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REISE Salvator – Missionen

Mein Besuch bei den Mitbrüdern in Indien und Tansania

Eine Kirche 

aus  lebendigen 

 Steinen: 

Kirchweih, 

Firmung , Priester-

weihe und Primiz

Für P. Piet Cuijpers, 

der als General-

missionssekretär 

seinen Abschied 

nahm, war das 

 Jubiläum ein 

 krönender Ab-

schluss.

Vergelt ‘s Got t für 

die  Spenden, die S ie 

uns  anver trauen!

100-Jahre nach der Einweihung der 
Pfarrkirche in Laitkynsew – im Bundes-
staat Meghalaya in Nordostindien gele-
gen – feierte die Diözese Shillong dieses 
Jubiläum ganz groß. Gott sei Dank 
spielte auch das Wetter mit: Es war zwar 
in der Nacht recht kühl, doch die Sonne 
bescherte dann angenehme Temperatu-
ren. Viele Leute strömten zum Fest in 
das idyllisch gelegene Bergdorf. 

Aufbrüche in die Zukunft

Dieses Jubiläum setzte wertvolle Impul-
se: Das Festgelände erhielt ein einladen-
des Gesicht. Die Kirche wird erweitert. 
Eine Sekundarschule ist in Planung. 
– Man startet mit dem Bau, sobald ge-
nügend Geld zusammen ist.  – Und das 
Hotel, das eine Dorfbewohnerin vor 10 
Jahren mühsam startete, lockt immer 
mehr Gäste in dieses herrliche Bergland. 

Bildung ist der Weg

Ich erlebte hautnah, dass Indien ein zer-
rissenes, von regionalen Unterschieden 
geprägtes Land ist. Im Nachbarstaat As-
sam, nicht weit vom Brahmaputra, dem 
wasserreichsten Strom Asiens, entfernt, 
betreiben wir Salvatorianer zwei Schu-
len. Dort prägt der Hinduismus Land 
und Leute. Angelsächsische Traditionen 
wie Schuluniform, Morgenzeremonie 
und die englische Sprache sind wenige 
Gemeinsamkeiten, die diese Stadt und 
das christliche Berg dorf verbinden. 
Diese Kluft fordert unsere Mitbrüder 
heraus. Eine ihrer Antworten ist, durch 
gute Schulen das Bildungsniveau zu 
erhöhen und den Einstieg ins geregelte 
Erwerbsleben zu ermöglichen.  

Wachsendes 
Vertrauen

Khasi-Familie –

festtäglich 

 gekleidet – 

beim Jubiläum in 

Laitkynsew.
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In Nagaon und in Dhing erlebte ich die 
Eröffnung des Schuljahres 2013. Uns 
Gästen wurden bunte Programme ge-
boten: Lieder, Reden und Tänze wech-
selten sich ab. Selbstverständlich wurde 
auch um den Segen von oben gebetet, 
denn die Christ-Jyoti-School weist hin 
auf Jesus, das Licht.

Wertvolle Einblicke

Mein Hauptinteresse galt den Mitbrü-

dern. Nicht nur die Feste und Feiern 

eröffneten wertvolle Einblicke in ihre 
Arbeit. Zwischendurch kamen wir auch 
ins Gespräch. Das alles brachte uns nä-
her und ließ das Vertrauen wachsen. Auf 
dieser Grundlage werden die Zusam-
menarbeit im MaZ-Projekt und die ge-
rade beginnende Partnerschaft zwischen 
den Christ Jyoti-Schulen, der Berliner 
Salvator-Schule und dem Steinfelder 
Gymnasium gute Fortschritte machen.

Menschliche Begegnungen

Anschließend besuchte ich die salvato-
rianischen Niederlassungen in Tansa-
nia. Überall hörte ich aus strahlenden 
Gesichtern das „Karibu“ – Welcome 
– Herzlich Willkommen. Das war ein 
ganz anderer Empfang als bei meinem 
ersten Besuch vor fünf Jahren. Bei der 

Fahrt durch den Süden begleitete mich 

zudem Lukas Korosec, der ja selbst als 

MaZ Ostafrika kennengelernt hat und 

jetzt von Wien aus Armut und Not 

zurückdrängen hilft. Wir begegneten 

Menschen, denen unsere Wohltäter den 

Priesterberuf ermöglichten oder die als 
Brüder zu guten Handwerkern oder 

Katechisten ausgebildet wurden. 

Fremde werden Freunde

Andere erzählten von ihren Erfahrungen 

mit den Freiwilligen. Zum Beispiel traf 

ich in Namiungo einen Kandidaten, 

der in Mkuranga eine Schreinerlehre 

gemacht hatte. Dort lernte er einen Mis-

sionar auf Zeit kennen, mit dem er sich 

anfreundete und der ihn sehr förderte. 
Dieser Kontakt ließ in ihm den Ent-
schluss reifen, Salvatorianer zu werden. 

Auch die Salvatorianerinnen zeigten sich 
beeindruckt, mit welchem Einsatz junge 
Frauen ans Werk gingen. Sie staunten 
auch darüber, dass sie guten Kontakt zur 

Bevölkerung suchten und dass einige 
sogar in Chören mitsangen. Die Freiwil-
ligen sollten in das Leben vor Ort ein-
tauchen und es schätzen lernen. Und tat-
sächlich wurden viele zu Brückenbauern 

zwischen den Kulturen – so sehr, dass 

sie noch während des Einsatzes auch 

ihre Familien und Freunde begeisterten. 

Mehr noch: Manche besuchten bereits 

wieder „ihre zweite Heimat“. 

Zum Schluss möchte ich nicht ver-
schweigen, dass es in Indien und 
Tansania auch viel Gewalt und Armut 
gibt. Doch sah ich, wie gebende Hände 
Hoffnung säen und offene Herzen Be-
ziehungen stiften. Da wächst das Reich 
Gottes. Gott und unseren Wohltätern 
sei ś gedankt.

P. Georg Fichtl

Schulfest in Dhing.

P. Georg und 

P. Ferdinand mit 

dem Kirchen-

Kinderchor von 

 Namiungo.

Mit Lukas Korosec, 

vorne hockend, bei 

den Mitbrüdern in 

Nakapanya.


