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Abschied von Indien – 
Neubeginn in Sri Lanka

Bruder Thomas „zu 

Hause” in Jaffna 

im Norden von Sri 

Lanka, wo er mit 

den  jungen Aspi-

ranten lernt und 

singt.

*„Klar bleibe ich, solange ich noch krähen kann.“

SRI LANKA SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Dass das Pensionisten-Dasein so 

spannend sein kann, hätte ich mir 

nicht träumen lassen. Im Herzen 

dachte ich, was der damalige Alt-

Bundes kanzler der Republik Öster-

reich Bruno Kreisky sagte: „Kloar 

beib i, solang i no krön kann”*, 

wäre da nicht die indische Regie-

rung, die mir einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hat. Hab mich 

wieder angestellt für ein neues Vi-

sum – bekam keines mehr, dabei 

hatte ich doch nichts angestellt. 

Nun bin ich in Sri Lanka zu Hause. 

Da ist die Regierung freundlicher. Sri 

Lanka kommt mir auch zugute, denn 

da arbeiten die Salvatorianerinnen 

schon seit 60 Jahren. So verlief auch 

der Antrittsbesuch beim Bischof in 

Colombo mehr als höfl ich, wörtlich 

sagte er: „Durch die jahrelange gute 

Vorarbeit eurer Schwestern lasse 

ich mich nicht zweimal bitten und 

heiße Sie herzlich willkommen.“ 

Politisch ist Sri Lanka noch sehr 

unsicher, nach fast 30 Jahren des 

Bürgerkrieges (1983 bis 2009). Auf 

die Frage, ob jetzt Frieden herrscht, 

antwortet man mir: „Ja, der Krieg ist 

zu Ende, aber äußerlich!“ Man sieht 

immer wieder viel Militär und hat das 

Gefühl, man sitze auf einem Pulver-

fass. Die Folgen sind schlimm, beson-

ders im Norden fi ndet man sehr viele 

zerstörte Häuser und die Wunden sit-

zen noch tief. Die Leute sind fl eißig, 

wollen das Land wieder aufbauen, 

aber haben in der Regel wenig Geld. 

Der Buddhismus ist in Sri Lanka die 

vorherrschende Religion (70 %). 

Schon bei der ersten Busfahrt fallen 

die blinkenden Bilder vorne beim 

Fahrer auf: Buddha, die Hindugötter 

(12,6 % Hindus), gleichberechtigt 

mit Bildern von Jesus und Maria 

(7,4 % Christen). 9,7 % der Men-

schen in Sri Lanka sind Muslime.
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Eine im Bürgerkrieg zerstörte Kirche mahnt zum Frieden.

Bildungsarbeit der Salvatorianer in Schulen will versöhnen.

Die Salvatorianer-Patres sind seit fünf  

Jahren in Sri Lanka. Mit Hilfe der 

weltweiten Gemeinschaft der Salva-

torianer entsteht soeben im Süden 

in Chilaw ein Ausbildungshaus für 

Novizen und Kandidaten. Das Haus 

im Norden gehört den Verwandten 

eines Mitbruders. Sie sind im Bür-

gerkrieg nach Norwegen gefl ohen 

und haben in der gegenwärtigen 

Situation noch kein Interesse zu-

rückzukehren. So können wir darin 

kostenlos leben. Beide Häuser, im 

Norden und im Süden Sri Lankas, 

sind in der Nähe des Meeres, bei den 

Fischerdörfern. Die meisten Fischer 

sind Christen und sehr arm. Sie leben 

buchstäblich von der Hand in den 

Mund. Auffallend sind die vielen 

Bildstöcke zwischen den Hütten. Un-

ter den Statuen oft Bilder von Vätern 

und Söhnen, die umgekommen sind, 

im Krieg, auf dem Meer oder beim 

Tsunami. Hinter den Hütten haben 

sie eine sehr große Kirche, in der wir 

Salvatorianer mitarbeiten. Als ich 

das erste Mal am Sonntag hinkam, 

dachte ich, da muss ein Fest sein: 

Voll mit Kindern! Jeden Sonntag ze-

lebrieren sie zwei Messen, um 5.30 

für die Erwachsenen und um 7.00 für 

die Kinder. Wenn die singen, kann 

der Himmel das nicht überhören.

Bei uns leben jetzt zwölf Burschen, 

die hier ihre Vorbereitung für das 

Studium und einen Einblick in das 

Leben der Salvatorianer bekommen. 

Sie sind sehr arm, bezahlen können 

die meisten Eltern nichts. Ja, hier 

bin ich nun und lerne, spiele (mehr 

Tischtennis als Cricket), musiziere, 

singe und bete mit. Für ihr Leben 

gern singen, tanzen und trommeln 

die Jugendlichen. Es macht Spaß 

und ich bin dankbar die jungen 

Menschen zu begleiten; selbst über 

Siebzig tanzt da mein Herz noch –

und der Himmel tanzt mit, wetten?

Herzlich Euer Bruder Thomas

Der Bürgerkrieg in Sri Lanka (1983 bis 2009) 

war ein bewaffneter Konfl ikt um die Aufteilung der 

Tropeninsel zwischen der singhalesischen, buddhis-

tischen Mehrheit und den hinduistischen Tamilen. 

Nach der Unabhängigkeit des Landes beschuldigten 

die Singhalesen ihre tamilischen Mitbürger, sie seien 

von der britischen Kolonialmacht in puncto Bildung 

und Beschäftigung bevorzugt worden. Die Tamilen 

werden systematisch aus der Politik verdrängt und 

fühlen sich religiös und kulturell unterdrückt. Es 

kommt zur Gründung der paramilitärische Organi-

sation „Befreiungstiger von Tamil Ella“ (LTTE). Ihr 

radikaler Flügel kämpft fortan für einen unabhängi-

gen Staat. 1983 töten sie dutzende Angehörige der 

Regierungsarmee. Der Bürgerkrieg beginnt …

Chilaw: 

Bau unseres ersten 

Ausbildungshauses 

in Sri Lanka und

Sonnenuntergang.


