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Liebe Freunde der Inter-Mission
Warum sind wir als Inter-Mission eine Mission und keine 
Hilfsorganisation? Diese Frage habe ich mir häufig gestellt auf 
meiner ersten Indienreise an der Seite von Markus Egger und 
Andreas Rapp. Es entspricht ja nicht unbedingt dem Zeitgeist, 
in christlicher Mission unterwegs zu sein. Wäre das Führen ei-
ner reinen Hilfsorganisation nicht unverfänglicher und in der 
Öffentlichkeit einfacher darzustellen? Auch als humanitäres 
Hilfswerk könnten wir doch viel Gutes tun, Ungerechtigkeit be-
kämpfen und Lebensbedingungen verbessern. Viele Hilfsorga-
nisationen leisten ja eine hervorragende Arbeit und verdienen 
unseren größten Respekt!

Der Leitsatz unserer Mission lautet: „Wir sind eine Gemeinschaft 
von Christen, die ihren Glauben ausleben, indem sie ärmste 
Menschen unterstützen und das Evangelium von Jesus Chris-
tus bekannt machen. Unser Ziel ist es, insbesondere Kinder und 
Jugendliche ganzheitlich so zu fördern, dass selbständige und 
verantwortungsbewusste Persönlichkeiten heranwachsen. Hier-
zu arbeiten wir international und interkonfessionell in Partner-
schaft mit einheimischen Organisationen zusammen.“

In Indien kann man die Ungerechtigkeit der heutigen Welt an 
fast jeder Ecke spüren: Einerseits die gewaltige Macht der Wirt-
schaft - Indien ist die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, 
davon profitiert aber nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung. 
Anderseits das abgehängte Heer der Armen. Die Schere dazwi-
schen geht immer mehr auf. Kastenwesen, Benachteiligung des 
weiblichen Geschlechts oder einfach nur das Leben in ländlicher 
Umgebung setzen für viele fast unüberwindbare Begrenzungen 
und berauben sie jeglicher Hoffnung.

In dieser Situation helfen Zugänge zu Schulbildung, medizi-
nische Versorgung, hygienische Lebensbedingungen, sichere 
Wohnverhältnisse, soziale Bindungen, Versorgung mit den wich-
tigsten Nahrungsmitteln und sauberem Wasser. 

Das alles ist sehr wichtig und auch wir sorgen in unseren Pro-
jekten dafür. Es zeigt sich aber, dass eine nachhaltige Verbesse-
rung den ganzen Menschen betrifft. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass Menschen neben dem oben Aufgezählten eine 
Veränderung in ihrem Inneren brauchen: Sie brauchen eine 
Versöhnung mit Gott, Vergebung ihrer Schuld, die Gewissheit 
der Gegenwart eines liebenden Gottes in ihrem Leben und eine 
Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Das klingt nicht mo-
dern, aber: „Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die gan-
ze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert?“

Beim Besuch unserer indischen Partnerwerke konnte ich diese 
Veränderungen oft sehr gut sehen. Beeindruckt haben mich be-
sonders die Projekte, in denen die praktischen Hilfen aus Liebe 
zum Menschen getan werden. Die Personen, denen Hilfe zu-
teilwurde, haben sich als Folge davon Gott zugewendet, weil sie 
gelebte Liebe Gottes erfuhren. Das ist keine Mission mit dem 
Schwert der Kreuzzügler – das funktioniert auf der Basis echter 
Freiwilligkeit.

Einer unserer Partner hat in der Bibliothek für die Mädchen 
ein Zimmer eingerichtet mit Postern von Frauen, die historisch 
Großes bewegt haben, um so das Selbstbild der Mädchen zu 
stärken. Hier sieht man z.B. Ruth aus der Bibel, Jeanne d`Arc, 
Mutter Theresa, Königin Elisabeth und mit einem Augenzwin-
kern auch Supergirl. In Indien ist es kein Privileg als Mädchen 
zur Welt zu kommen. Oftmals bedeutet es, schon vor der Geburt 
getötet zu werden, keine Entwicklungschancen zu bekommen 
oder als Prostituierte Objekt von Begierde zu werden. In diesem 
Heim erfahren die Mädchen aber eine Stärkung des Bewusst-
seins, als Frau Großes bewirken zu können. So habe ich das 
Auftreten dieser Mädchen auch erlebt: selbstbewusst, aber nicht 
unangenehm. Ich freue mich schon darauf, dass solche Mäd-
chen die Zukunft Indiens als Christinnen mitgestalten werden.

„Was hat ein Mensch 
denn davon, wenn ihm 

die ganze Welt zufällt, er 

selbst dabei aber seine Seele 

verliert?“ (Matth. 16, 26)



Seit September 2017 ist Walter Fischer der 1. Vorsitzende und Leiter von Inter-Mission Deutschland.

Der neue Missionsleiter stellt sich vor!

Wer bin ich? – Diese Frage haben 
sich vor und nach Dietrich 
Bonhoeffer sicherlich viele 

Menschen gestellt. Gern will ich sie hier 
unseren Freunden gegenüber versuchen zu 
beantworten.

Meine Eltern stellten als russlanddeutsche 
Patrioten bereits in den 70er Jahren einen 
Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland – dass er genehmigt wurde 
grenzte damals fast an ein Wunder. Die 
Kindheit und frühe Jugend im südlichen 
Kasachstan/Mittelasien habe ich nur in 
guter Erinnerung. Als Deutscher, der auch 
noch aus einem christlichem Elternhaus 
kam, war man zu der damaligen Zeit aller-
dings doppelt verdächtig und in gewisser 
Weise ein Außenseiter. Das begründete 
Misstrauen meiner Eltern gegenüber dem 
atheistischen Sowjetstaat verhinderte trotz 
der unbeschwerten Kindheit, dass sich so 
etwas wie ein Gefühl von Heimat einstellte. 
Aber auch hier im „Land der Väter“ und 
der relativen Freiheit habe ich, nachdem 
ich mich mit 14 bewusst für ein Leben mit 
Jesus Christus entschied, schnell gemerkt, 
dass trotz aller guter Schulfreundschaften 
ein Gefühl von Fremdsein nicht völlig 
weichen wollte. Schon früh war jedoch die 
Sehnsucht da, für Gott die Welt aus den An-
geln zu heben. Heiße theologische Diskus-
sionen mit Freunden und Träumereien mit 
ungewöhnlichen Zukunftsplänen waren bei 
uns zuhause an der Tagesordnung.

Schon Anfang der 80er Jahre machten mei-
ne Eltern Bekanntschaft mit der Inter-Mis-
sion. Das Verlangen etwas von dem Segen, 
den man hier in so reichem Maße erfuhr, 
an Bedürftige weiterzugeben, veranlasste 
meinen Vater ohne Englischkenntnisse 
nach Chennai, damals Madras, zu reisen, 
um Jochen Tewes und durch ihn die Arbeit 
der Inter-Mission kennenzulernen. 

Seitdem gingen Missionsgäste bei uns 
zuhause ein und aus und die Inter-Mission 
wurde ein wesentlicher Bestandteil meines 
Lebens.

Durch die Reisen und dann auch 
Gruppenreisen für die und mit der 
Inter-Mission sowie durch die Mitarbeit 
im Vorstand durfte sich mein geistli-
cher Horizont und meine Sicht vom 
Reich Gottes weiten. Mein Engagement 
geschah ehrenamtlich, aber mir wurde 
in den letzten Jahren immer klarer, dass 
Gott für seine Menschen mehr bereit-
hält als ein angenehmes und bequemes 
Leben auf diesem Planeten.

Ich habe mich in der Inter-Mission im-
mer sehr gern eingebracht und mich in 
der zweiten Reihe rundum wohl gefühlt. 
Dass Jesus mir nun die Leitung des 
Werkes anvertraut, ist für mich Privileg 
und Verantwortung zugleich. 

Walter spricht zu Kindern einer Schule eines Partnerwerkes in Bihar

Walter mit Jungen im Heim in Alamathi

Aus eigener Kraft werde ich nicht in der 
Lage sein, den Anforderungen dieser 
großen Aufgabe gerecht zu werden. 
Umso mehr wird mir die Wichtigkeit 
des Gebets bewusst. Denn die wesentli-
che Dimension der Arbeit der Inter-Mis-
sion ist eine geistliche, menschliche 
Weisheit und Mittel greifen zu kurz. 

Auch weiterhin möchte ich meinen 
Dienst und mein Amt bei der Inter-Mis-
sion ehrenamtlich ausführen. Als Ehe-
mann und Vater von vier Kindern, von 
denen drei bereits erwachsen sind, als 
Mitglied und Ältester einer Ortsgemein-
de und als selbständiger Steuerberater 
mit mehreren Mitarbeitern weiß ich um 
die Wichtigkeit der richtigen Prioritäten: 
dass ich aus der Gnade Gottes lebe und 
auf seine Hilfe angewiesen bin.

Die Inter-Mission verstehe ich als ein 
Werk Gottes, das Er begonnen hat, über 
dem Er wacht und das Er gebraucht, um 
das Evangelium von Jesus Christus in 
Tat und Wort besonders Kindern und 
Jugendlichen aus ärmsten Verhältnissen 
zu vermitteln. Dies macht mich zuver-
sichtlich, was die Zukunft der Inter-Mis-
sion betrifft. 

Und was mich betrifft, so möchte ich 
mit den bekannten Worten von 
Bonhoeffer schließen: Wer ich auch bin, 
Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
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SIERRA LEONE + GHANA

Neue Patenschafts-Projekte 
für Waisen . . .

Mehr als 11.000 Todesopfer in 
Westafrika hat die größte Ebo-
la-Epidemie seit Entdeckung des 

Virus gefordert. Inzwischen ist das Thema 
längst aus den Schlagzeilen verschwun-
den. Wer die Google-Suche bemüht, findet 
zumeist nur ältere Artikel. Das ist ebenso 
erfreulich wie verständlich. Denn bereits 2 
Jahre ist es her, dass Sierra Leone im März 
2016 als letztes der betroffenen Länder 
endgültig für ebolafrei erklärt wurde. Doch 
wenngleich sich für viele das Leben wieder 
normalisiert hat: Die Seuche hat Tausende 
von Opfern stigmatisiert, traumatisiert und 
hilflos zurückgelassen.

Neben den Überlebenden, die mit schwe-
ren gesundheitlichen Problemen zu 
kämpfen haben und von denen mehr als 
die Hälfte mit einer Sehschädigung leben 
müssen, die bis zur Erblindung führen 
kann, sind es vor allem die Kinder, die 
unter den Folgen leiden. Allein in Sierra 
Leone - so wird geschätzt - gibt es 12.000 
Ebola-Waisen. Sie drohen in Vergessen-
heit zu geraten, während die Welt um sie 
herum längst wieder ihren Rhythmus 
gefunden hat.

Nachdem wir als Inter-Mission bereits 100 
Ebola-Waisen im Rahmen eines 1-jährigen 
Projektes geholfen haben, ist es uns ein An-
liegen, einige von Ihnen durch Patenschaf-
ten langfristig zu unterstützen. So haben 
wir bereits zugesagt, 30 Kinder weiterhin 
zu fördern. Zum Beispiel den 10-jährigen 
Mohamed Kanu im Dorf Petifu Brown. 

während so viele andere weiterhin leiden. 
In ihren Worten und ihrem Gesichtsaus-
druck konnte ich wirkliche Sorge um diese 
Kinder erkennen und wünschte mir, dass 
wir die Möglichkeit haben werden, im 
Laufe der Zeit weitere Ebola Waisen in die 
Unterstützung einzubeziehen.

. . . in Sierra Leone

Beide Eltern starben an Ebola. Zusam-
men mit seinem jüngeren Bruder lebt er 
seitdem beim Großvater, dem es jedoch 
völlig unmöglich ist, die Schulgebühren 
zu bezahlen. Mohamed musste früher Ge-
müse verkaufen, manchmal sogar betteln. 
Inzwischen wird er von Paten unterstützt 
und zumindest er kann nun zur Schule 
gehen. 

Bei meinem letzten Besuch dort im Okto-
ber 2017 richtete man einen dringenden, 
fast verzweifelten Appell an mich. Die für 
das Projekt verantwortliche Mitarbeiterin 
vor Ort bedankte sich herzlich, schien 
jedoch hilfloser als vorher. Sie mein-
te, es wären so viele Ebola-Waisen 
in Petifu Brown, dass sie sich 
ernsthaften Problemen aus-
gesetzt sah, nur so wenigen
helfen zu können,

Ebola-Waisen im Dorf Petifu Brown

Ebola-Waisen in Lunsar
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beeindruckt. Als ich fragte, wovon sie denn 
leben und wer sie unterstützen würde, 
sagte Isiah: „Von dem, was Leute ab und zu 
vorbeibringen.“ Trotz seines beachtlichen 
Glaubens ist dies sicher eine Herausforde-
rung und man spürte bei aller Zuversicht 
auch einen Hauch Sorge, hart an der 
Grenze zur Verzweiflung. Das Heim selbst 
besteht aus einer Handvoll jener für Ghana 
typischen kleinen Lehmhütten, die durch 
Mauern - ebenfalls aus Lehm - miteinander 
verbunden sind. Geschlafen wird offen-
sichtlich auf dem nackten Fußboden. 
Ich kann mich an keine Möbel 
erinnern, nur Schultaschen 
für die Kinder gab es. 
Sie besuchen umlie-
gende Schulen.

In einem etwas größe-
ren Raum, der als 
Versammlungsraum 
und Speisesaal 
dient, wird auch 
gekocht.

Zwei Jahre lang hatte ich per E-Mail Kon-
takt mit David Moari in Ghana. Nun ergab 
sich die Gelegenheit zu einem persönlichen 
Besuch und ich war gespannt, ein anderes 
westafrikanisches Land zu bereisen. David 
lernte vor einigen Jahren Jochen Tewes in 
Indien kennen und übernahm das Konzept 
der Community Colleges. Die Kurse finden 
jeweils am Wochenende statt, da das 
Gebäude an den übrigen Tagen für den nor-
malen Grundschulunterricht benötigt wird. 

Sehr beeindruckt hat mich, dass David 
die Lehrer der Schule aus eigener Tasche 
bezahlt und dafür etwa die Hälfte seines 
Einkommens als Dozent einer Fachhoch-
schule verwendet. Mit großer Hingabe 
und einem großem Herzen für Arme und 
Benachteiligte engagiert er sich in Bolga-
tanga und Tamale, der ärmsten Region 
ganz im Nordosten des Landes. Neben der 
Schule und dem Community College, den 
überkonfessionellen Pastoren-Netzwerken 
und christlichen Gemeinden, die David 
gründete, zeigte er mir eines späten Nach-
mittags ein Waisenheim. Jener Besuch war 
der bewegendste meiner gesamten Reise.

Obwohl ich in Indien und Sierra Leone 
bereits viele Kinderheime besuchte, war ich 
geradezu schockiert, wie arm und schlicht 
die 22 Vollwaisen hier zusammen mit dem 
Heimelternpaar und ihrer kleinen Tochter 
leben. Isiah und Janet sind einfache und 
bescheidene Leute, die sich liebevoll um die 
Kinder kümmern. Ihr Vertrauen darauf, 
dass Gott sie versorgt, hat mich stark

Außerdem sind dort Hühnerställe unterge-
bracht. Bis auf den natürlichen Dreck der 
Tiere machte alles einen sehr gepflegten 
und sauberen Eindruck.

Dem Rundgang folgte ein kurzes Meeting 
mit den Kindern. Ihrem Gesang zuzu-
hö-ren, war ein Gänsehaut-Erlebnis. Als 
sie das erste Lied anstimmten „We don’t 
worry, we trust in Jesus“ (Wir machen uns 
keine Sorgen, wir vertrauen Jesus), war 
ich emotional sehr tief berührt und spürte 
einen großen geistlichen Reichtum bei 
ebenso großer materieller Bedürftigkeit. 
Der wollen wir als Inter-Mission begegnen 
und ein Patenschaftsprojekt beginnen - im 
Vertrauen darauf, dass sich Spender für die-
se Waisenkinder in Ghana finden werden.

. . . und in Ghana

Michael Miezal 
Beauftragter der 
IM Deutschland für 
Sierra Leone

Waisenkinder zwischen den Lehmhütten des Heimes

David Moari 
mit seiner 
Mutter



W U N D E R  I N  B I H A R

Unter dem Schutz des Höchsten

antwortete der Oberarzt: „Nach so einer 
Verletzung am Auge, solchen Blutungen, 
zwei großen Operationen im Augenbereich 
und der immer noch bestehenden Gesichts-
schwellung und Rötung der Augen? Aus 
medizinischer Sicht unmöglich! Ihre Werte 
sind jedoch überdurchschnittlich gut.“

Mit diesem Bericht möchte ich allen 
Betern danken und vor allem Gottes Größe 
unterstreichen. Ich durfte hautnah erleben, 
was es bedeutet, unter dem Schirm des 
Höchsten zu sein. 

Bei der Frage, ob es nun in Indien für mich 
und uns als Familie weitergeht, denke ich 
z.B. an Hiob, der den Namen des Herrn 
weiterhin lobte, obwohl er in einem  viel 
schlimmeren Zustand war als ich. Oder es 
fallen mir die Schiffbrüche und Steinigun-
gen ein, die Paulus nicht davon abhalten 
konnten, nach wie vor unerreichten Völkern 
das Evangelium zu verkündigen.

Wie unsere Freunde wissen, arbeitet Rudi S. seit gut einem Jahr in Nordindien im Polytechnikum von GEMS 
als Lehrer mit. Anfang November hatte er einen schweren Motorradunfall. Dass er den folgenden Bericht 
im Januar verfassen konnte, ist allein schon ein Wunder – von weiteren berichtet Rudi hier. 

Am 1.November 2017 fuhr ich wie 
gewohnt mit dem Motorrad auf 
der Autobahn NH-2 vom GEMS 

Polytechnikum zum GEMS Hauptcam-
pus mit einer Geschwindigkeit von ca. 
80 km/h. Plötzlich tauchte hinter einem 
seitlich parkenden Lastwagen ein Traktor 
mit Anhänger auf, der rücksichtslos die 
Autobahn vor mir überquerte. Weder zum 
Abbremsen noch zum Ausweichen blieb 
Zeit, so dass ich mit voller Wucht gegen 
den vollbeladenen Anhänger prallte. Mein 
Kopf schlug zuerst auf, der Helm sprang 
ab. Meine Gesichtsknochen, vor allem am 
Oberkiefer, waren an mehreren Stellen ge-
brochen, das rechte Auge eingedrückt, Blut 
floss aus meinen Ohren. Durch die starke 
Gehirnerschütterung erlitt ich ein Schä-
del-Hirn-Trauma. Was nach dem Crash und 
in den nächsten fünf Tagen geschah, weiß 
ich nur aus Erzählungen. Ich kann mich an 
nichts von alledem erinnern.

Wenige Wochen zuvor waren wir zum 
zweiten Mal nach Indien ausgereist. Dabei 
wurde uns auffallend oft der Psalm 91 
ans Herz gelegt. Dort werden Begriffe wie 
Schirm, Schatten, Zuversicht, Burg, Fittiche, 
Schild oder Zuflucht in Verbindung mit 
Gott gebraucht. Zwei Tage vor dem Unfall 
betonte ich beim Hauskreis in unsrer indi-
schen Wohnung, dass man all diese Dinge 
nicht braucht, wenn alles schön, ruhig und 
planmäßig läuft, sondern erst wenn es 
stürmt oder gefährlich wird. Genauso war es 
auch bei diesem Unfall, denn durch Gottes 
Gnade geschahen u.a. folgende Wunder:

ΩIch überlebte! Eine Polizeistation befand 
sich gleich neben dem Unfallort. Ein Poli-
zist sorgte dafür, dass ich schnell von der 

Autobahn weggetragen wurde. Er mein-
te: „Als wir ihn da mit dem Gesicht zum 
Boden liegen sahen, dachten wir, er sei tot. 
Wir hatten Angst, ihn aufzuheben, weil er 
ein Ausländer war.“ In Deutschland, wo der 
Rettungswagen normalerweise schnell vor 
Ort ist, versterben 30-40% aller Patienten 
mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. 

ΩDirekt nach dem Unfall informierte ich 
trotz meiner Bewusstlosigkeit (!!!) Walter 
Fischer in Deutschland per Telefon. So 
erfuhr GEMS in Bihar über IM-Deutschland 
schnell davon. Nach kurzer Zeit fanden sie 
mich und brachten mich in ihr Missions-
krankenhaus, wo meine Blutungen gestoppt 
werden konnten.

ΩAls ich am nächsten Tag wegen der nö-
tigen Operationen nach Chennai gebracht 
werden sollte, meinte das Bodenpersonal im 
Flughafen, dass ich in einem so schlechten 
Zustand nicht fliegen dürfe. Ich saß be-
wusstlos in einem Rollstuhl, doch genau im 
richtigen Moment öffnete ich meine Augen 
und sagte anscheinend: „Macht euch keine 
Sorgen. Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich 
ausgezeichnet und natürlich bin ich in der 
Lage zu fliegen.“ Daraufhin halfen sie sogar, 
mich ins Flugzeug zu transportieren. Von 
alledem bekam ich selbst gar nichts mit.

ΩMeine Genesung verlief extrem schnell 
und mein Sehvermögen verbesserte sich 
nach dem Unfall sogar. Vier ausführliche 
Tests in der Uniklinik Tübingen (wo ich ein 
zweites Mal operiert wurde) ergaben am 
22.11.2017, dass ich auf beiden Augen ein 
Sehvermögen von über 160% habe. Auf 
meine Frage, ob eine Verbesserung des 
Sehvermögens tatsächlich möglich sei, 

Ich freue mich, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch 
andere Mächte, weder Gegenwärti-
ges noch Zukünftiges die Inter-
Mission, ihre Mitarbeiter und 
Unterstützer trennen kann von der 
Liebe Gottes, die vielen Tausend 
Indern Hilfe und Errettung 
schenkt.

Rudi mit 
seiner Familie 
in Bihar

Das völlig
zerstörte
Motorrad

Rudi 
am Abend 
nach dem 
Unfall
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Unter der Überschrift „Ist Indien ein säkulares Land?“ veröffentlichte Bischof Dr. P.R. Parichha, 
Leiter unseres Partnerwerkes India Evangelistic Association, folgenden Aufruf zum Gebet.

Es ist allgemein bekannt, dass Indien 
die größte Demokratie der Welt ist. 
Die Bevölkerungszahl des Subkon-

tinents liegt bei 1,3 Milliarden Menschen. 
Zwischen Kashmir im Norden und 
Kanyakumari im Süden erstreckt sich der 
Lebensraum der multikulturellen, multi-
lingualen und multireligiösen Städte und 
Gemeinden des pluralistischen Indien. 
Jeder Bundesstaat hat seine eigene Sprache, 
Kultur, Kleiderordnung, Ernährungsverhal-
ten usw. und doch ist es ein Land.

Die indische Verfassung gewährt jedem 
Bürger des Landes gleiche Rechte, auch in 
Bezug auf eine freie Religionsausübung. 
Unabhängig vom Wohnsitz innerhalb  des 
Landes werden die Grundrechte eines 
jeden Bürgers in Artikel 25 klar formuliert: 
Er darf seine Religion frei bekennen, prakti-
zieren und verbreiten. Allmählich nehmen 
jedoch diese fundamentalen Rechte ab, 
während gleichzeitig vor unseren Augen 
die religiöse Intoleranz zunimmt und 
Gemeinschaften religiöser Minderheiten 
ständig  in Angst und Schrecken leben.

Die Christenverfolgung in Indien wächst in 
unerwartetem Ausmaß. Laut „Open Doors“ 
belegte Indien auf der Liste von 50 Ländern 
mit der höchsten Rate weltweiter Christen-
verfolgungen einst Platz 28, nimmt nun 
aber Platz 15 ein. Nachweislich stieg die 
Zahl der verfolgten Christen in den letzten 
drei Jahren seit der Machtübernahme der 
neuen Regierung spürbar an. Der hinduis-
tische Fundamentalismus hat sich in den 
Mittelpunkt gerückt. Berichte über Angriffe 
auf religiöse Stätten, Drohungen gegen und 
Angriffe auf Pastoren und Nonnen errei-
chen uns fast täglich. Einige haben ihr Le-
ben verloren, weil sie an Christus glauben. 
In jüngster Zeit besetzten Hindu-Aktivisten 
an einigen Orten gewaltsam christliche 

Höchste Zeit aufzuwachen: 
 Indien und seine Freiheit

Friedhöfe. Pastoren werden fälschlicher-
weise der Zwangsbekehrung beschuldigt, 
festgenommen und eingesperrt. 

Vor kurzem wurde in Uttar Pradesh die 
Frau eines Pastors angegriffen, während sie 
allein zu Hause war, und man brach ihr die 
Hand. Erhobenen Hauptes bewegen sich 
die Täter frei umher und meinen, über dem 
Gesetz zu stehen, da sie nur selten bestraft 
werden. Der Sangh Parivar (Verbund von 
Organisationen des Hindu-Nationalismus) 
führt heimlich erzwungene Rückbekehrun-
gen christlicher und muslimischer Dalits 
zum Hinduismus durch, meist in den 
ländlichen Gebieten. In einem Fernsehin-
terview gab  Sri Rajeswar Sing, Führer 
einer Aktivistengruppe gegen religiöse 
Bekehrung (Dharma Jagaran Morcha), 
die verblüffende Erklärung ab, dass alle 
Muslime und Christen bis zum 31.12.2021 
zum Hinduismus zwangskonvertiert sein 
werden und Indien dann zum Hindu 
Rashtra (Hindu-Staat) wird. Einige weitere 
Parlamentsmitglieder der Regierungspartei 
gaben ähnliche Erklärungen ab, auf die von 
staatlicher Seite keine Reaktionen erfolgten.

Im Staat Gujarat wird die Schlachtung einer 
Kuh mit der Todesstrafe geahndet. Der Füh-
rer eines anderen indischen Bundesstaates 
kündigte an, dass dort bald das Schlachten 
von Kühen und der Transport von Rindern 
unter Todesstrafe gestellt werden solle, die 
bisher härteste Strafe für Verbrechen gegen 
das verehrte Tier in diesem überwiegend 
hinduistischen Land. Der Ministerpräsident 
von Gujarat, Vijay Rupani, erklärte, seine 
Regierung werde einen Gesetzesentwurf 
einbringen, der bestehende Gesetze gegen 
das Schlachten von Kühen und damit 
verbundene Verbrechen unterstütze. Die 
derzeitige Strafe liegt bei 50 000 Rupien 
(etwa 3 600 EUR) und bis zu sieben Jahren

Gefängnis. Ein kürzlich in den Ruhestand 
getretener Richter des Obersten Gerichts-
hofs von Rajasthan möchte die Kuh zum 
Nationaltier Indiens erklären. 

Reverend Dr. Roger Gaikwad, Generalsekre-
tär des Indischen Nationalen Kirchenrates 
schrieb an den ehrenwerten Premierminis-
ter des Landes am 14. April 2017 einen sehr 
durchdachten und sorgfältig verfassten 
Brief. Hier ein Zitat: „Wir, das Volk Indiens, 
haben feierlich beschlossen, Indien als 
eine souveräne sozial-demokratische 
Republik zu konstituieren und allen Bürgern 
Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit zu gewährleisten… Aller-
dings vermitteln uns viele Mitglieder Ihrer 
Regierung, Partei und anderer gleichgesinn-
ter Körperschaften ein anderes Bild eines 
„Neuen Indien“ und „Goldenen Zeitalters“, 
in dem die Werte Gerechtigkeit, Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit unterdrückt 
werden. Diese Personen und Gremien 
haben Bürgerwehren und Selbstjustiz zu 
einer populären Methodologie erhoben.“ 

Ich empfehle allen Kirchen- und Missions-
leitern die Lektüre dieses Briefes, um einen 
Überblick über die gegenwärtige Situation 
Indiens zu erhalten. 
http://ncci1914.com/2017/04/14/open-
letter-prime-minister-india/

Es ist höchste Zeit aufzuwachen und zu 
erkennen, was um uns herum in dieser 
größten Demokratie der Welt geschieht, 
und um Gottes Eingreifen zu beten!

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Din-

gen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung 

für alle Menschen, für die Könige und für alle 

Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles 

Leben führen können in aller Frömmigkeit und 

Ehrbarkeit.“  (1. Timotheus 2,1-2)
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Christliche Hochzeiten beginnen mit 
einem Gottesdienst, je nach Konfession von 
unterschiedlicher Länge und Ausgestaltung, 
danach die Rezeption. Allen Hochzeiten 
gleich ist, dass man sich herausputzt 
und die Anfangszeit ‚flexibel‘ sein kann. 
Schließlich ist man in Indien. Eine Rarität 
dagegen sind ‚westliche Hochzeiten‘ (siehe 
Bild); hier haben sich zwei Europäer eine 
traumhafte Kulisse ausgesucht. Aber auch 
diese mit landestypischen Teilnehmern. 

A N D Y ‘ S  A B S A T Z
.  .  .  E inb l i cke  in  Indi e n s  Al l tag

Es hochzeitet sehr . . .
Alle Jahre wieder... so ab der Weihnachtszeit 
beginnt die Hochzeits-Saison und damit 
einher gehen bis ca. März zahlreiche Einla-
dungen. Denn zu Hochzeiten wird großzü-
gig geladen, und das nicht vom Brautpaar, 
sondern von dessen Eltern. Denn die eheli-
che Verbindung des Sohnes/der Tochter ist 
das wichtigste gesellschaftliche Ereignis – 
für Stand, Status und Reputation der Fami-
lie. Entsprechend diffizil ist der Prozess der 
Partnerwahl: Herkunftsfamilie, Bildung, 
Ruf und Beruf sowie das Vermögen spielen 
dabei zentrale Rollen. Hochzeitsgesellschaf-
ten von 1500 oder mehr Personen sind 
keine Seltenheit und Ausdruck der Bedeut-
samkeit der Verbindung. 

Die Häufung gerade zu dieser Jahreszeit 
hängt bei Hindus stark von den ‚günstigen 
Konstellationen‘ der Sterne und anderen 
Vorzeichen ab. Der Priester spricht oft das 
entscheidende Wort zu Tag und Uhrzeit; 
6:00 Uhr in der Früh liegt da auch drin. 

Der Zeremonie folgt dann die ‚Rezeption‘, 
der Empfang der Gäste mit kurzen Reden, 
Übergabe der Geschenke – meist in Form 
verdeckt zugesteckter Umschläge – sowie 
dem obligaten Foto mit dem Brautpaar auf 
der Bühne. Und dem Essen, welches in 
der Regel im Stehen eingenommen wird 
– natürlich, mit den Fingern. Dadurch ist 
hinterher schnell abgespült...


