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Liebe Freunde der Inter-Mission . . .

„Kassensturz“, eine Konsumentensendung des Schweizer Fernse-
hens, wählt regelmäßig den Etikettenschwindel des Jahres. Produk-
te, bei denen nicht drin ist, was drauf steht, werden publik gemacht. 
So zierte zum Beispiel das Bild eines Schweizer Bauernhofes ein 
Glas mit Essiggurken. Im Kleingedruckten stand: Angebaut in In-
dien. Durch das Bild wurde eine falsche Erwartung geweckt. Dieses 
Produkt eines Großverteilers wurde mit Etikettenschwindel ausge-
zeichnet.

Der Gedanke zu diesem Editorial kam mir in Indien. Auf mei-
ne Frage, ob es in Indien keine Gesetze für den Straßenverkehr 
oder gegen Umweltverschmutzung gibt, antwortete mein Fahrer: 
„Only paper“ (nur Papier). Ich habe mich gefragt, wie man mit 
einer solchen Haltung das Klimaprotokoll von Paris einhalten 
kann, in welchem alle Staaten verbindliche Zusagen zur Verrin-
gerung der Treibhausgase machten. Indien ist nach den USA 
und China weltweit der größte Umweltverschmutzer.

Bei meinem kürzlichen Besuch im GEMS Polytechnic College 
in Indien las ich folgenden Slogan: „We produce world class en-
gineers“ (Wir bilden Ingenieure von Weltklasse aus). Mit den 
Verantwortlichen haben wir die Ausbildungsqualität am Slogan 
gemessen und einige Defizite aufgedeckt. Was drauf steht, soll 
auch drin sein. Als Resultat wird die Ausbildung weiterentwi-
ckelt und verbessert. Die Dozenten sind bereit, daran zu arbeiten. 
Dabei werde ich einiges aus meiner beruflichen Erfahrung ein-
fließen lassen, um den Slogan glaubhafter zu machen. Bei der 
Inter-Mission gilt der Grundsatz: „Den Ärmsten ganzheitlich an 
Leib, Seele und Geist helfen und sie zur Selbsthilfe ermutigen.“

Unsere Arbeit müssen wir immer wieder an unserem Grund-
satz messen. Erfüllen alle durch die Inter-Mission unterstützten 
Werke noch den Grundsatz? Wenn nicht, ist die Unterstützung 
zu hinterfragen. Korrektur, ja sogar Ausstieg ist angesagt. Was 
einmal gut begonnen hat, kann im Laufe der Zeit die Zielset-
zung verlieren.

Auch in unserem persönlichen Leben als Christen soll drin sein, 
was drauf steht. Oft bemerken erst Außenstehende den Etiket-
tenschwindel. Dies gilt auch für christliche Gemeinden. Was 
einmal gut begonnen hat, stimmt plötzlich nicht mehr. Kursän-
derung wäre angesagt, ist aber oft schwierig. Interessanterweise 
wissen Fernstehende oft besser als die Insider, wie wir als Chris-
ten leben sollten. Sie riechen den „Duft“, den wir verbreiten. Ich 
habe mich oft gefragt, warum das so ist und warum sie selbst 
nicht den geforderten Standard leben?

Jesus Christus lebte, was er verkündete. Deshalb erlebten die 
Menschen ihn, anders als ihre geistlichen Führer, als echt. Aus 
eigener Kraft werden wir kein „echtes“ Leben führen können. 
Wenn wir es versuchen, wird es ein Leben voller Angst sein, ja 
keine Fehler zu machen. Wenn wir mit Jesus Christus verbun-
den sind, wird uns der Heilige Geist in konkreten Situationen 
leiten, damit unser Leben glaubhaft ist. Dabei dürfen auch Fehler 
gemacht werden. Wenn wir dazu stehen, ist uns Vergebung von 
Gott her zugesichert. Dies befreit und gibt Mut voranzugehen. 
Wir müssen und können nicht perfekt sein. Doch sollten wir uns 
immer wieder fragen: Ist bei mir drin was drauf steht? Entspricht 
mein Reden meinen Taten?

Was draufsteht soll auch drin sein
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πBesuch GEMS Polytechnical 
College in Ratanpura
Die technische Fachhochschule ist in der 
Aufbauphase. Die ersten Studenten ma-
chen nächstes Jahr ihren Abschluss. Zurzeit 
werden 202 Studenten von 26 Dozenten 
betreut. Während der 10-minütigen Mor-
genandacht konnte ich einige Gedanken 
aus christlicher Sicht weitergegeben. 80 % 
der Studenten sind keine Christen (Hindus, 
Moslems). Den Elektrotechnik-Studenten 
vermittelte ich in einigen Lektionen prakti-
sche Kenntnisse über elektrische Antriebe. 
Im Kurs „Effective Studies“ für Studenten 
und „Effective Teaching“ für Dozenten 
durfte ich Studenten und Dozenten einige 
Grundlagen zum Lernverhalten weiterge-
ben. Mit dem Leiter Timothy und mit Rudi 
Stebner sprachen wir über verschiedene 
Probleme und die Weiterentwicklung der 
Schule. Auch konnte ich mit dem Direk-
tor der Schule, Ashish, einige Gedanken 
austauschen.

Diese Zusage machte mir Mut, den 
Flug für eine Reise nach Nepal und 
Indien zu buchen. Zusammen 

mit Hans Lendi und Verantwortlichen von 
GEMS Nepal besuchten wir verschiedene 
christliche Gemeinden und Häuserprojekte 
in Nepal. Anschließend reiste ich nach Bi-
har weiter, um Projekte von GEMS in Indien 
anzusehen. Einige persönliche Gedanken 
und Eindrücke möchte ich weitergeben.

πWohnraum, Gottesdienstraum, 
Arztpraxis
Viele kleine christliche Gemeinden sind in 
Nepal entstanden. Für mich ein Beispiel, 
wie Gott sein Reich aus kleinen Zellen 
aufbaut. Durch das Projekt des Hoffnungs-
netzes werden finanzielle Beiträge geleistet, 
damit Erdbebengeschädigte in Nepal neue 
erdbebensichere Häuser bauen können. 
Einfache Räume dienen als Wohnstube, 
Gottesdienstraum und Arztpraxis.

πHoffnungsnetz ermutigt Nepal
Das Haus einer Familie wurde durch das 
Erdbeben stark beschädigt. Um Geld für 
den Aufbau zu verdienen, arbeitete eine 
Tochter über eine indische Agentur ein Jahr 
lang als Haushaltshilfe in einem Golfstaat. 
Nach ihrer Rückkehr erhielt sie jedoch für 
ihre Arbeit kein Gehalt, ja es wurde ihr 
sogar noch der Betrag für das Flugticket 
in Rechnung gestellt. Weil die indische 
Agentur im Golfstaat anscheinend keinen 
Einfluss hat, konnte die Tochter zwar die 
Schuld für das Flugticket abwenden, aber 
ihren wohlverdienten Lohn bekam sie 
nicht. Wie auf dem Rücken der Ärmsten 
Geld verdient wird, hat mich sehr betroffen 
gemacht. Dank der Hilfe vom Hoffnungs-
netz kann die Familie nun ein neues Haus 
bauen. Zum Abschluss unseres Besuches 
servierten sie uns ein einfaches Mittages-
sen. Diese Gastfreundschaft hat mich tief 
berührt.

In einem anderen Dorf segneten wir vor 
den Augen der Dorfbevölkerung die einzige 
Christin des Ortes vor ihrem einfachen 
Haus. Sonntags geht sie zum Gottesdienst 
eine Stunde zu Fuß. Was für ein Zeugnis.
Für GEMS Nepal haben wir folgendes 
prophetische Wort empfangen und weiter-
gegeben:
Offenbarung 3,8: „Ich habe vor dir eine 
geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie 
schließen; denn du hast eine kleine Kraft und 
hast meine Worte bewahrt und meinen Namen 
nicht verleugnet“. Diese Worte ermutigten 
die Verantwortlichen von Nepal sehr.

πSafe House 
im GEMS Hauptsitz in Sikaria
In einigen Dörfern in Bihar leben die Frau-
en von der Prostitution und ihre Töchter 
müssen sich als Teenager automatisch auch 
in der Prostitution betätigen. Dank GEMS 
können einige Mädchen diesem Teufels-
kreis entrinnen.

Im Safe House wohnen zurzeit 15 Mäd-
chen in Vierergruppen zusammen, weitere 
Plätze sind noch frei. Jede Gruppe wird von 
einer Frau betreut. Die Mädchen gehen 
in die Schule und werden im Schneidern 
geschult. Es wird auch versucht, die Mütter  
aus der Prostitution herauszulösen und zu 
unterrichten. Einige von ihnen besuchen 
ihre Töchter gelegentlich, aber den Ausstieg 
hat bis jetzt noch keine Frau geschafft.

πBesuch ITI (Industrial Training 
Institute) in Karawandiya
Im ITI werden zurzeit 482 Studierende in 
verschiedenen Berufen ausgebildet (Auto-
mechaniker, Spengler/Klempner, Mechani-
ker, Elektriker, Schweißer). Nach Aussagen 
des Leiters, Murugan, haben die Studienab-
gänger kaum Probleme, eine Arbeitsstelle 
zu finden.

Wohnstube, Gottesdienstraum und Arztpraxis

Mädchen im Safe House

Timothy, Ashish, René und Rudi Stebner

Die einzige Christin im Dorf

Lehrgang Mechaniker

Der Herr hat Gnade 
  zu meiner Reise gegeben

(1.Mose 24,56)
Reisebericht von René Niederhauser
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Während meiner Reise habe ich viele 
verschiedene Menschen mit ihren unter-
schiedlichen Bedürfnissen kennengelernt. 
Ich staune darüber, was in Bihar unter 
GEMS in den letzten 40 Jahren entstanden 
ist.

In seinem Buch „glauben, lieben, ernten.“ 
fasst GEMS-Gründer Augustine Jebakumar 
die Geschichte des Werks mit vielen wun-
derbaren Erlebnissen und auch Rückschlä-
gen gut zusammen.  

René Niederhauser
Berater für Berufsausbildung  
der IM-Schweiz

Das Girls Training Center (GTC) von IID bietet Ausbildungskurse für mittellose junge Frauen an, um 
ihnen eine Perspektive auf dem Berufsmarkt zu geben. Unter den jährlich etwa 20 Frauen, die sich als 
Pflegehelferin, Laborassistentin, Computerspezialistin, Röntgenassistentin oder Modedesignerin aus-
bilden lassen, sind viele ehemalige Heimkinder, aber auch junge Frauen aus den umliegenden Dörfern 
in Tamil Nadu. Während der Zeit ihres Aufenthaltes sorgt IID neben der Ausbildung in der gewählten 
Fachrichtung außerdem für Unterkunft, Essen, Kleidung und medizinische Versorgung. Auch Exkur-
sionen, Ausflüge und andere gemeinsame Aktivitäten gehören zum Programm des GTC.

„In SEINEN Augen sind 
wir wertvoll!“

Die jungen Frauen leben im 
Girls Training Center eine Art 
familiäre Gemeinschaft. S. Daisy 

leitet das Wohnheim. Sie ist für die Stu-
dentinnen nicht nur Leiterin, sondern 
auch wichtige Bezugsperson, steht mit 
Rat und Tat zur Seite, hört zu, ermu-
tigt, ermahnt und begleitet. Viele der 
Absolventinnen des GTC pflegen noch 
Jahre nach Ihrem Abschluss weiterhin 
die gute Beziehung zu ihr. Während der 
gemeinsamen Zeit lernen die jungen 
Frauen auch ganz praktische Dinge im 
Haushalt und im Leben, die sie befähi-
gen sollen für sich selber zu sorgen und 
auf eigenen Beinen zu stehen. 

Bisher fanden alle Absolventinnen des 
GTC eine Arbeit in ihrem Ausbildungs-
bereich. Die jungen Frauen erhalten 
Unterstützung bei der Jobsuche. Einige 
bekamen eine Stelle in der Nähe ihres

Zukünftige Automechaniker

Kontrolle mit einer Schieblehre

Es beeindruckt mich, was Gott mit unserer 

Mithilfe ganz praktisch für Menschen be-

wirkt. Unsere Betroffenheit ebnet den Weg, 

Lösungen für ihre Probleme zu finden. 

Gott macht uns Mut, auch in unserem 

persönlichen Leben immer wieder Neues 

zu wagen.

Die Mädchen im Hof des Wohnheims 
und beim Computer-Unterricht
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                              Ashwinis Vater ist 
                                 Pastor in einem 
                                   kleinen Dorf in Ta-
                                   mil Nadu. Was die 
                                  Gemeindeglieder 
                                für den Unterhalt 
                             der Pastorenfamilie zu-
sammentragen konnten, reichte kaum 
für den täglichen Bedarf, geschweige 
denn für die Ausbildung der Töchter. 
Ashwini wurde im Girls Training Center 
aufgenommen und belegt Kurse zur 
Ausbildung als medizinische Laboras-
sistentin. Bei IID gefallen ihr besonders 
der warmherzige und respektvolle 
Umgang der Lehrpersonen mit den 
Studentinnen sowie die Morgenandach-
ten. Sie ist eine tüchtige Schülerin. Nach 
ihrem Abschluss möchte sie der christ-
lichen Gemeinde ihres Dorfes durch 
ihre Ausbildung und Fähigkeiten etwas 
zurückgeben von dem, was sie und 
ihre Familie an Unterstützung erfahren 
haben. 

                               Glory ist eine ehema-
                                  lige Auszubildende, 
                                   die heute im Hostel 
                                   von IID wohnt. Sie 
                                  wurde als wenige 
                                Tage alter Säugling 
                               im Abfall vor dem 
Haus eines Pastors gefunden. Der Pas-
tor nahm das Mädchen zu sich. Glory 
wuchs heran und schnell war klar, dass 
sie ein cleveres Mädchen war mit viel 
schulischem Ehrgeiz. Nach ihrer Schul-
zeit kam sie zu IID, um die Ausbildung 
als Labortechnikerin anzutreten. Als sie 
im Rahmen ihrer Ausbildung ein Prak-
tikum in einem Labor machen durfte, 
war der dortige Chef so begeistert von 
ihr, dass er sie nicht mehr gehen lassen 
wollte. Er offerierte ihr sofort einen Job. 
Heute, fünf Jahre später, ist sie zu einer 
wichtigen Mitarbeiterin dieses Betriebs 
geworden. In der Wohngemeinschaft 
von IID leitet sie einen kleinen Bibel-        
      kreis. Für ihr Leben wünscht sie sich             
        einen Ehemann und dass sie auch           
           nach der Heirat weiterhin arbei-         
             ten kann.  

Mit dreizehn Jahren hütete sie die 
Babys, die vor der Tür des Waisenhauses 
ausgesetzt wurden. Da formte sich auch 
ihr Berufswunsch: Sie wollte Klein-
kinderpflegefachfrau werden und für 
Babys sorgen, die niemand mehr wollte. 
Dieses Ziel verfolgt sie bis heute. Die 
Rückmeldungen aus ihrem Praktikum 
auf der Säuglingspflegestation eines 
Spitals sind nur positiv und so hat sie 
von dort bereits ein Jobangebot erhalten. 
Gerne möchte sie den Job annehmen 
und ein berufsbegleitendes Fernstudi-
um im Gesundheitsbereich antreten. 

                                 Ramya ist Halbwaise 
                                   und wuchs ohne 
                                    Vater  in einem 
                                     abgelegenen Dorf 
                                   auf. Die Mutter 
                                sammelte Holz in 
                             den Wäldern, um die 
Familie durchzubringen. Zusätzlich 
erhielt sie Unterstützung von einer 
Kirche. Im Dorf war es nicht üblich, 
Mädchen zur Schule zu schicken. 
Ramyas Mutter wusste aber, dass eine 
Ausbildung für ihre Töchter der einzige 
Weg war, um der Armut zu entfliehen, 
doch sie konnte keine Schulgebühren 
zahlen. Durch die lokale Kirche erfuhr 
sie von IID, wo ihre Tochter dann auch 
aufgenommen wurde. Ramya sagt heu-
te: «Bei IID habe ich gelernt, dass ich als 
junge Frau einen wertvollen Beitrag in 
der Gesellschaft und in meinem Land 
leisten kann. Ich möchte die Verant-
wortung wahrnehmen, jüngere Mäd-
chen in meinem Umfeld ermutigen, 
eine Schule zu besuchen, ihnen sagen, 
dass sie wertvoll sind - als Mädchen! -, 
und dass sie sich nicht aufgrund ihres 
Geschlechts minderwertig fühlen sollen, 
denn das ist nicht das, was Gott möchte. 
In SEINEN Augen sind wir wertvoll.» 
Ramya hat nach ihrem Abschluss im Mai 
2018 bereits einen Job in Aussicht. Sie 
wird als medizinische Laborassistentin 
arbeiten. Ihre Mutter ist sehr stolz auf 
ihre Tochter, und die Geschichte von 
Ramya hat schon viele jüngere
Mädchen in ihrem Dorf 
inspiriert und er-
mutigt.

Herkunftsortes und gingen zurück nach 
Hause, andere blieben in der Region. 
Für Frauen, die eine Arbeitsstelle in 
der Region des GTC antreten, gibt es 
die Möglichkeit, im Hostel von IID zu 
wohnen. Die Wohngemeinschaft für 
ehemalige Studentinnen besteht aktuell 
aus 15 Frauen. Für ihre Unterkunft  be-
zahlen sie eine minimale Gebühr.  

Durch ihren Aufenthalt im GTC be-
gegnen die Absolventinnen auch dem 
christlichen Glauben. Ein großer Teil 
der Frauen in den Kursen hat einen 
hinduistischen Hintergrund, doch viele 
sind sehr interessiert, den Gott der Bibel 
kennenzulernen. Oft verändert Seine 
Liebe das Leben der jungen Frauen und 
auch ihrer Familien. 

πVier Auszubildende 
des GTC stellen sich vor: 
                      Poongudi bettelte als Vier-               
                           jährige mit ihrer Familie  
                               in einem Zug und     
                               fand sich plötzlich        
                               alleine zwischen den 
                             vielen Menschen      
                           wieder. Sie hatte ihre 
                        Familie verloren. Es 
folgte eine Zeit der Orientierungslosig-
keit. Das kleine, verlassene Mädchen 
suchte in Zügen, auf Bahnhöfen und 
in Dörfern nach seinen Angehörigen. 
Heute kann Poongudi sich nicht mehr 
erinnern, ob sie Tage, Wochen oder 
Monate alleine unterwegs war. Sie sollte 
ihre Familie nie mehr wiedersehen. Eine 
fremde Familie entdeckte sie schließ-
lich, als sie sich hinter einem Nebenge-
bäude versteckte. So kam die Kleine ins 
Waisenheim. Dort konnte sie auch die 
Schule besuchen. Schnell war klar, dass 
Poongudi schulisch äußerst begabt war. 
Noch heute, als IID-Studentin, gehört 
sie zu den besten Schülerinnen. 

Das Girls Trainings Center 
in Aminjikarai, einem Stadtteil 
von Chennai in Südindien
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Die Mädchen beim Unterricht 
im Community-College
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Vor zehn Jahren begannen wir zwei Großfamilien mit je 10 Kindern zu unterstützen. Mit der Zeit 
wurden daraus zwei kleine Kinderheime: das Concern Home in Danshree und das Happy Home 
in Phulbari. An beiden Orten werden die Kinder sehr gut und liebevoll betreut. Aber unser An-
liegen, den Kindern ein möglichst familiäres Aufwachsen zu ermöglichen, ist damit nicht mehr 
ganz erfüllt. Anfang 2017 nahmen wir einen neuen Anlauf und gingen auf die Bitten von zwei 
Familien ein, zu ihren eigenen Kindern je fünf weitere Kinder aufzunehmen, sie zur Schule zu 
schicken und für sie zu sorgen. Anfang 2018 kamen zwei weitere Familien dazu. Sie alle haben 
wir im April 2018 besucht. Drei Familien stellen wir hier kurz vor.

πFamilie Kathar
Samson und Mary Kathar leben in Jankha, 20 
km von Hawaipur entfernt, wo sich die be-
kannte Hawaipur-English-Baptist-Highschool 
befindet. Kathars gehören zum Stamm der 
Karbi. Samson arbeitet auf seinen Feldern 
und betreut eine Karbi-Gemeinde. Von ihren 
eigenen acht Kindern sind noch zwei in der 
Ausbildung, das jüngste in der oben genann-
ten High School. Die finanzielle Not der Kat-
har-Familie war früher sehr groß und deshalb 
erhielt einer ihrer Söhne Unterstützung von 
Inter-Mission. Viele Karbi-Stammesangehö-
rige sind äußerst arm, gute Schulen fehlen, 
und man kann ja nicht alle nach Hawaipur 
schicken. So entschlossen sich Samson und 
Mary ein Zeichen zu setzen und fünf sehr 
bedürftige und besonders vernachlässigte 
Mädchen bei sich aufzunehmen. Sie schicken 
sie in die Dorfschule und bieten ihnen ein 
liebevolles Zuhause. Leider konnten wir uns 
bei unserem Besuch nicht mit den Kindern 
unterhalten, was uns noch nie passiert war, da 
sie kein Nepali, sondern nur Karbi sprechen. 
Wie gut, dass die Tochter und zwei Söhne 
der Kathars, die während ihrer Schulzeit in 
Hawaipur Nepali gelernt hatten, übersetzen 
konnten. Wir sind gespannt, wie sich die fünf 
Karbi-Mädchen entwickeln. Drei von ihnen 
mussten in den Kindergarten zurückgestuft 
werden, weil ihnen dort Lesen und Schreiben 
beigebracht wird, eine Voraussetzung für die 
1. Klasse. Wir hoffen, dass keines den Mut 
verliert, dass sie alles sehr schnell verstehen 
und lernen und nichts ihre Freude am Schul-
alltag dämpft. Zudem erfahren sie in der 
Sonntagschule von Gott und Jesus Christus, 
dessen Liebe die Heimeltern drängt, diese 
Kinder bei sich aufzunehmen.

πFamilie Sharma
In Laharijan, ganz in der Nähe von Dima-
pur und somit an der Grenze zu Nagaland, 
haben Mahindra und Sara Sharma fünf 
Kinder bei sich aufgenommen. Mahindra 
führt im Bazar, im eigenen kleinen Ge-
schäft, grafische Kundenaufträge aus und 
bedient einen Fotokopierer. Seine Frau Sara 
sorgt neben ihren beiden eigenen Kindern 
(auf dem Foto fehlt ihr vierjähriger Sohn) 
für die fünf aufgenommenen. Sharmas 
leben in einem bescheidenen Häuschen 
hinter der Schule, die Saras Schwager leitet. 
Die fünf Kinder konnten in dieser Schule 
aufgenommen werden und haben von allen 
Schülern den kürzesten Schulweg! Sara 
selber wuchs als Waisenkind auf. Seit sie 
eine eigene Familie hat, ist sie vom Wunsch 
erfüllt, besonders bedürftigen und vernach-
lässigten Kindern ein warmes und liebevol-
les Zuhause zu schaffen, denn keines von 
ihnen hatte daheim genug zu essen, für kei-
nes war je etwas Geld übrig, keines konnte 
zur Schule gehen.

Wir wünschen uns und beten dafür, dass 
diese Familien als helles Licht in ihrer Um-
gebung scheinen. Die Patenschaften tragen 
dazu bei und machen es den Familien 
möglich, Gottes Liebe ganz praktisch 
vor- und auszuleben. 

πFamilie Biswa
Rajen Biswa wurde als Sekundarschüler 
für ein paar Jahre gesponsert. Das machte 
damals großen Eindruck auf ihn und er 
pflegte noch für Jahre den Kontakt zu sei-
nen ausländischen Paten. Er war so dank-
bar und glücklich, nach der Primarschule 
weiterhin zur Schule gehen zu dürfen, 
dass er sich schon damals vornahm, später 
einmal dafür zu sorgen, dass andere Kinder 
auch unterstützt werden und zur Schule 
gehen können. Rajen arbeitete einige Jahre 
bei der NGO „Bridge of Hope“ bis er in 
seinem eigenen Dorf Lakhipur aufgefordert 
wurde, eine Schule zu eröffnen. Die Eltern 
eines kleinen, durch einen tragischen Ver-
kehrsunfall getöteten Jungen schenkten im 
Gedenken an ihren Sohn ein Stück Land 
für eine Schule. Rajen erwarb mit Hilfe 
seiner Brüder das angrenzende Land dazu 
und startete eine Primarschule. Das war 
vor vier Jahren und heute sind es bereits 
125 Schüler. Rajen heiratete Esther und es 
wurde ihnen ein Töchterchen geschenkt. 
Nun sah Rajen den Zeitpunkt gekommen, 
die Vorsätze aus seiner Jugendzeit in die 
Tat umzusetzen. Er wurde ja täglich mit 
den verschiedensten Nöten seiner Schüler 
konfrontiert. Es fiel ihm nicht schwer, fünf 
Kinder aus ganz kritischen Verhältnissen 
auszuwählen, die er bei sich aufnahm. 
Dazu kam noch die ältere Schwester eines 
der  Jungen als Haushaltshilfe für Esther. 
Für sie kam ein Schulbesuch leider zu spät, 
aber sie wird bei Esther lesen und schrei-
ben lernen und interessiert sich für eine 
einfache Ausbildung zur Schneiderin. 

Gross-

familien-

Projekt in 

Assam

Ulrike 
Kaufmann
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πInter-Mission Deutschland
Lohweg 11, D-30559 Hannover
Telefon: (0511) 28 37 40, Fax: (0511) 28 37 430
E-Mail: im@inter-mission.de
Internet: http://www.inter-mission.de

πSpendenkonto Deutschland: 
Evangelische Bank
BLZ 520 604 10
Konto-Nr.: 61 67 61 
IBAN: DE63 5206 0410 0000 6167 61
BIC: GENODEF1EK1

πGeschäftsführer: Matthias Mohr

πVorstand: Walter Fischer, Karl-Hermann Klügel, Hajo 
Preik, Wilfried Menzel, Helmut Brückner, Markus Egger, 
Heiner Martin Henny, Ruth Hildebrand, Hans Lendi,  
Andreas Oelke
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Titelbild: Junge Frau auf einem Markt in Kalkutta 

(Quelle: H. Oetjen)

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.

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

Ich war deshalb wirklich froh, als ich die 
Parkkralle sah, welche mir – zu Recht 
– um den Vorderreifen gelegt war und 
der wachsame Beamte tatsächlich seinen 
Vorgesetzten hinzuzog, der dann ein echtes 
mobiles Terminal zückte und mich ohne 
lange Diskussionen meine Führerschein-
nummer diktieren ließ (sehen wollte er 
ihn gar nicht), um zufrieden die Buße von 
INR 300 zu quittieren. Denn das bedeutete, 
einem ordnungsgemäß abrechnenden Ver-
kehrspolizisten begegnet zu sein; ich sah 
ihn dasselbe auch bei anderen Parksündern 
tun. Durchaus eine Rarität, ich zahlte die 
umgerechnet 4 Euro gerne. Auch wenn die 
Summe das Dreifache des normalen Satzes 
war, wie ich später recherchierte. Aber das 
ist Indien!  

Fragt man einen indischen Schuljungen 
nach seinem Berufswunsch, dann ist das 
neben Arzt oder Ingenieur oft auch der 
Polizist. Ein Schelm, wer jetzt auf zweifel-
hafte Gedanken kommt...! 

Endlich ein Strafzettel . . . !!!

E s mag ja wirklich sonderbar klin-
gen, wenn ich jetzt erkläre, dass 
ich unlängst ein „Knöllchen“ fürs 

Falschparken bekommen habe und mich so 
richtig drüber freue. Ist aber so! Denn ein 
solches zu ergattern ist gar nicht so einfach! 

Nein, nicht weil man immer vorschriftsge-
mäß fährt und ich in all den Jahren noch 
keine Verkehrsübertretung begangen oder 
überhaupt das erste Mal mit einem Polizis-
ten direkt zu tun gehabt hätte. Im Gegen-
teil, beides gehört fast zur Tagesordnung. 
Denn z.B. eine rote Ampel des Nachts wird 
gemeinhin eher als „Empfehlung“ verstan-
den, keinesfalls strikt befolgt; man kann 
den nachfolgenden Verkehr heftig stören, 
sich selbst und andere auch gefährden, 
wenn man dann als Einziger anhält! Und 
„Cops“, wie sie hier ganz amerikanisch 
auch genannt werden, stehen an jeder Stra-
ßenecke, „kontrolliert“ wird man ab und 
an, auch Alkoholkontrollen gibt es. 

Allerdings dient die Kontrolle gewöhnlich 
weniger der Einhaltung der StVO, als 
vielmehr der Gehaltsaufbesserung des Ord-
nungshüters. Und da läppert sich ordent-
lich was zusammen im Laufe eines Tages. 
Deshalb ist es faktisch meist unmöglich, 
eine ordnungsgemäße Quittung fürs be-
gangene Vergehen zu bekommen; oftmals 
wird mit dem Polizisten gefeilscht (aber nie 
gestritten)! 



Buchvorstellung:

glauben, lieben, ernten, . . . 
Mein Leben für die Unerreichten Indiens

In unzähligen, scheinbar unbedeutenden 
Situationen erfuhr er Gottes Eingreifen, 
Korrekturen und Bestätigungen und ließ 
sich auch von bitteren Enttäuschungen 
nicht unterkriegen. Heute ist GEMS zu 
einer Organisation mit mehreren tausend 
Mitarbeitern, Kinderheimen, Schulen, 
Gymnasien und einem Spital herange-
wachsen.

Das Buch ist im September 2018 
erschienen.  

Regula Henny

Augustine Jebakumar:
glauben, lieben, ernten . . . 
Mein Leben für die Unerreichten Indiens        
Verlag: Fontis/Brunnen, Basel
ISBN/EAN: 9783038481546
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Der Name Augustine Jebakumar 
dürfte Ihnen in den Berichten 
in „PERSÖNLICH“ bestimmt 

schon mehrmals begegnet sein. Er hat 
nicht nur bis vor kurzem die indische 
Missionsgesellschaft Gospel Echoing Mis-
sionary Society präsidiert, sondern er ist 
auch die Ansprechperson wenn es um 
die Entwicklung vieler neuer Projekte 
der Inter-Mission vor allem in Bihar in 
Nordindien geht. Seine Integrität und 
seine bedingungslose Hingabe in der 
Nachfolge Jesu haben, seit wir Augusti-
ne Jebakumar kennen, das Vertrauen in 
seine Person und in seinen Dienst ge-
stärkt und uns in der Zusammenarbeit 
mit GEMS immer wieder motiviert.

Nun hat Augustine Jebakumar in tamili-
scher Sprache ein Buch über sein Leben 
verfasst. Unter dem Titel „No One Else“ 
ist die Autobiographie bereits in Eng-
lisch erschienen und seit kurzem liegt 
nun auch die deutsche Übersetzung 
mit dem Titel „glauben, lieben, ernten“ 
vor. Zu Beginn gibt Augustine Jebaku-
mar einen allgemeinen Einblick in die 
indische Familientradition. Wie ein roter 
Faden zieht sich das Verantwortungsbe-
wusstsein, welches ihm als dem ältesten 
Sohn der Familie mit vier jüngeren 
Schwestern zukommt, bis zum Schluss 
des Buches durch. Dies vor allem nach 
dem allzu frühen Tod des Vaters. 

In mutmachender Frische nimmt 
Augustine Jebakumar uns mit auf seine 
Lebensreise, die ihn aus dem entwickelten 
Südindien in einen Bundesstaat führte, 
der zwar zu Indien gehört, aber weder 
sprachlich, kulturell noch klimatisch auch 
nur annähernd etwas mit seiner Heimat 
in Südindien gemeinsam hat. Mit nur 
den allernötigsten persönlichen Dingen 
ausgerüstet und mit dem Velo unterwegs 
begann der junge Mann seinen Landsleu-
ten in Nordindien die Gute Botschaft zu 
verkünden. Nicht immer stieß er dabei 
auf Wohlwollen. Er musste lernen mit 
Niederlagen und Uneinigkeiten unter 
Glaubensbrüdern umzugehen ohne je-
mals aufzugeben. „Go forth“ (vorwärts) ist 
zu seinem Lebensmotto geworden. 


