
PER
SÖN
LICH

MAGAZIN DER INTER-MISSION 1/2019

πDas Großfamilien-Projekt 
 in Assam, Nordindien

πHoch, höher, am höchsten:
 Die Statue der Einheit

πNachfolge in Bihar: 
 Trotzdem - Schritte 
 an Gottes Hand

πNeuste Entwicklungen 
 in Shishya

πHoffnungsnetz:
 Zeichen der Hoffnung 
 in Syrien



Seite 2  |  Persönlich 1/2019 

Heiner Martin Henny 
Präsident der 
IM Schweiz

Liebe Freunde der Inter-Mission . . .
ter Gott zuzutrauen, dass er unsere Gebete erhört. Vom Glaubens-
mut, der Hingabe und der Opferbereitschaft unserer indischen 
Geschwister kann ich viel lernen, besonders auch wenn es darum 
geht, widerwärtige Situationen anzunehmen und nicht daran zu 
zerbrechen. Ich möchte deshalb uns alle ermutigen, im neuen 
Jahr Gott zu bitten, dass er uns hilft mehr Zeit in seiner Gegenwart 
zu verbringen, auch wenn dadurch Hobbies oder sogar fromme 
Aktivitäten auf der Strecke bleiben. „Glauben. Lieben. Ernten.“ 
führt uns die Wirkung des glaubenden Gebets vor Augen. Gan-
ze Landstriche in Bihar wurden verändert, indem die Kriminalität 
namhaft zurückging. Noch heute verbringen die leitenden Mit-
arbeiter von GEMS (der von Augustine Jebakumar gegründeten 
Missionsgesellschaft) zwischen Weihnachten und Neujahr bis zu 
sieben Tage mit Gebet und Fasten, um von Gott neu ausgerüstet 
zu werden mit Visionen und persönlicher Leitung. 

Einige Passagen der Biographie sind außerhalb unseres Erfah-
rungshorizontes. Aber in den vergangenen 30 Jahren habe ich nie 
erlebt, dass diese Ereignisse bei GEMS überbetont wurden oder 
die außergewöhnlichen Erfahrungen dogmatisch als erfahrbar im 
Leben jedes Christen bezeichnet wurden. In einer Atmosphäre 
des Glaubens und in der demütigen Hingabe erfahren wir aber 
alle etwas von Gottes Herrlichkeit, auch wenn sich das in jedem 
Christenleben wieder anders niederschlägt. Das Wichtigste sind 
nicht die Wunder, sondern die Liebe zu unserem Schöpfer, die 
uns in die Stille, die Fürbitte und die Meditation über seinem Wort 
führt. Das ist ein guter Vorsatz für uns alle für 2019, der uns nicht 
unbelohnt bleiben wird. 

Ich wünsche Ihnen ein erfülltes neues Jahr und grüße Sie herzlich

Heiner Henny

V
ieles, was auf dieser Welt passiert, können wir nicht 
beeinflussen. Wir wissen aber auch, dass sich vieles 
zum Guten wendet, wenn wir einen großen Glauben 
haben und Gott vertrauen, dass er handelt. Es ist also 

keineswegs alles schicksalhaft vorausbestimmt, wie wir das auch 
in Matth. 17,20 lesen: Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eures 
Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben 
habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb 
dich dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird nichts un-
möglich sein.

Ein neuer Jahresanfang verleitet dazu, uns gute Vorsätze für das 
noch unverbrauchte Jahr vorzunehmen. Das ist auch gut so, doch 
wissen wir aus Erfahrung, dass die guten Vorsätze oft in Resig-
nation übergehen, weil uns Kraft und Disziplin zur Umsetzung 
fehlen. Bitten wir aber Gott, uns bei der Umsetzung der guten 
Vorsätze - wenn sie mit seinem Willen übereinstimmen - zu hel-
fen, so wird er dies tun. 

Vielleicht haben Sie das Buch von Augustine Jebakumar „Glau-
ben. Lieben. Ernten.“ erhalten und auch schon darin gelesen. 
Diese glaubensstärkende Autobiographie hat mich nebst den 
Lebensberichten von anderen Christen motiviert, Gott mehr zu 
vertrauen und auf sein Eingreifen zu achten. Einem wachsen-
den Glauben und somit einem unerschütterlichen Vertrauen auf 
Gottes Eingreifen gehen Zeiten der Stille und des Gebets voraus. 
Dies können wir von den indischen Christen lernen. Fasten und 
Gebet nehmen in Indien einen ganz andern Stellenwert ein als 
bei uns im Westen. Dabei geht es nicht darum, Gott seine eige-
nen Bitten und Wünsche vorzutragen, sondern in der Stille und 
in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist uns von Gott zeigen 
zu lassen, um was wir bitten sollen. Dann fällt es uns auch leich-

Da berührte er 
ihre Augen und 
sprach: Euch 
geschehe nach 
eurem Glauben! 
Matth. 9, 29
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Viele Male wurden wir geschlagen oder 
eingeschüchtert. Aber Gott half uns 
durchzuhalten und nicht aufzugeben. Trotz 
gewaltigem Gegenwind und vielen Hinder-
nissen führten wir Evangelisationen durch. 
Wir organisierten 600 Veranstaltungen 
für Kinder und 800 Filmvorführungen. 
Dazu kamen 50 öffentliche Evangelisati-
onsveranstaltungen für Erwachsene. Gottes 
Reich durfte wachsen und wir konnten 
bei den neuen Christen viele Gemeinden 
gründen. Wir erlebten Gottes Schutz und 
waren dabei, als er Seelen rettete. Grob ge-
schätzt würde ich sogar sagen, dass wir im 
vergangenen Jahr mehr Menschen tauften 
als jemals zuvor. Überall gingen die Hände 
hoch, wenn wir fragten, wer sich taufen las-
sen möchte. Allein in den letzten Wochen 
waren es über 200 Personen. Wir tauften  
an verschiedenen Orten: 84 Gläubige in 
Nalanda, 60 in Nawada, 40 in Jamui, 22 in 
Patna, 37 in Varanasi, 12 in Aurangabad – 
die Liste ließe sich noch fortführen. Gott ist 
am Wirken und wir freuen uns, Teil davon 
zu sein. 

Ich danke euch herzlich und lade euch 
ein, mit uns Gottes Treue und Wirken in 
Bihar zu feiern. Denkt bitte an uns in euren 
Gebeten, steht für uns ein und vertraut uns. 
Geht mit uns vorwärts, damit die vielen 
Menschen in Bihar, die noch nie vom Evan-
gelium gehört haben, Jesus kennenlernen. 
Gerne würde ich euch zeigen, was Gott 
hier schon alles getan hat. Deshalb – wenn 
jemand mal nach Bihar kommen möchte: 
Ihr seid herzlich eingeladen. 

Mit herzlichen Segenswünschen

Bereits seit neunzehn Jahren dürfen 
wir Zeugen von Gottes Treue und 
seinem Wirken in Bihar sein. Im 
Jahr 1999, am 23. Oktober kamen 

wir nach Bihar. Und blieben dort. Heute 
blicken wir dankbar zurück. 

Unser Umzug nach Bihar war begleitet von 
viel Unverständnis. Ich war damals Pastor, 
hatte eine super Ausbildung und beste Per-
spektiven. Meine Kirche konnte nicht ver-
stehen, dass wir nicht wieder zurückkehren 
würden. Die Arbeit gebende Bank  meiner 
Frau Preeti sagte ihr sehr deutlich, dass der 
Staat Bihar «kein guter Ort für Frauen» sei. 
Ihre Vorgesetzten versuchten sie davon zu 
überzeugen, eine Stelle im Hauptbüro in 
Mumbai anzunehmen. Auch viele andere 
Leute rieten mir vom Schritt nach Bihar ab, 
doch ich hörte von Gott sehr deutlich: «Blei-
be hier in Bihar und geh nicht zurück.» Wir 
spürten, wie Gott uns an die Hand nahm 
und Kraft gab, seinem Wort zu folgen. 

Heute, fast zwei Jahrzehnte später, sehen 
wir Gottes Wirken in Bihar. Es ist Erntezeit. 
Das war nicht immer so. Die ersten fünf 
Jahre kam nicht einmal eine Handvoll Men-
schen zum Glauben, niemand ließ sich 
taufen. Wir verloren unser erstes Kind, weil 
es an der nötigen medizinischen Versor-
gung fehlte. Wir wurden geschlagen, von 
der Polizei verhaftet, grundlos verdächtigt, 
erfuhren Ablehnung und Rufmord. Doch 
dank unserem Herrn gingen wir nicht 
weg aus Bihar. Wir blieben. Trotz allem. 
Die Bank, bei welcher meine Frau auch 
hier in Bihar immer noch angestellt ist, hat 
ihre beste Niederlassung in unserem alten 
Heimatstaat.  Preeti bekäme dort jederzeit 
einen sicheren Arbeitsplatz, wie man ihr 
immer wieder beteuerte. Die Mitarbeiter im 
Büro wundern sich, weshalb Preeti dieses 
Angebot nicht schon längst angenommen 
hat. Doch wie hätten wir zurückgehen 
können angesichts der Millionen verlorener 
Seelen in Bihar?

In den ersten sieben Jahren hielten wir 
Gottesdienste an 10 Orten und kannten nur 
etwa 20 gläubige Christen. Doch Gott fügte 
Menschen hinzu und nach weiteren sieben 
Jahren waren es schon über tausend. Heute 

sind es noch Tausende mehr, und treue 
Mitarbeiter engagieren sich in den 50 
Regionen Bihars, die am wenigsten vom 
Evangelium wissen. Es ist unser tiefster 
Wunsch und unsere Vision, in den nächs-
ten sieben Jahren noch viele Vollamtliche 
und Freiwillige in Gottes Dienst auszusen-
den, um die unerreichten Dörfer mit Gottes 
froher Botschaft zu erreichen. Das sehen 
wir als unsere Berufung und es gibt noch 
viel zu tun. Ja, wir hätten ein Leben ohne 
finanzielle Sorgen haben können, statt-
dessen belaufen sich meine persönlichen 
Ersparnisse auf weniger als 150 Franken. 
Ich gebe zum Beispiel das, was ich mit Pre-
digten auf Missionskonferenzen verdiene, 
in unsere Missionskasse - nicht, weil ich 
demütig bin, sondern weil wir beschlossen 
haben, dass wir dieses Geld nicht brauchen. 
Der berühmte Evangelist Billy Graham hielt 
es ebenso: Er gab alles Geld in die Missi-
onskasse und bezog selber einen beschei-
denen Lohn. Ich beziehe keinen Lohn, weil 
meine Frau eine Anstellung hat. Wir sehen 
die Mission und die vielen Nöte. Da gibt 
es viel Arbeit und ein einfacher Lebensstil 
hilft uns, unser Bestes für Gottes Reich zu 
geben. 

Gott versorgt uns mit allem, was wir hier 
auf dem Missionsfeld benötigten. Wir erleb-
ten seine Versorgung immer als Antwort 
auf unsere Gebete und niemals mussten 
wir einen Menschen um finanzielle Hilfe 
bitten. Gott selber legt es seinen Kindern 
aufs Herz uns zu unterstützen. Was nicht 
heißt, dass Kirchen keine Mitarbeiter aus-
senden und auch unterstützen sollen. 

Das letzte Jahr war für uns sowohl sehr 
herausfordernd als auch ermutigend. Wir 
erlebten zunehmende Verfolgung. 

Trotzdem 
Schritte an Gottes Hand

Aby P. Mathew 
Leiter unseres Partner-
werkes India Mission, Bihar
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KINDERHEIM IN SHISHYA

Ken und Frieda McRae entschieden sich 
in dieser Situation aktiv zu handeln und 
schlossen ihr Heim am 20. März 2018. 
Dies taten sie jedoch nicht ohne vorher 
allen Beteiligten eine neue Lösung vor-
zustellen. Die Kinder kehrten also alle zu 
ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten 
zurück. Am 2. April 2018, zwei Wochen 
nach Schließung des Heimes, wurde dann 
ein Hostel für finanziell benachteiligte 
Kinder eröffnet, wo die ehemaligen Heim-
kinder neu aufgenommen wurden. 

Mit dem Hostel ergaben sich 
einige Änderungen: 
Die Verantwortung für die Kinder liegt 
ganz bei den Erziehungsberechtigten und 
kann nicht durch das Hostel übernommen 
werden. Das bedeutet, dass alle Kinder 
Erziehungsberechtigte haben müssen, um 
im Hostel aufgenommen zu werden. 

Neuste Entwicklungen 
in Shishya
Der folgende Bericht erreich-
te uns, nachdem der Artikel 
von Ken McRae verfasst 
worden war: 
In den letzten Monaten und Jahren hat 
die indische Regierung ihr Augenmerk 
vermehrt auf Kinderheime gerichtet. Neue 
Regelungen und Richtlinien sollten die 
Bedingungen für Heimkinder verbessern 
und ein positives mediales Echo begüns-
tigen.  Für Kinderheime wie Shishya hieß 
das konkret, dass immer mehr Auflagen 
– zum Beispiel im Bereich „Sicherheit“ – 
erfüllt werden mussten, um die Betriebs-
bewilligung behalten zu können. Werden 
die neuen Richtlinien nicht umgesetzt, 
droht die Schließung des Heims. Viele 
Heime wurden bereits von der Regierung 
geschlossen und die noch bestehenden 
Heime werden genau unter die Lupe 
genommen.

Der Startschuss für Shishya erfolgte im Jahr 1979. Das Projekt wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel, Waisen und Kinder leprakranker 
Eltern zu lieben und aufzunehmen, ihnen ein Zuhause zu geben und ihnen zu dienen. Mit der verbesserten medizinischen Versorgung 
in den Achtzigerjahren veränderte sich die Situation. Es gibt weniger Neuerkrankungen und deshalb auch weniger Kinder, die aufgrund 
von Lepra ein neues Zuhause brauchen. Heute nehmen wir Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen auf. Einige kommen zu uns, 
weil ihre aidskranken Eltern nicht mehr für sie sorgen können, andere haben keinen Vater oder sind Vollwaisen. Ken McRae, Leiter des 
Werkes in Nordindien, berichtet über die Entwicklungen der letzten Jahre. Sandra Grossmann hat den Bericht übersetzt.

Unsere Nächsten mit Gottes Liebe erreichen

Bei Vollwaisen ist eine Vormundschaft 
erforderlich. Weiter müssen die Erziehungs-
berechtigten eine monatliche Gebühr von 
200 Rupien bezahlen (3 CHF). Dies ist 
natürlich nur ein kleiner Teil der Wohn- und 
Schulkosten. Für die Schulgebühren können 
jedoch Stipendien beantragt werden. Der 
größte Teil wird nach wie vor über Spenden 
finanziert, für die Patenschaften bleibt 
demnach alles beim Alten.

Auch in der Schule gab es einen Durchbruch: 
In diesem Frühling erhielt die neue High-
school die Betriebsbewilligung. So kann die 
Shishya Schule nun die oberen Klassen füh-
ren. Konkret heißt dies, dass in diesem Jahr 
mit der neunten Klasse gestartet wurde. Wei-
tere Klassen werden aufsteigend eingeführt.  
Infolgedessen ist der Ausbau sechs weiterer 
Klassenzimmer nötig, um dann im Schuljahr 
2019 für die zehnte Klasse bereit zu sein. Die 
Bewilligung ist eine große Gebetserhörung. 

In unseren Familienheimen  wohnen 34 
Knaben. Ruth und Kiran, unsere Heimel-
tern für die jüngeren, sind schon seit 25 
Jahren bei uns. Für die älteren sorgen unser 
Sohn Asher und seine Frau Lara. Neben 
seiner Arbeit mit den Knaben ist Asher 
auch Leiter unserer Verwaltung. Wenn 
die jungen Männer mit 18 Jahren aus der 
Schule kommen, machen die meisten 
einen Freiwilligeneinsatz, zum Beispiel in 
der Palliativpflege eines Missionsspitals. 
Sobald sie sich für eine Berufsrichtung 
entschieden haben, helfen wir ihnen einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Aktuell sind 
sechs unserer Schulabgänger in der Pflege-
ausbildung, einer wird Elektriker und

zwei weitere absolvieren ein Bachelorstu-
dium in Psychologie und sozialer Arbeit. 
Durch ihre Lebensgeschichte und die 
Prägung, die sie bei uns erhalten haben, 
wählen viele unserer Schulabgänger soziale 
Arbeitsbereiche. 

An den Feier- oder Sonntagen kommen 
sehr oft Ehemalige oder Kinder aus der 
Umgebung, die uns für einen Gottes-
dienst, ein Kricketspiel, zum Volleyball 
oder gemeinschaftlichen Essen besuchen. 
Unsere Ehemaligen sind jederzeit herzlich 
willkommen. Wir freuen uns, wenn sie zu-
rückkommen und für sie sind die Besuche 
eine erfrischende Unterbrechung ihres

das jetzige Schulgebäude ist völlig überfüllt

einige der 
College-Jungs

neuen Alltags außerhalb von Shishya. Wir 
sehen unsere Arbeit als langfristige Investi-
tion in „unsere“ Kinder. Jüngerschaft kennt 
keine Altersgrenze. 
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πVikas Geschichte
Vikas Vater starb im Jahr 2001 und hin-
terließ seine mittellose Witwe und drei 
Söhne. Die beiden jüngeren kamen zu 
uns, der älteste suchte sich eine Arbeit. 
Vikas war 16 Jahre bei uns und ist heute 
ein sehr kompetenter Krankenpfleger. Er 
lernte Englisch, was ihm sowohl in der 
Ausbildung als auch später im Beruf viele 
Türen öffnete. Seine natürliche Hilfsbe-
reitschaft und seine Zuvorkommenheit 
führten ihn in die Pflegeausbildung. Dort 
bewies er sich nicht nur als guter Schüler, 
sondern auch als ausgezeichneter Tutor 
für die jüngeren Studenten. Der Ausbil-
dungsleiter berichtete uns, dass er Vikas 
später in einer leitenden Position sieht. Er 
war beeindruckt von seinem sehr gutem 
Gedächtnis, seinem Mitgefühl für die 
Patienten, seiner Suche nach Antworten 
und seiner Ernsthaftigkeit. Vikas möchte 
mehr Professionalität bei den Studenten in 
Pflegeberufen erreichen und den Standard 
erhöhen. 

Unsere Familie hier auf dem Hof feiert mit 
ihm seine erreichten Ziele und Leistungen. 
Wir schätzen ihn sehr. Er ist auch eine 
Ermutigung für unsere jüngeren Knaben. 
Vikas möchte gerne heiraten und eine 
Familie gründen. Zuerst aber plant er, sein 
Bachelor- Diplom in der Pflege abzuschlie-
ßen, um die Lehrberechtigung zu erhalten. 

Schule mit 4000 Schülern. Er gab seine 
damalige Stelle auf und kam zu uns, um 
Kindern aus dem Dorf zu dienen und ihnen 
Gottes Liebe in der Praxis zu zeigen. Er, sei-
ne Frau Susan und ihre beiden Söhne sind 
ein großer Segen für uns. 

Unser Anliegen ist die ganzheitliche Förde-
rung der Kinder. Die folgenden vier Aspekte 
sind uns dabei ganz besonders wichtig: Ar-
beit, Spiel, Lobpreis und Lernen. Alle Kinder 
haben auf ihr Alter zugeschnittene, tägliche 
Arbeiten zu erledigen. Danach treffen sich 
die älteren Knaben zum Sport, während 
die jüngeren mit ihren Heimeltern zum 
Beispiel eine Fahrradtour machen oder sich 
auf dem Trampolin austoben, Verstecken 
spielen etc. Besondere Tage sind natürlich 
alle Geburtstage oder wenn spezielle Preise 
vergeben werden. 

Immer wieder bieten wir unseren älteren 
Jungs Trekkingtouren an. Im letzten Jahr 
nahm Asher zusammen mit zwei freiwilli-
gen Helfern aus den USA die 12 ältesten auf 
ein Himalaja-Trekking mit. Diese Woche, 
in der sie gemeinsam den Himalaja bis 
auf über 4000 m ü. M. erklommen, hatte 
sowohl tiefgreifende geistliche als auch die 
Zusammengehörigkeit stärkende Auswir-
kungen auf die Burschen. 

Die Molkerei, die wir vor einigen Jahren 
aufbauten, besteht heute aus neun Milch-
kühen, die uns alle mit Milch versorgen. 
Darüber hinaus bleibt noch Milch übrig, 
die wir verkaufen können. Mit den Kühen 
lernen unsere Knaben für ein Tier zu sorgen 
und zuverlässig und beständig ihre Aufgabe 
zu erledigen. 

So organisierten wir im letzten Jahr wiede-
rum eine Zusammenkunft für alle unsere 
Ehemaligen und ihre Familien. Dieses 
Treffen findet alle 3-4 Jahre statt und die 
Eingeladenen freuen sich schon lange im 
Voraus darauf. Es sind drei Tage gefüllt mit 
viel Gemeinschaft, Spaß, Ermutigung und 
persönlicher Unterstützung. 

Die Shishya-Schule wurde von Frieda 
im Jahr 1986 in einer Garage ins Leben 
gerufen. Damals hatten wir sieben Schüler. 
Heute sind wir in der Situation, dass wir 
wiederum mehr Schulraum benötigen, 
um die 650 Schüler aus den umliegenden 
Dörfern unterrichten zu können. 

der Rohbau des neuen Schulgebäudes

Wir haben den Bau in verschiedene Phasen 
unterteilt. Die Phase I konnten wir mit Hilfe 
von Freunden der Inter-Mission realisieren. 
Sie wurde im Frühling 2017 beendet. Für die 
zweite Bauphase suchen wir noch Sponsoren 
und planen den Beginn, sobald wir die nöti-
gen finanziellen Mittel haben. Dabei sollen 
acht zusätzliche Klassenzimmer und zwei 
Labors entstehen. Diese Erweiterung unserer 
Schule ist für die staatliche Anerkennung 
durch den Erziehungsrat notwendig. Es ist 
schwierig, gute, kompetente und engagierte 
Lehrpersonen zu finden. Doch genau diese 
Menschen brauchen wir und sind dankbar 
für unser 40-köpfiges Schulteam und Mr. 
Emmanuel Ratnaraj, unseren Schulleiter, der 
über langjährige Erfahrung verfügt. In seiner 
Laufbahn war er viele Jahre stellvertretender 
Schulleiter einer großen 

Unsere Gemeinschaft wurde durch neue 
Mitarbeiter im Team gestärkt. Mit den 
neuen Leitungskräften ergibt sich die Mög-
lichkeit, in neue Dienstzweige einzusteigen, 
ohne unser Kernanliegen zu verlassen. 
Wir sind sehr dankbar für alle Hilfe, die wir 
von unseren Partnern in unterschiedlicher 
Weise erhalten, damit wir unsere Nächsten 
mit Gottes Liebe erreichen können.

Kiran und Ruth mit einigen der jüngeren Jungs Lara und Asher mit eingen der Älteren

zwei der Jungen im Chemielabor
Ken McRae mit Vikas
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zu erteilen. Irgendwie erreichte uns schließ-
lich ein Hilfegesuch für Amar. Und das 
kam uns wie gerufen. Der Grund dafür war 
ebenso tragisch: Wir hatten Geld erhalten für 
die Behandlung eines Mädchens in Lolay, 
das aus ähnlichen Gründen nicht mehr 
gehen konnte. Aber weder sie noch ihre 
Eltern hatten die Hilfe annehmen wollen 
und alle Vorschläge und Hilfsangebote strikt 
abgelehnt. Wir überwiesen den Geldbetrag 
nach Assam und beteten für Amar und 
seine Behandlung. Ein paar Monate später 
erreichte uns eine E-Mail mit einem kurzen 
Dankesbrief und einem 10-Sekunden-Video: 
Vor einer Lehmhütte saß ein Mann, der 
sich langsam erhob und vorsichtig ein paar 
Schritte machte. Und jetzt konnte Amar 
ohne Mühe eine ganze Stunde zu Fuß gehen 
um uns zu sehen!! 

Leider war es ihm nicht mehr möglich als 
Lehrer zu arbeiten, er war zu alt für einen 
Wiedereinstieg. Nun hilft er den Dorfbe-
wohnern in schriftlichen Angelegenheiten 
und seine Frau arbeitet als Tagelöhnerin, 
wo immer sie Arbeit findet. Amar ist sehr 
glücklich, dass seine Tochter Priyanka trotz 
alledem noch zur Schule gehen darf. Sie hilft 
sehr gerne mit im Haushalt und beweist 
darin viel Geschick.

Großfamilie  in Jagun

Jagun liegt nahe der Grenze zu Burma/
Myanmar. Mitten in den Teegärten leben 
Silas und Esther Gurung mit ihren beiden 
eigenen Kindern, Selina (9 Jahre) und Sam 
(4 Jahre). Vor eineinhalb Jahren nahmen 
Gurungs fünf Mädchen bei sich auf, um 
ihnen die Schulausbildung und ein gesun-
des Aufwachsen zu ermöglichen. In ihrer 
Nachbarschaft leben Nepalis, die 95% der 
Distriktbevölkerung ausmachen und alle 
in den Teegärten arbeiten. Silas war der 
allererste Christ im Dorf, er fand 2004 zum 
Glauben. Heute gehören 10 Familien zur 
Gemeinde, für die er die Verantwortung 
trägt. Silas unternimmt sehr viel für die 
Kinder und Jugendlichen in der ganzen 
Umgebung. Er wurde zum Präsident der 
Gorkha Studenten gewählt, erteilt Nachhil-
festunden für die Zehntklässler und arbeitet 
außerdem noch in den Teegärten. Zwei 
der fünf aufgenommenen Mädchen sind 
schulisch außergewöhnlich schwach, was 
eine besondere Herausforderung bedeutet. 
Silas Frau Esther ist als Waisenkind aufge-
wachsen. Sie weiß, was es heißt Mangel 
zu leiden und hat viel Geduld mit ihren 
Pflegetöchtern. Die Geschichte eines Kindes 
machte uns hellhörig: Wir stellten plötzlich 
fest, dass dem Vater von Priyanka, Amar 
Bahadur Gurung, vor Jahren durch unsere 
Vermittlung entscheidende Hilfe zuteil 
geworden war! Obwohl er eine Stunde zu 
Fuß zurücklegen muss, baten wir ihn zu 
kommen, und warteten gespannt auf die 
Begegnung. 

Amar war einmal ein aktiver Lehrer gewe-
sen. Eines Tages erhob er sich neben der 
Feuerstelle zu schnell aus der Hocke, ihm 
wurde schwarz vor Augen und er stürzte 
ins Feuer. Da er allein im Haus war, bekam 
er nicht sofort die nötige Hilfe. Besonders 
an einem Bein waren die Brandwunden 
sehr schlimm, sie schmerzten schrecklich 
und heilten lange nicht. Weil Amar deshalb 
lange in Schonhaltung mit angewin-
keltem Knie gesessen hatte, wuchs die 
Haut zwischen Ober- und Unterschenkel 
zusammen. Amar begann zu verzweifeln. 
Aufgrund seiner späten Heirat hatte er noch 
Kinder zu versorgen und versuchte, trotz 
seiner Behinderung etwas Nachhilfestunden 
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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

Hoch, höher, am Höchsten! 
Über den Sinn teurer Bauten lässt sich 
bekanntlich streiten und Deutschland liegt 
dabei ja ebenfalls gut im Rennen. Auch 
der Unterhalt des Ulmer Münsters kostet 
jährlich ca. 2 Millionen. Problematisch aber 
ist dies dann, wenn das Geld an der Stelle 
abgeknapst wird, wo es wirklich weh tut. 
Und so rührt sich auch mancher Unwille 
im Volk; man konnte nirgends Meinungen 
lesen oder hören, die den betriebenen Auf-
wand für gerechtfertigt hielten. Dagegen 
viele Stimmen, die besagten, man habe 
Bildung oder Gesundheitswesen damit viel 
sinnvoller unterstützen können. Ein Ar-
gument, welches angesichts der Tatsache, 
dass viele große Firmen für das Unterfan-
gen Geld ‚spendeten‘, welches sie von den 
auferlegten Zwangssteuern für Projekte 
„Gemeinsamer Sozialer Verantwortung“ 
abziehen konnten, nicht von der Hand zu 
weisen ist. 

Es sind Nachrichten und Politik wie diese, 
die angesichts der nach wie vor himmel-
schreienden Armut im Land (siehe letzte 
Ausgabe dieses Magazins) die Zerrissenheit 
desselben aufzeigen; die zwei Seiten einer 
in vielerlei Hinsicht polarisierenden Gesell-
schaft. Und die beständigen, zielgerichteten 
Einsatz der Nächstenliebe erforderlich 
machen. Spenden an die Inter-Mission 
kommen dort an, wofür sie gegeben wer-
den. Seit über 50 Jahren.               

M
anche sagen, Hochmut 
komme vor dem Fall, und 
wenn dem tatsächlich so sein 
sollte, dann könnte hierzu-

lande möglicherweise bald etwas „fällig“ 
werden. Denn die derzeitige Regierung, die 
in diesem Jahr wiedergewählt werden will 
und schon kräftig die Werbetrommel dafür 
rührt (in Form von haushohen Plakaten, 
natürlich steuerfinanziert, die die sozialen 
Errungenschaften der vergangenen 4 Jahre 
verkünden), hat ein mutiges Hochbaupro-
gramm ausgerufen: Drei riesige Statuen, 
die an die wahren Größen der älteren und 
jüngeren Vergangenheit des Landes erin-
nern sollen. 

Unlängst fertiggestellt blickt somit in 
Gestalt der „Statue der Einheit“ der an der 
Unabhängigkeit Indiens mitgestaltende 
V. Patel wieder über das Land. Mit 182 
Metern doppelt so hoch wie die Freiheits-
statue in New York und 25 bzw. 20 Meter 
höher als der Kölner Dom bzw. der höchste 
Kirchturm der Welt zu Ulm. Wobei die 
ebenfalls bereits in Bau befindliche Statue 
des berittenen Hindu-Führers Shivaji 
Maharaj (auf einer Insel vor Mumbai) 
mit 212 Metern Höhe noch etwas drauf-
setzt. Allerdings auch finanziell, denn mit 
umgerechnet 430 Millionen Euro überragt 
letztere den guten Patel um 75 Millionen. 
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forderung, in ihrer Heimat auf Dauer an 
dieser Hoffnung festzuhalten, gerade jetzt 
in der kritischen Phase des Übergangs vom 
Krieg zum Wiederaufbau. Die Unter-
stützung des Hoffnungsnetzes setzt an 
verschiedenen Punkten an: In den Dörfern 
sollen die Schulhäuser, Kirchen, die Wasser- 
und Stromversorgung wiederaufgebaut 
werden. Zweites Anliegen ist die Schulbil-
dung der Kinder, durch welche die nächste 
Generation eine längerfristige Perspektive 
erhalten soll. Die Traumabewältigung und 
die Nothilfe sind zwei weitere Themen, 
die noch lange nicht abgeschlossen sein 
werden. Die Versorgung mit Lebensmitteln, 
Kleidung und Hygieneartikeln ist aktuell 
noch immer Hauptfokus der Arbeit, da 
es derzeit keine Möglichkeiten für eigene 
Einkünfte gibt.

Die Inter-Mission Schweiz hat sich mit anderen christlichen Organisationen im Hoffnungsnetz zusammengeschlossen mit dem Ziel, 
schnelle und nachhaltige Hilfe in Katastrophen- und Kriegsgebieten leisten zu können. Voraussetzung sind bereits bestehende Kontakte 
in die betroffenen Regionen. Durch die vielen unterschiedlichen Mitträgerorganisationen hat das Hoffnungsnetz Projekte und Kontakte 
in vielen verschiedenen Ländern. Im Krisenfall kann über die Partner der Mitgliederorganisationen schnell und nachhaltig geholfen 
werden. Das Hoffnungsnetz arbeitet mit langjährigen Partnern in Syrien und im Irak im Bereich Nothilfe und Wiederaufbau in den 
Krisengebieten.

D ie Zahlen sind erdrückend. Ein 
Drittel der Bevölkerung - 6,1 
Millionen Menschen - ist inner-
halb von Syrien auf der Flucht. 

5,5 Millionen Menschen sind bereits außer 
Landes geflüchtet und 2,8 Millionen sind 
im Irak auf der Flucht. Die Situation der Ge-
flüchteten hat sich trotz dem verkündeten 
„Sieg über den islamischen Staat (IS)“ nicht 
maßgeblich verbessert. Die politische Lage 
ist äußerst labil und besonders Christen 
erleben als religiöse Minderheit große Unsi-
cherheit. Sie stehen zwischen den Fronten, 
werden von allen Seiten verachtet. Viele, 
die nach der ersten Beruhigung der Lage 
bereits in ihre Dörfer zurückgekehrt waren, 
mussten erneut fliehen. 

Jahre des Wiederaufbaus sind nötig um 
wiederherzustellen, was eine Bombe in 
einem einzigen kurzen Augenblick zerstört 
hat. Die Nothilfe sichert das Überleben 
in der ersten Zeit, ermöglicht die ersten 
Schritte nach der Katastrophe und hilft den 
Menschen im Leben zu bleiben. Doch der 
Weg zurück zur Selbständigkeit und einem 
geregelten Alltag ist unglaublich lang und 
ohne Hilfe von außen nicht zu bewältigen. 
Besonders Christen sind aufgrund ihrer 
Religionszugehörigkeit in großer Not und 
auf sich selbst gestellt. 

Islamische Rebellen sorgen weiterhin für 
große Unsicherheit. Sie bedrohen zum 

Beispiel in der Provinz Hama die christli-
chen Siedlungen. Immer noch kommt es 
zu heftigen Kampfhandlungen. Auch in 
anderen Gebieten wie in Afrin dauern die 
Konflikte an. Inmitten der wachsenden Be-
drohung durch die Scharia-Rebellen erleben 
christliche Gemeinden in dieser prekären 
humanitären Situation ein überaus starkes 
Gemeindewachstum. 

Durch die Konflikte liegt die Wirtschaft im 
Irak und in Syrien am Boden. Einkünfte 
gibt es kaum und die Menschen können 
sich nicht durch eigene Ressourcen am 
Leben erhalten. Viele Vertriebene haben 
ihre letzten Ersparnisse während der 
langjährigen Unterdrückung und auf der 
Flucht aufgebraucht. Selbst wenn sich die 
politische Lage etwas beruhigt und sie in 
ihre Dörfer zurückkehren können, haben 
sie  keine Möglichkeit, ihre verwahrlosten 
oder zerstörten Dörfer wiederaufzubauen. 
Dennoch ist die Hoffnung auf einen 
Neuanfang präsent. Die Inter-Mission 
unterstützt durch das Hoffnungsnetz lokale 
Partner, die Nothilfe leisten und beim 
Wiederaufbau der Dörfer helfen. Sie berich-
ten uns von bewegenden Momenten, als 
verschiedene christliche Denominationen 
Weihnachten wieder in ehemals besetzten 
Gebieten verbringen und Gottesdienste in 
ihren – zwar verwüsteten – Kirchen feiern 
konnten. Doch es ist eine immense Heraus-
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