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Indienreise 21.3. bis 4.4. 2011

Drei Wochen in Indien

Bei der Essensausgabe.

„Im Stromtal des Brahmaputra“ – vor vielen 
Jahren blätterte ich in diesem bemerkenswer-
ten Buch von P. Christophorus Becker*.Diese 
Fundgrube an Wissenswertem aus Nordost-
indien ließ dieses Tal vor meinen Augen entste-
hen – ganz nach meiner Erfahrungswelt, dem 
Tiroler Lechtal. Jetzt konnte ich es besuchen. 
Schon vom Flugzeug aus sah ich mächtige 
Ströme unter mir, begrenzt durch die riesigen 
Gipfel des Himalaya. Noch passte Vorstellung 
und Realität zusammen. 

In Gawahati, der Metropole von Assam, emp-
fing mich aber topfebenes Land. Nur im Dunst 
konnte ich Hügel erkennen. Die ersten Ein-
drücke waren dann vom Verkehrsgewühl und 
der Vielfalt der Menschen geprägt. Man muss 
sich wundern, dass anscheinend auch ohne vie-
le Regeln ein Fahren bzw. ein friedliches Zu-
sammenleben möglich sind. Auch die Häuser 
und Straßen wirkten auf mich ungeordnet und 
gelegentlich chaotisch. Soll man in diesem 

Durcheinander leben können? Und dann noch 
dazwischen die Tiere – vor allem die Kühe! 
Die hatten ja echt die Ruhe weg; mitten auf der 
Strasse und links und rechts rauschte der Ver-
kehr vorbei. Zuletzt die Sauberkeit: Auch da 
passt meine Vorstellung mit der indischen nicht 
zusammen. Dort hat wirklich viel nebeneinan-
der Platz. Toleranz ist ihre Stärke. 

1. Station: Nagaon
Pater Prasad empfing mich am Flughafen sehr 
herzlich. Schließlich kennen wir uns schon von 
einem Treffen in Rom. „Gehen wir doch zuerst 
einmal essen.“ So konnte ich ankommen und 
mich auf das indische Englisch einstellen. Dann 
kam schon ein Anruf aus Deutschland: P. Seba-
stian, ein indischer Mitbruder, der in Münster 
weiterstudiert, erkundigte sich, wie es mir nach 
der langen Reise gehe. Und schnell stellte sich 
heraus, wie präzise er alles vorbereitet hatte. 

*Salvatorianer, (1875-1939), Apostolischer Präfekt von Assam und 
Gründer des Missionsärztlichen Institutes in Würzburg. 

Gebet  beim Morgenappell.

Die Leitlinien der Schule
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Unterwegs erlebte ich viele Baustellen. Quer 
durch den Nordosten wird gerade an einer 
Autobahn gebaut, an vielen Stellen gleichzeitig, 
mit vielen Maschinen und großem Aufgebot an 
Menschen. Und nicht nur dort wird gebaut. 
Manchmal schien mir Indien eine einzige Bau-
stelle zu sein. Ein Staat im Aufbruch! Das Be-
sondere für mich: Der Verkehr ging mitten 
durch – stockend, jeder in einer eigenen Spur, 
irgendwie mit viel Gehupe. Da passte eine Tee-
pause bestens. Spät am Abend erreichten wir 
„unsere Schule“ in Nagaon. Es dauerte nicht 
lange, da waren mein Gepäck und ich im Zim-
mer. Ich sollte mich frisch machen und dann 
zum Essen kommen. Auf einem drehbaren run-
den Aufbau, der auf einem ebenfalls runden 
Tisch angebracht war, empfing mich dann ein 
volles Menü – umsorgt von liebenswürdigen 
Mitbrüdern.

Der nächste Tag begann richtig klösterlich: 
Morgengebet um 6.00 Uhr in der Hauskapelle, 
Messe in der gegenüberliegenden Kirche und 
Frühstück mit der fünfköpfigen Kommunität. Da 
kamen dann schon die Busse mit den Vor- und 
Grundschulkindern an. Für sie beginnt der Un-
terricht bereits um 8.00 Uhr. Eine Stunde später 
rücken die Sekundar- und Collegeschüler an. 
Zum Morgenappell um 9.15 Uhr war ich als 
Gast eingeladen. Ein ausgesprochen festliches 
Programm erwartete mich: Die Schüler standen 
in Reih und Glied. Die Schuluniform beein-
druckte mich. (So wird der Unterschied zwi-
schen arm oder reich überbrückt.) Nach der 
Begrüßung durch den Direktor, P. Prasad, bete-
te man das Morgengebet. Da viele Schüler Hin-
dus sind, wählt man sehr offene Formulierun-
gen und oft wird vom Licht gesprochen. So 
heißt auch die Schule: Christ Jyoti School(= 
Christus, das Licht, Schule). Dann kamen von 
den Schülern Beiträge für den Gast. Ein Mäd-

chen präsentierte einen indischen Tanz. Ein 
Grußwort meinerseits und die Schulhymne bil-
deten den Abschluss. 

Später konnte ich Schüler und Klassenräume 
näher kennenlernen. Christus, das Licht, gibt 
auch den vielen Nichtchristen die Chance, sich 
mit der Schule zu identifizieren. Die Disziplin 
und die herzliche Atmosphäre haben mich fas-
ziniert. An diesem Tag fand für die Pfadfinder 
der mittleren Klassen ein Camp statt. Im Freien 
wurden Spiele und Wettbewerbe durchgeführt. 
Ein Höhepunkt war das Mittagessen. Jede und 
jeder bekam „seinen Schlag“ – auch die Lehrer. 
Und alle aßen mit den Fingern. Den Reis zu 
bändigen gelang mir nur sehr bedingt. (Es ist 
wirklich eine Kunst, mit den Fingern zu essen!) 

In einem eigenen Gebäude wohnen unsere Be-
werber, die hier die Studienbefähigung erlan-
gen wollen. Mit stolz zeigten sie mir „ihr Colle-
ge“. Wie die Vorschule wird es seit mehr als 25 
Jahren von den „Venereni Sisters“ geleitet. 
Auch hier fand ich eine Baustelle vor. Auf das 
Collegegebäude wird ein weiterer Stock aufge-
setzt. Man sieht es: Das Werk, das P. George 
Prakash begonnen hat, wächst und gedeiht - 
mitten in einer nichtchristlichen Umwelt. Er war 
es auch, der mich in einen Hindutempel beglei-
tete und mir ein Haus zeigte, das als Internat 
für unsere Studenten dienen soll.

Eine Anmerkung sei noch gestattet: Ich erlebte 
auch, wie sich im Zentrum, eben im Geschäfts-
viertel und beim Bahnhof, „unsere“ Schulbusse 
durch den Verkehr kämpften. Doch eine neue 
Umgehungsautobahn wird da bald Erleichte-
rung schaffen. Und dann gibt es in ca. 20 km 
Entfernung noch eine weitere Schule. Diese 
Christ Jyoti School in Dhing ist kleiner konzi-
piert und wird von Pater Chinnaiah geleitet.
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2. Station: Shillong 
Dann ging es auch schon in das Hügelland der 
Khasi. Da musste ich meine Vorstellung gleich 
noch einmal korrigieren. Es kam eine ganz an-
dere Welt auf mich zu. Die Täler wurden immer 
enger und die Hänge steiler. Die Ortschaften 
liegen hoch oben. Shillong bildet sozusagen 
das Tor, bewacht von mehreren Höhenzügen. 
Da wird eine völlig andere Sprache gesprochen 
und die Kultur hat ein anderes Gesicht. Es gibt 
auffallend viele Kirchen und Klöster. Die 
Bevölkerung ist christlich. Baptisten und Katho-
liken sind in etwa gleich stark. Die Größe der 
Pfarreien wird mit der Zahl der praktizierenden 
Familien angegeben. In den letzten Jahren sind 
von hier auch bei uns mehrere junge Frauen 
und Männer eingetreten.

Bei vielen Begegnungen erinnerte man an die 
Ursprünge. Denn 1890 hat die kaum gegrün-
dete Lehrgesellschaft – eben wir Salvatorianer 

– unter der Leitung von Pater Otto Hopfen-
müller dieses Missionsgebiet übernommen. 
Sein Einsatz war grenzenlos. In einem halben 
Jahr legte er die Grundlagen für eine erfolgrei-
che Missionierung. Denn schon im August 1891 
starb er. Doch die Mission blühte auf. Heute 
steht er als „Vater des Glaubens“ in hohen Eh-
ren. Um seine Seligsprechung betet man mit 
großem Eifer. Die Erzdiözese Shillong plant ein 
eigenes Museum und hofft auf die Unter-
stützung seiner Heimatdiözese Bamberg.

Der Erste Weltkrieg bedeutete, dass die deut-
schen Missionare, also auch wir Salvatorianer, 
Indien verlassen mussten. Salesianer führten 
mit großem Engagement das Werk fort. Das 
Jubiläum zum 100-sten Geburtstag der Mission 
führte zur Rückkehr von uns Salvatorianern – 
von den Salesianern herzlich willkommen 
geheißen. 

Das neue Ausbildungshaus in Shillong.

Indienreise 21.3. bis 4.4. 2011
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Mittlerweile ist die erste Niederlassung in Shil-
long, das P.-Otto-Hopfenmüller-Haus, das unter 
einfachsten Bedingungen unseren Nachwuchs 
beherbergte, zu klein geworden. Etwa einen Ki-
lometer entfernt entstand an einem Hang ein 
neues Ausbildungshaus. Es liegt mitten in ei-
nem weitläufigen Garten, in dem auch Cricket, 
der Nationalsport Indiens (Ich erlebte da gera-
de den zweiten Sieg Indiens im Weltcup.), und 
Volleyball gespielt wird. Hier können nun unse-
re Studenten das Theologiestudium abschlies-
sen. Den Garten pflegen wir  selbst mit Hilfe ei-
niger Angestellten. Das kühlere Klima und 
genügend Wasser sorgen für gute Ernten.

Höhepunkte meines Besuchs war der Shillong 
Peak mit seinem herrlichen Ausblick und dem 
Angebot, sich in Khasitracht fotografieren zu 
lassen, das erzbischöfliche Zentrum und das 
Don-Bosco-Museum, in dem ich an die drei 
Stunden verweilte und die unterschiedlichen 
Kulturen im Nordosten Indiens studierte. Wich-
tig war mir, an den Gräbern unserer Missio-
narinnen und Missionare zu verweilen und die 
Salvatorianerinnen in einer ihrer beiden Nieder-
lassungen zu treffen. Schon hier hat sich bei 
mir ein Eindruck eingeprägt: Überall junge Ge-
sichter! Dabei ist es auch hier nicht selbst-
verständlich, dass jemand ins Kloster geht. 
Doch der missionarische Geist in den einzelnen 
Konventen, das engagierte Beten und Werben 
und nicht zuletzt die Gebetskreise, die ich erle-
ben durfte, ebnen den Weg. 

Gedenkstein in Shillong mit P. Peter und P. Georg.

Zu Gast bei den Salvatorianerinnen in Shillong.

Pater Rosario und Pater Georg (in Khasitracht).
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3. Station: Laitkynsew 
Weiter ging‘s nach Soria/Cherrapunjee. Dieser 
Marktflecken thront regelrecht auf einer Platt-
form, die nach mehreren Seiten hin stark ab-
fällt. Ringsum gibt es Wasserfälle zuhauf. Die 
Straßen sind mühsam in das bröckelnde Ge-
stein geschlagen. Unterwegs machten wir ei-
nen Zwischenhalt bei dem Gedenkstein an 
P. Orlysius Marwein, der vor zwei Jahren in der 
Nacht von der Straße abkam und noch am Un-
fallort verstarb.

Tief unten liegt uns Bangladesh sozusagen zu 
Füßen. Diese wild romantische Landschaft lädt 
zum Urlaubmachen ein. Mir war nur ein Hinein-
schnuppern gegönnt. Wir stoppten, um einen 
größeren Wasserfall zu bewundern, das Dorf 
Laitkynsew auf einem weiteren Hügel zu ent-
decken, die neue Pfarrkirche, die eine Reliquie 
des hl. Don Bosco birgt, zu besuchen und auf 
dem Marktplatz ein paar Einkäufe zu erledigen. 
Mich interessierten vor allem auch die Kapellen 
und Kirchen, die von unseren Mitbrüdern vor 

100 Jahren erbaut wurden. 

In Laitkynsew fühlte ich mich wie auf einer 
Alm. Gleichzeitig erinnerte mich dieser Ort 
stark an Santiago, das lange am Ende der Welt 
lag. Kirche, Pfarrhaus, Glockenturm und Schule 
liegen für sich. Das Dorf schmiegt sich dran. In 
der Nachbarschaft gelang es einer Familie in 
den letzten zehn Jahren mit viel Geschick und 
zähem Ringen eine Pension aufzubauen. Bei 
meiner Abreise begegnete uns am Wegrand ein 

Blick nach Bangladesh.

Pater Alex, Pater Georg und Pater Noble.

Indienreise 21.3. bis 4.4. 2011
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Paar aus Deutschland. Da könnten sich auch 
für die Pastoral neue Türen auftun!

Heute betreuen P. Alex und P. Noble mehrere 
Dörfer, die man zum Teil nur zu Fuß erreichen 
kann. Ich erlebte, wie der Kaplan zusammen 
mit zwei Schwestern einer diözesanen Grün-
dung für mehrere Tage aufbrach. Dabei kamen 
wir zu einer Hängebrücke, die sich über einen 
größeren Fluss spannt und schon der Grenze zu 
Bangladesh sehr nahe ist. Zu meiner Über-
raschung wird da schon wieder eine andere 
Sprache gesprochen. Was eint, ist Englisch und 
– so möchte ich behaupten – die Religiosität 
der Inder. Denn sie ist die Wurzel für die schon 
genannte Tolerenz. Beten und helfen wir mit, 
dass sie erhalten, mehr noch: vertieft wird!

Weitere Stationen waren die Niederlassungen 
in Bangalore, in Kerala und Andhra Pradesh. 
Begleiten Sie mich dorthin im nächsten Heft.
P. Georg Fichtl

Laitkynsew: Glockenturm, Pfarrhaus, Kirche.

Einer der Wasserfälle.


