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Sonntagsgruß 
23.10.2022 

 
 
Liebes Gemeindeglied, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es ist schon über 30 Jahre her, dass ich meine Ausbildung zur 
Pfarrerin, also das Lehrvikariat abgeschlossen habe. Ich war 
dazu in Freiburg gewesen, dann als „Probedienstlerin“ (damals 
hieß es Pfarrvikarin) in Adelsheim – und groß geworden bin ich ja 
im Kraichgau, in einem kleinen Dorf. Somit hatte ich vieles aus 
der Badischen Landeskirche kennen gelernt.  
Kirche, Gemeinde erleben, wo das Christentum in einer 
Minderheitensituation ist, das habe ich anschließend als Wunsch 
für die nächste Zukunft formuliert. Und die Landeskirche bot mir 
an, für ein Jahr in Indien zu arbeiten.  
Ich habe zugesagt, ohne viel über Indien zu wissen. Und klar, es war ein Kulturschock, wie man 
so sagt, doch ich habe gute Begleitung gehabt und fand dieses Jahr zwar hart, aber sehr 
lehrreich.  
Seither bin ich diesem Land sehr verbunden. Ich habe aus jener Zeit noch Freunde, ich fahre 
dorthin, so oft sich eine Möglichkeit dazu bietet.  
 
 

Seit über 30 Jahre kenne ich das Hilfsprojekt Ability Aids 
India International AAII. Es hat nichts mit der Krankheit 
„Aids“ zu tun, es ist ein Projekt, das sich in erster Linie um 
Kinder kümmert und um die Menschen, die wenig Chancen 
haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.  
 
Die Leiterin ist Connie Newton, eine Inderin, so alt wie ich. 
Sie macht diese Arbeit ehrenamtlich. Ihr Ehemann ist Arzt 
und beteiligt sich mit seiner Profession genauso.  
 
 
Es gibt inzwischen ein großes Netzwerk rund um 
Trivandrum, der Hauptstadt des Staates Kerala. Mit Hilfe 
von Sozialarbeiterinnen vor Ort werden Familien besucht, 
Kinder ausfindig gemacht, die wenig Chancen auf Bildung 
haben. Diese werden dann eingeladen, zu 
„Gemeindezentren“ zu kommen, wo sie warmes Essen 
erhalten, wo sie Kind sein dürfen, spielen, tanzen, fröhlich 
sein, wo ihnen aber auch bei den Hausaufgaben geholfen 
wird.  
So werden die Kinder über Jahre begleitet, immer wieder 
gibt es Besuche bei den dazugehörigen Familien, auch da 
wird geholfen, damit auch dort ein menschenwürdiges 
Leben geführt werden kann.  

Connie Newton mit mir 
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Schließlich schaut AAII, dass die Kinder auch eine 
Ausbildung machen können oder gar ein Studium 
aufnehmen, so dass sie schließlich die 
Voraussetzungen haben, um aus der Armut 
herauszukommen. 
 
Ein weiteres Engagement gilt Frauen und Männern, die keine Bildung haben. Sie werden 
angelernt, erhalten Unterricht (wie pflanze ich etwas an, damit ich Lebensmittel selbst ziehen 
kann, wie kann ich kleine Tiere halten, damit auch dadurch ein kleines Einkommen eruiert 
werden kann, usw.)  
 
Ebenso werden Brunnen gegraben, es werden Lebensmittelpakete vor allem an bedürftige 
ältere Menschen verteilt, es wird am Thema Nachhaltigkeit gearbeitet usw.  
Eine für mich überzeugende Arbeit, die da geleistet wird - mit Hilfe vieler Menschen, die 
spenden, die ihre Fähigkeiten und Gaben einsetzen, um die Organisation zu unterstützen.  
 
Meine Freundin ist Christin. Doch die Menschen, die betreut werden, werden nicht nach ihrer 
Religion gefragt. Wichtig ist, dass ein Miteinander gelebt und Perspektiven in die Zukunft hinein 
geschenkt werden.  
 

 
 
Connie Newton  
bei einem Ausflug für 
Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Engagement von AAII überzeugt mich. Und ich bin sehr dankbar, dass viele 
Menschen hier in Deutschland durch großartigen Einsatz und durch viele 
Spenden jetzt gerade ermöglichen, dass ein neues Gemeindezentrum eingeweiht 
werden kann. Am 2. November wird es so weit sein, und wir werden zu Neunt aus 
unserer Umgebung hier daran teilnehmen.  
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Es mag Ihnen durch den Kopf gehen, dass wir auch hier in unserem Land viel Gutes tun 
könnten. Das ist richtig. Ich bin sehr dankbar, dass wir gerade vielen Menschen aus der Ukraine 
helfen können. Und ich weiß, dieses Land und seine Menschen wird noch über viele Jahre 
hinweg unsere Hilfe benötigen.  
 
Trotzdem ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir die globale Welt nicht vergessen.  
An so vielen Orten auf dieser Welt wird unsere Hilfe gebraucht.  
AAII ist nur eine kleine Organisation. Und doch ist sie für viele Menschen groß und wichtig.  
Für sie bedeutet AAII alles, weil sie dadurch leben können.  
 
 
 
 
 
Diese Frau bekam ihren Verkaufsstand von 
AAII. Jetzt kann sie damit Geld verdienen.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mir sind die Menschen, die ich durch AAII kennen lernen durfte, ans Herz gewachsen.  
So geht es Ihnen sicher mit anderen Menschen an ganz anderen Orten.  
 

Ich bin überzeugt, wir werden alle zu Menschen und an bestimmte Orte geführt, wo wir 
Aufgaben bekommen. Und wir haben Gaben und Fähigkeiten, da Verantwortung zu 
übernehmen. 
Sicherlich erkennen auch Sie in Ihrem Leben solche „Einsätze“.  
Sie machen uns zufrieden, schenken uns Freude, helfen uns, Sinn in unserem Leben zu sehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Der Nähkurs 
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So werde ich also einmal wieder in Indien sein dürfen - nicht sehr lange - und doch freue ich 
mich sehr darauf.  
Gerne erzähle ich Ihnen dann von Connie, von Rita, von Anu, von Ayditia  und von all den 
anderen, die ich treffen werde. 
 

Seien Sie herzlich gegrüßt 

Von Ihrer Gemeindepfarrerin                  

 
 
 
 
Gebet aus der Ökumene: 
 
Gott Du bist uns Vater und Mutter. 
So gibst Du uns Menschen immer wieder Deinen Segen, ob wir es spüren oder nicht, ob wir 
Dich kennen oder nicht, ob wir Dir viel oder wenig Platz in unserem Leben einräumen. Diesen 
Segen sollen wir weitergeben an die Menschen in unserer näheren Umgebung, in unserem 
Land und auch in der weiten Welt. Denn diese hast Du selbst schon gesegnet.  
Wir glauben, dass die Menschen, die den Namen Deines Sohnes Christus tragen, erst recht 
von Dir dazu beauftragt sind.  
So möchten wir Deinen Auftrag immer mehr gemeinsam erfüllen, nachdem wir viel zu lange 
getrennte Wege gegangen sind. Nur so können wir glaubwürdig sein. Stärke uns dazu den 
Rücken! Gib uns die nötige Gelassenheit! Gib uns Phantasie! Gib uns weiter Deinen Segen!  
   Hans-Georg Hunstig 
 
 

Segen: 
Unser Gott segne Dir den Blick zurück und den Schritt nach vorn. 

Er bewahre in Dir die Erfahrungen an die Vergangenheit  
und begleite Dich auf dem Weg, der vor Dir liegt. 

Möge die Kraft des Heiligen Geistes, die vor allen Dingen ist,  
die Ewige, die Eine, die Lebendige,  

Dich im Innern erfüllen und auf all Deinen Wegen begleiten. 
So segne Dich unser Herr Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 
 
  
 
 


