NEWSLETTER
NEUES UND AKTUELLES AUS UNSEREM
PARTNERBISTUM
Liebe Indienfreunde!
Auf den großen Plakaten unserer Gemeinde St. Nikomedes
stand:
VERTRAUEN TRÄGT
In diesem Vertrauen – auch das Vertrauen auf GOTT –
gehen wir in dieser Zeit der Pandemie unseren Weg.
Mit großem Interesse schauen wir nach Jagdalpur und
können nur staunen, was dort alles geschieht.
Im Januar feierten die
Christen in Jagdalpur das
Fest der Priesterweihe und
gleichzeitig
das
der
Erstkommunion.
Jedes Jahr gibt es eine
Reihe von Menschen, die
sich auf den Weg ins Priesteramt machen. In Indien ist
dieser Weg für deutsche Verhältnisse sehr lang. Dennoch
kann man an den Zahlen ablesen, dass der CMI Orden
viele junge Menschen für das Ordensleben gewinnen kann

und sich viele Jugendliche berufen fühlen, diesen Weg zu
gehen.
Gerade deshalb wird auch die
Priesterweihe häufig mit dem Fest
der Erstkommunion gefeiert.
Die Karmeliter (CMI) sind oft an
abgelegenen
Orten
als
Missionare tätig. Immer mehr
Einrichtungen
wurden
geschaffen, durch die die
Ordensleute vor Ort helfen
können mit Bildung, Gesundheitsund Entwicklungsprogrammen.
Und gerade da unterstützt unsere
Pfarrgemeinde den Orden. Wir
sammeln Geld für den Bau von
Schulen, Krankenstationen und für die Verpflegung der
Ärmsten. Die Corona-Pandemie trifft nämlich besonders
die Menschen, die sehr arm sind.
Die indische Regierung hatte einen rigiden Lockdown
verfügt, und viele konnten von heute auf morgen ihrer
Arbeit nicht mehr nachgehen. Der Hunger ist dadurch zu
einem großen Problem geworden. Viele Menschen sind
auch wieder in ihre ländlichen Regionen abgewandert.

Mit großem Vertrauen auf Jesus Christus müssen die
Christen in Indien leben, da die jetzige Regierung die
Christen unterdrückt und verfolgt. (Es gab in der letzten
Woche im K-TV einen Film, der das deutlich gezeigt hat.)
Pater Theo schickt uns oft Bilder und Informationen aus
Jagdalpur.
Unsere Unterstützung drückt sich auf verschiedene Weisen
aus:
- im Gebet für-ein-ander
- in den Spenden, die immer noch fließen
- in den Telefongesprächen auch mit Pater Josey.
In dem Glauben, dass JESUS UNTER UNS LEBT UND
WIRKT, gehen wir auf Ostern zu.

Wir wünschen allen ein vom Auferstandenen gesegnetes
Osterfest!
Euer Indienkreis.

