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Sonntagsgruß 13. November 2022 

 
 

Liebes Gemeindeglied,  

liebe Leserin, lieber Leser, 

 
kaum zu glauben, schon bin ich wieder aus Indien zurück. Dabei war ich so weit weg – nicht nur 
von der Entfernung her, es war einfach wieder ein Eintauchen in eine andere Welt. – In eine 
Welt, in der ich mich auch zuhause fühle: es war wunderbar, die vertrauten Menschen wieder 
zu treffen.  
Da war Lily Amirtham, die Witwe des Bischofs, der mich damals für ein Jahr in seine Kirche 
aufgenommen hat, mir so viele Möglichkeiten gegeben hat. Wir haben uns an vieles aus jenen 
Tagen erinnert. Wir haben uns ausgetauscht über das Werk ihres Mannes und über die 
Situation der Church of South India in der heute. Einerseits wächst diese Kirche, andererseits 
gibt es interne Probleme, die schon bedeutsam sind. Dazu kommt die zunehmende Verfolgung 
von Christen und den christlichen Kirchen durch die herrschende hinduistische Partei. Wie 
schade, dass wir Menschen uns so schwer tun damit, unterschiedliche Glaubenswege 
nebeneinander zu ertragen.  
 
Die Freude war groß, als ich meine Freundin Connie Newton traf.  
Und so kannte ich sie: nicht die Besichtigung des neuen Gebäudes war zuerst auf der 
Tagesordnung, wir wurden erst einmal mit hineingenommen in die Präsentation eines 
zweitägigen Projektes, das AAII an der 
benachbarten staatlichen Schule durchführte:  
Vierzehn- bis sechzehnjährige Schülerinnen und 
Schüler waren ausgewählt worden, um an 2 
Tagen einen Roboter zu bauen. Ein Lehrer, der 
AAII verbunden ist, war angereist mit 15 
Legobausätzen und 5 Computern im Gepäck. 
Die Mädchen und Jungs hatten nie zuvor mit 
Robotern zu tun gehabt und lernten an diesen 
zwei Tagen, den Roboter aus Legosteinen zu 
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bauen und ein Computerprogramm zu erstellen, das die 
Roboter steuern konnte. Ein Projekt, das die Jugendlichen mit 
Stolz und Freude erfüllte.  
 
 
Auch die Schulleiterin lernten wir kennen. Und wir spürten, so 
langsam verstand sie, dass durch das neue 
Gemeindezentrum und das Engagement von AAII ihren 
Schülerinnen und Schülern ein großes Geschenk gemacht 

wird: die Kinder erhalten 
zusätzliche Förderung und 
werden auf ihrem Lebensweg 
auf besondere Weise begleitet.  
                                                                                                
                                                                              
 
 
 
Links Connie Newton,   
rechts die Schulleiterin 
 

 
Natürlich war Connie Newton in diesen Tagen noch schwer beschäftigt damit, die große 
Einweihungsfeier für das Gemeindezentrum vorzubereiten.   
Am Samstag, dem 29. Oktober 2022 wurde noch fleißig gearbeitet. Die letzten Maler- und 
Ausbesserungsarbeiten wurden ausgeführt, es musste noch geputzt und dann für den Festtag 
geschmückt werden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doch alles klappte: 
Am 1. November um 16 Uhr war es so weit:  Die Musikgruppe empfing die Ehrengäste, ein 
wunderbares Programm würdigte alle Menschen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen 
hatten, Kinder wurden mit Schulranzen und Frauen mit Saris beschenkt, einige wurden für 
besondere Verdienste geehrt. Und nicht nur die 13jährige Tänzerin erfreute die Anwesenden 
mit ihrer Tanzkunst. 
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Unter den Gästen waren viele weitere liebe Bekannte, ein Pfarrer, mit dem ich damals in einer 
Jugendgruppe war – lange kenne ich nun auch schon seine Frau. Beide sind extra gekommen, 
um uns Gäste aus Deutschland zu treffen.  
 
 
Ein wunderbarer Tag – vor allem, wenn ich an die vielen Menschen denke, die dankbar sein 
werden für die Möglichkeiten, die sich ihnen nun eröffnen.  
 
 
 
 
Dann war da noch Schwester Rita, ebenfalls 
eine Freundin, die ich schon seit 1992 kenne.  
Wir haben sie in Cochin getroffen. 
Sie gehört dem Konvent der Franziskanerinnen 
an und ist mir eine treue Begleiterin. Sie betet für 
mich, hat sie mir wieder erzählt. Eine ganz 
wertvolle Unterstützung! Zu wissen, dass da 
tausende von Kilometer entfernt Menschen sind, 
die an uns hier in Mannheim denken, die darum 
bitten, dass wir als Gemeinde zusammenhalten 
und für Menschen da sein können, das tut gut.  
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Das waren nun einige Eindrücke unserer Indienreise 2022. 
Ich denke, wieder ist es gelungen, Brücken zu bauen, Menschen in Kontakt zu bringen, die 
dadurch ein bisschen besser verstehen, die aneinander denken und eine Verbundenheit 
spüren.  
Ich bin dankbar genau dafür.  
 
Und ich wünsche mir, dass das auch mehr und mehr Menschen so erleben können. Wenn ich 
mir die jungen Menschen unserer Gesellschaft anschaue, welche tollen Möglichkeiten sie heute 
haben, mit fremden Kulturen in Berührung zu kommen, dann ist das doch eine wunderbare 
Voraussetzung für immer mehr Verständigung. Ich hoffe, dass dies genutzt wird.  
 
 

Gott, gib du deinen Segen dazu, dass Menschen sich auf den Weg machen, 
dass sie gewohnte und vertraute Wege verlassen und sich einlassen auf 

Ungewohntes und Fremdes. 
 

Gott, lass Menschen erfahren, wie überall auf der Welt Brücken gebaut werden 
können – wenn sie sich öffnen für andere,  

wenn sie im unbekannten Gegenüber eben auch dich erkennen. 
 

Gott, lass Menschen immer mehr verstehen, dass wir alle aufeinander 
angewiesen sind, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit  

nur gemeinsam gut bestehen können. 
 

Gott, hilf uns, Vorbehalte und Vorurteile loszulassen, gib uns Mut, allen 
Feindbildern etwas Positives entgegenzuhalten, lass uns alles tun,  
damit wir alle in Frieden miteinander auf dieser Erde leben können. 

Gott, gib du uns deinen Segen dazu. Amen 

 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihre Gemeindepfarrerin      


