 
sind insgesamt 350 Bäume 
gepflanzt, darunter auch 
mehrere Mangobäume. 

Vielleicht ist einer dabei, 
unter dem sich eines Tages 
Menschen unterhalten und 
dankbar an die Unterstützer 
der Blindenschule - und 
damit vielleicht an dich - 
erinnern werden.

    
„ FÜR 22 JAHRE WERTVOLLE MITARBEIT. SIEGFRIED GRUNICK HATTE 

MENSCHEN IM BLICK, DIE FÜR VIELE UNSICHTBAR WAREN.”

Es begann in einem Café in Bad Gandersheim, wo ich mich zur Reha aufhielt. Dort saß ich im Sommer 
1993 mit Markus Egger und Peter Will, die mir mitteilten, dass die Inter-Mission wieder eine Arbeit vor 
Ort in Hannover beginnen wolle.

DANKE

Oder der Pastor, der unter seiner Scheidung litt und 
es nicht aushielt, mit seiner Frau das Trennungsjahr 
in der gemeinsamen Wohnung zu verbringen.
Da waren Menschen aus Polen, die sich hier bessere 
Arbeitsmöglichkeiten erhofften und dann oft im 
Alkohol landeten. Und es kamen einsame Rentner, 
auch sie fanden ihren Platz. 

Einige Begegnungen haben mich sehr bewegt.  
Der ältere Herr, der sich bedankte, dass wir „unser 
Wohnzimmer für ihn öffneten“. Der Einwanderer, der 
sich schämte in solch eine Einrichtung zu gehen und 
von einem Bekannten mitgebracht wurde. Er stand 
weinend vor mir: „Wissen Sie, dass das mein erstes 
warmes Essen seit einigen Tagen ist? Danke dafür, 
es hat gutgetan.“ Er kam wieder und fühlte sich 
wohl. 
Ein anderer, der viele Jahre auf der Straße gelebt 
hatte, hörte immer wieder aufmerksam bei der 
Andacht zu und entschied sich schließlich für Jesus. 
Ich habe ihn über mehrere Jahre intensiv begleitet. 
Er gehört schon seit langer Zeit zu einer kleinen 
Gemeinde im Umland von Hannover.

Mit Dankbarkeit schaue ich auf 22 Jahre in dieser 
Arbeit zurück. Zum Schluss verlagerte ich den 
Schwerpunkt auf Frühstückstage für Menschen mit 
geringer Rente. Gesundheitliche Probleme und die 
Corona-Lockdowns bestärkten mich schließlich 
darin, vorzeitig in Rente zu gehen. 

Ich möchte mich bedanken, dass Sie als Spender 
und Freunde der Inter-Mission so treu meine Arbeit 
begleitet haben. Mein Dank gilt auch all denen, die 
ehrenamtlich im „Kaffee-Pott“ mitgearbeitet haben. 
Ohne euch wäre die Arbeit nicht möglich gewesen.

//   HANNOVER

EIN BERICHT VON  
MICHAEL MIEZAL

Gelder, die zurzeit für dieses Projekt eingehen,
werden an die Heilsarmee Hannover weitergeleitet.
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Titelbild: Der Ganges in Indien 
(Fotograf: Peter Arndt) 

Zu den Fotos: Die abgebildeten Personen  
stehen nicht unbedingt im Zusammenhang  
mit den erwähnten Beispielen. 

ZWECKGEBUNDENE SPENDEN MÜSSEN  
BEI JEDER SPENDE AUSDRÜCKLICH  
BEZEICHNET WERDEN. GEHEN FÜR EIN  
PROJEKT MEHR SPENDEN ALS BENÖTIGT  
EIN, WERDEN DIESE FÜR ÄHNLICHE  
ZWECKE VERWENDET.

EIN BERICHT VON  
ANDREAS RAPP

EIN BERICHT ÜBER EINE NICHT ALLTÄGLICHE HILFSAKTION DER INTER-MISSION 
HÄUSER FÜR MANAKARA

Beim Besuch der Gemeinde im April 22 konnten  
wir die zumeist erschütternden Lebensumstände 
dieser Familien kennenlernen. Keine von ihnen  
hat ausreichend Einkommen, der Hunger nagt, der 
Schulbesuch ab der 5. Klasse bleibt auf der Strecke, 
denn ab diesem Zeitpunkt muss Schulmaterial und 
ein ordentliches Hemd/Bluse selbst aufgebracht 
werden. Überlegungen für längerfristige Hilfe  
für diese Familien führten zu zwei Projekten:  
2x wöchentlich Mittagessen für 20 Haupt- und  
30 Grundschüler, mit denen sofort begonnen wurde. 
Und zum Zweiten ein Baueinsatz zum Aufbau von 
bis zu 20 Hütten. 
So traf 10 Monate nach den Stürmen ein 4-köpfiges 
Team aus Deutschland auf 4 gut vorbereitete Team-
Mitglieder der Gemeinde und begann unter Anleitung 
eines örtlichen Facharbeiters mit den Arbeiten. Die 
mitgebrachten einfachen Werkzeuge wie Hand-
kreissäge und Holzbohrer bzw. Bohrschrauber,  
von einem Fachbetrieb gespendet, waren äußerst 
hilfreich und verblieben als Spende vor Ort beim 
Team, natürlich nach gründlicher Anleitung über 
Umgang und Handhabe. 

PS:
Die Inter-Mission bietet  

ab 2023 Gruppen- und ggf. auch 
Einsatzreisen nach Madagaskar an, 

um weiter auf die Verhältnisse im Land 
aufmerksam zu machen und gezielt und 

nachhaltig zu helfen. 
Bei Interesse wendet euch bitte an 

andreas.rapp@inter-mission.de 

//   MADAGASKAR

Die sommerlichen Tagestemperaturen von 30 Grad 
und mehr zwangen zu frühem Arbeitsbeginn am 
Morgen, was für Madagassen aber ohnehin kein 
Problem ist; man nutzt das Tageslicht, denn viele 
Häuser sind ohne Strom, d.h. nach Sonnenunter-
gang bleibt‘s dunkel. 
Innerhalb von 5 Arbeitstagen konnten 2 Häuser 
vollständig fertiggestellt werden, wobei allein das 
Flechten und Befestigen der Palmdächer einen 
vollen Tag verschlingt. Seither hat das junge Team 
10 weitere Hütten errichtet, mit großer Freude 
und vollem Einsatz. Bei Gesamtkosten von ca.  
500 € pro Hütte, in denen gewöhnlich 2 Familien 
bzw. Parteien ein Zuhause finden, ist dies eine 
lohnende und nachhaltige Investition; denn das 
Wissen um ein ‚Zuhause‘ ist doch für jeden Men-
schen eine wichtige und stabilisierende Lebens-
grundlage. Entsprechend kam die Dankbarkeit 
der auf diese Weise Unterstützten deutlich 
spürbar zum Ausdruck. 

Dennoch war dieser Baueinsatz für uns 
als Team zeitweise eine große Heraus-
forderung, wovon auch einer der Teil-
nehmer offen berichtet. (Siehe ‚kurz 
mitgeteilt‘ S. 3). Denn mehrere Tage vor 
Ort bedeuten eben auch mehrere Tage 
zunehmenden Einblick in die tatsäch-
lichen Lebensverhältnisse im Land. 
Unwillkürlich kommt es zum Vergleich 
mit den eigenen Verhältnissen – und 
macht natürlich bewusst, wie gut es  
uns trotz aller auch hier gegebenen 
Herausforderungen geht. Umso erfreu-
licher, dass so viele bereit waren für 
diese Weihnachtsaktion und darüber 
hinaus zu spenden. 
Bei der Weihnachtsaktion kamen rund 
11 200 € zusammen. Namens der 20 
Familien und der Kinder deshalb an 
dieser Stelle ein riesiges Dankeschön!

Alle Jahre wieder, zwischen Januar und März, kommen sie herüber vom indischen Ozean und Mauritius 
und sind dann meist ordentlich ‚aufgeladen‘, wenn sie auf Madagaskar treffen: die schweren Stürme 
oder Zyklone, wie sie hier genannt werden. Im Februar 2022 waren es gleich drei, die diesmal beson-
ders an der südlichen Ostküste schwere Verwüstungen anrichteten; über 100 000 Menschen verloren 
ihr Zuhause, allein über 200 Schulgebäude wurden zerstört. Auch in der Stadt Manakara; dort hatte  
die Freikirche Flamme de Dieu aus Tulear gerade mit einer Gemeindegründungs-Arbeit begonnen. 
Viele der Gemeindeglieder, fast alle aus sehr ärmlichen Verhältnissen, waren betroffen. Ihre Hütten  
aus einfachen Holzbalken mit Palmdächern, wurden umgeworfen oder fielen in sich zusammen.

Ein schwerer Schicksalsschlag, wenn man nur ein 
Dach über dem Kopf „besitzt“ und Tag für Tag ums 
‚täglich Brot‘ kämpfen muss; an Wiederaufbau ist 
mangels Finanzen nicht zu denken. Die Betroffenen, 
überwiegend alleinerziehende Mütter mit etlichen 
Kindern, suchten sich Obdach zur Miete, mit der 
Folge, dass das karge Budget noch weiter aus den 
Fugen geriet. Sparen beim Essen, also beständiger 
Hunger, war deshalb in diesen Familien nun noch 
    mehr an der Tagesordnung. 
   Der junge Pastor Good-Wez und sein motiviertes  
   Team versuchten zu helfen, wo sie konnten; die 
         Inter-Mission hatte ihnen eine Nothilfe zur Ver-
                     fügung gestellt, die teilweise zu Haus-
                              reparaturen verwendet wurde, 
                                  vorrangig aber für Lebensmittel-
                                     rationen. Diese tatkräftige Hilfe 
                                       der jungen Gemeinde war ein 
                                         starkes Zeugnis für das 
                                          Evangelium. 
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//   INDIEN

Er beschreibt die wesentlichen Fa- 
cetten des seit 2014 herrschenden 
Regierungsstiles, dem auch für die 
2024 anstehenden Wahlen weiterer 
Zulauf vorhergesagt und der insbeson- 
dere vom ‚jungen Indien‘ willkommen 
geheißen wird. Nicht zuletzt deshalb, 
weil ein immer mehr wie ein Hindu-
Heiliger aussehender Ministerpräsi-
dent es meisterhaft versteht, seine 
politischen Botschaften und Ansichten 
auch und gerade digital unter sein 
Volk zu bringen. Außerdem ist das 
Land dabei, seinen Platz auf der 
internationalen Bühne nachhaltig 
einzunehmen – und das ist beileibe 
kein unbedeutender. Selbst Kritiker 
des beschriebenen Regierungsstiles 
müssen eingestehen, dass Indien 
nicht nur wegen seiner Menschen-
massen ein international bedeutsamer 
Player geworden ist. Und dies mit der 
Regierung Modi zu tun hat. 
„Es ist, als ob einem eine Schlinge um 
den Hals gelegt ist, welche sich lang-
sam aber sicher immer weiter zuzieht“. 
Das ist die Stimme eines - jüngeren - 
indischen Christen, der seine Meinung 
nicht namentlich veröffentlicht haben 
möchte, weil er Repressalien fürchtet. 
Er beschreibt eine andere Seite der 

politischen und auch 
gesellschaftlichen 
Veränderung, die seit 2014 
deutlich zutage getreten 
ist: 
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Das christliche Zeugnis, die christlich 
motivierte Hilfsbereitschaft und Sozial-
arbeit, ja selbst einfache Gottesdienste 
oder Gebetsversammlungen werden 
immer häufiger bedrängt, behindert 
oder sukzessive erschwert. Indien ist 
Hindutva (hinduistischer Nationalis-
mus) lautet die Botschaft, und da 
passen christliche Ideale nicht mehr 
ins Bild, wenngleich die Bedeutsam-
keit christlicher Institutionen über 
Jahrzehnte hinweg gerade auch im 
Bildungs- und Gesundheitssektor von 
keinem ernsthaft bestritten werden 
kann. Aber die Zeiten der Wertschätz-
ung für diese Bedeutsamkeit scheinen 
vorüber. 
So brachte gerade das vergangene 
Jahr eine ganze Reihe von neuen 
Gesetzen und Erlassen, die es christ-
lichen Organisationen erschwert, ihre 
Arbeit weiterzuführen. Selbst ein Glo-
bal Player im Sozialbereich wie ‚World 
Vision‘ wurde davon betroffen, hunderte 
Sozialarbeiter und weitere Fachkräfte 
ihrer indischen Dependance mussten 
auf Jobsuche gehen. Andere Organi-
sationen, wie beispielsweise ‚Save the 
Children‘, erhielten Abmahnungen 
wegen ihres werblichen Auftretens 
selbst im Inland und derzeit 
beherrschen angeblich erzwungene 
Bekehrungen einen Teil der  
Medienlandschaft und  
beschäftigen selbst hohe  
Gerichte. 

DAS NEUE  
INDIEN – 
STARK. MÄCHTIG. UNBEIRRT.

Unstrittig ist das Bestreben der 
Regierung, Kapitalzuflüsse aus dem 
Ausland an christliche Organisationen 
genauestens zu kontrollieren und 
diese sukzessive zu verringern. 
All dies hat seine Auswirkungen auch 
auf zahlreiche Projektpartner der 
Inter-Mission und stellt sie zunehmend 
vor neue und große Herausforder-
ungen. Gemeinsam mit ihnen sind wir 
auf der Suche nach gangbaren Wegen 
und möglichen Lösungen. Klar ist 
jedoch jetzt schon, dass auch die Inter- 
Mission ihre Berichterstattung wird 
anpassen müssen, dass wir digital 
versierter auftreten können und müs-
sen, und wir bitten euch, unsere Leser, 
Spender, Unterstützerinnen, nicht nur 
um Verständnis bei anstehenden 
Änderungen, sondern auch aktives 
Mitgehen. Selbst wenn dies Abschied-
nehmen von lang vertrauten Gewohn-
heiten bedeutet. Wir tun damit nichts 
anderes, als unsere indischen Ge-
schwister und Partner gezwungener-
maßen tun, und dies wiederum bedeu-
tet aktive Unterstützung und Ermuti-
gung für sie gerade in diesen Zeiten. 

Denn auch wir wollen unsere  
wichtige Arbeit am Nächsten  
in Indien – wie in anderen  
Ländern – weiterhin tatkräftig  
und unbeirrt fortsetzen.  

UNLÄNGST VERÖFFENTLICHTE DIE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG EINEN ÄUSSERST AUFSCHLUSSREICHEN  
UND GUT RECHERCHIERTEN ARTIKEL ÜBER DEN SCHEINBAR NICHT ZU STOPPENDEN SIEGESZUG VON  
NARENDRA MODI, DEM INDISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN, UND SEINER REGIERUNGSPARTEI BJP.
https://www.kas.de/de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/gewaehlt-geliebt-geachtet


