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Drei Wochen in Indien. Teil 2

Niederlassung in Bangalore

4. Station: Bangalore – Carmelaram
Bei meiner abendlichen Ankunft erwarteten 
mich bereits Father Stephen, der Hausobere, 
und Father Selvanathan, der Provinzverwalter. 
Sie entschuldigten Br. Thomas Runggaldier, der 
sich wegen Visaproblemen gerade auf Sri Lan-
ka befand. Der erste Eindruck bei der Fahrt 
quer durch die Stadt waren die Pfeiler für eine 
neue Stadtautobahn; sie reihten sich endlos an-
einander. Das war nicht die einzige Baustelle. 
Immer mehr verdichtete sich mein Eindruck: 
Ganz Indien ist im Aufbruch.

Da unsere Niederlassung am andern Ende der 
Millionenstadt liegt, genauer gesagt: in Car-
melaram, gingen wir, als wir am Zentrum vor-
beifuhren, noch etwas essen. Mir als Europäer 
war das Gericht ausreichend gewürzt und die 
Benützung von Besteck gestattet. Doch meine 

Ganz bewusst setze ich meine indischen Reiserzählungen fort mit dem Foto unserer Theo-
logiestudenten in Shillong, der Hauptstadt von Meghalaya, besser: dem Herz des Khasi-
landes, das zu 80% christlich ist. Zu meiner Verblüffung erschienen sie zum Fototermin im 
schwarzen Habit. Normal trägt man den weißen. Das passte sehr gut. Denn an diesem Tag 
war es recht kühl und ich fühlte mich da ohnehin wie in Rom. Doch schon auf dem Weg 
nach Guwahati, der Hauptstadt von Assam, tauchte ich wieder in hinduistisch geprägte 
Landschaften ein. Von da flog ich über Kalkutta nach Bangalore – ein mehrstündiges Un-
ternehmen!

Mitbrüder würzten kräftig nach. Kurz vor Mit-
ternacht fiel ich dann todmüde ins Bett. 

Der nächste Tag begann mit der Messe – in 
Englisch. Schließlich ist für die knapp 20 Kandi-
daten aus ganz Indien, die hier ihre Ausbildung 
machen, Englisch die einzige gemeinsame Spra-
che. Danach wurde miteinander das Frühstück 
vorbereitet. Fladen und Soße bilden die Grund-
lage. Dazu kommen Getränke und Früchte. Eini-
ge wenige aßen auch Brot und Marmelade. 
Anlässlich des ersten April kam es zu einer 
Scherzeinlage. Beim Fotoshooting gab´s eine 
kräftige Dusche. Danach brachen die Kandida-
ten zu einem Einkehr-Wochenende auf. 
Nachmittags zeigte mir Father Selvanathan das 
weitläufige Gelände, die Gärten, Palmen und 
Weideflächen und den Sportplatz. Stolz 
präsentierte er Kühe, Schweine und andere 

Theologiestudenten in Shillong 
mit P. Georg und P. Peter
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Haustiere, die die Ausgaben drücken helfen. 
Wir warfen einen Blick ins Noviziatshaus, das 
etwas abseits steht. Vier junge Männer bereite-
ten sich auf ihre erste Profess vor.

Das weitere Programm sah eine Stadtrundfahrt 
vor, mit dem Besuch des botanischen Gartens 
und des Tierparks, einen Spaziergang mit Fa-
ther Joseph mitten durch die vielen Ordens-
häuser zu einer befreundeten Familie, den Be-
such der neuen St.-Patrick-Schule und eines 
Hindutempels. Immer wieder wunderte ich 
mich, was da alles nebeneinander Platz hat. So 
war es auch am letzten Abend, als die Kandi-
daten ein buntes Abschiedsprogramm auf-
führten. Nicht vergessen möchte ich das Krik-

ketfinale, das ich mit meinen Mitbrüdern am 
Fernseher erleben durfte. Ganz Indien stand 
nach dem Sieg Kopf.

Am Sonntag waren wir bei den Salvatorianerin-
nen zum Mittagessen eingeladen. Ihr Ausbil-
dungshaus in Sarupya (Kammasandra) befindet 
sich ebenfalls am Stadtrand inmitten von meh-
reren klösterlichen Niederlassungen – etwa 
eine halbe Autostunde entfernt. Ich fühlte mich 
wie im Paradies: alles bestens geordnet und 
blitzeblank. Die sieben Novizinnen zauberten 
ein schmackhaftes Menü auf den Tisch. Durchs 
Fenster schauten – trotz Trockenzeit – Blumen 
herein. Auch die Kapelle sprach mich in ihrer 
geschmackvollen Gestaltung sehr an.

Gruppenfoto in der Hauskapelle

Pater Verwalter mit Angestellten und Kühen

Hanuman, der Affengott – im Zentrum

Kapelle  der Salvatorianerinnen in Bangalore
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5. Station: Kottayam – Villoonni
Dann ging es weiter nach Kerala. Die Regional-
oberin, Sr. Lilly, holte mich vom Airport in Kochi 
ab. Der Empfang in Villoonni war sehr herzlich. 
Ein Kokosnusshain und Gärten säumten den 
Weg, der hinauf zu den Gebäuden führte. Dort 
wurde ich feierlich begrüßt. Ein buntes Pro-
gramm erwartete mich. 

Sr. Molly führte mich durch die Behindertenein-
richtung, die die Salvatorianerinnen in den letz-
ten 25 Jahren aufgebaut haben. Sie erzählten, 
dass es immer noch nicht leicht ist, Behinderte 
aus ihren Verstecken in solche Zentren zu ho-
len. Hier werden ca. 30 Personen betreut.

Während der Dämmerung beteten wir im Freien 
den Rosenkranz und den Kreuzweg – in ver-
schiedenen Sprachen. Die Messe feierten wir 
am Morgen in Englisch. Wieder wurden Lieder 
und Texte in unterschiedlichen Sprachen beige-
steuert. 

Selbstverständlich wurde mir auch die zweite 
Niederlassung in Kottayam im Stadtteil Samar-
pana (Mannanam) gezeigt. Die fünf Aspirantin-
nen (New comers) bereiteten mir ebenfalls ei-
nen besonderen Empfang. Das schon etwas 
ältere Haus ist mit einem Garten umgeben. So-
viel wie nur geht, wird selbst angebaut. Denn 
viel Geld ist nicht zur Hand.

Zum Abschied präsentierten die Schwestern 
und Kandidatinnen ein unterhaltsames und zu-
gleich  tiefsinniges Programm. Neben den 
Tänzen und Sketchen kam auch das Leben von 
P. Otto Hopfenmüller, dem ersten Missionsobe-
ren der Salvatorianer, zur Aufführung. Beson-
ders wurde da sein Einsatz in Nordostindien 
(„Assam“) gewürdigt. 

Im Garten von Villoonni

Kreuzweg im Freien

Besuch der zweiten Niederlassung
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Spiel in Erinnerung an P. Otto Hopfenmüller

6. Station: Alappuzha – Padaharam
Seit Januar 2010 helfen die Schwestern in der 
Pfarrei Alappuzha mit, die an die Westküste 
angrenzt und deren Seelsorgsstellen zum Teil 
nur per Boot zu erreichen sind. Sie wohnen in 
einem Privathaus, das ihnen eine Familie, die in 
Kanada lebt, überlassen hat. Zusammen mit Sr. 
Rani, einer Salvatorianerin aus Sri Lanka und 
Mitglied des Generalats, konnte ich sie besu-
chen. Wir trafen den Pfarrer beim Ferienpro-
gramm an. Kinder werden im Glauben unter-
wiesen, beten gemeinsam den Rosenkranz und 
erleben echte Gemeinschaft. Ein Abstecher zur 
Küste durfte nicht fehlen.

Begrüßungsritual

Eine Kirche am Ufer

Ferienschule

Beim Rosenkranzbeten
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Schüler präsentieren ihre Projekte

Indienreise 21.3. bis 4.4. 2011

7. Station: Vizianagaram – Gajapathinagaram
Zuletzt besuchte ich Jordan Sadan Gajapathina-
garam, die Schule der Salvatorianerinnen im 
Staat Andhra Pradesh. Mit großem Einsatz bau-
ten sie in den letzten Jahren dieses Schulzen-
trum – von der Vorschule bis zur 10. Klasse – 
auf. Unvollendete Träger auf dem Dach weisen 
darauf hin, dass da noch ein weiteres Stock-
werk aufgesetzt werden soll. Sie ist eine der 
vielen Schulen in Indien, die von christlichen 
Trägern betrieben werden. Man bietet der 
überwiegend andersgläubigen Schülerschaft 
unser Lebenskonzept an, in dem jeder Mensch 
gleichermaßen geachtet wird, weil er von Gott 
geliebt ist.

Das Gelände ist weitläufig begrenzt durch ei-
nen kleinen Fluss. Es liegt in einer von Hügeln 
umgebenen Ebene. Die Felder ringsum werden 
mit modernen Maschinen bewirtschaftet. Tem-
peraturen um 40° C sind keine Seltenheit.
Hier leben 11 Schwestern, die aus ganz Indien 

stammen. Man verständigt sich in Englisch – 
auch in der Schule. Sr. Anthonila ist die Oberin, 
Sr. Jaya die Direktorin. Jede leistet als Lehrerin, 
im Büro oder im Haushalt ihren Beitrag.

In letzter Zeit bringen sich auch MaZ-lerinnen 
(Missionarinnen auf Zeit) besonders im Eng-
lischunterricht ein. Für sie ist es nicht leicht, die 
dortige Sprache zu lernen, um mit der Bevölke-
rung und der Kultur tiefer in Kontakt zu kom-
men. Da sind nicht nur die Schriftzeichen an-
ders, da ist so vieles geheimnisvoll und fremd. 
Wie kann man noch besser zueinander finden?

Der Spaziergang ins Dorf mit Nadine und Yvon-
ne, den beiden MaZ-lerinnen aus dem Hegau, 
war für mich sehr aufschlussreich. Die Armut 
bekam jetzt klare Konturen. Wie muss sich zum 
Beispiel ein Schneider abmühen, bis er das 
Nötigste verdient hat. Und krank werden darf 
er auch nicht. Oder: überall Geschäfte und 
kaum Käufer. 
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Am Sonntag machten wir einen Ausflug zur 
Marienwallfahrtskirche in Visakhapatnam. Sie 
liegt auf einer Anhöhe. Unten sieht man das 
Zentrum, gleich daneben einen großen Hindu-
tempel und auf der anderen Seite den Übersee-
hafen, in dem die Kohle, die mitten in der Stadt 
gefördert wird, verschifft wird. Alles ist voller 
Staub. Nicht weit weg ist eine weitere kleine 
Niederlassung der Salvatorianerinnen, die etwa 
10 interessierte Sekundarschülerinnen beher-
bergt. Dort aßen wir zu Mittag. Ein Abstecher 
zur Küste rundete auch hier den Tag ab.

Am letzten Tag erlebte ich in Visakhapatnam 
die Weihe von vier Priestern. Die Chrisammesse 
war mit eingebaut. Die Feier dauerte drei Stun-
den. Im Laufe der Feier strömten immer mehr 
Leute auf den Platz. Beim Primizsegen war er 
gut gefüllt. Die Atmosphäre war richtig familiär. 

Marienwallfahrt

Zum Schluss: Danken möchte ich den Schwe-
stern und Mitbrüdern für die herzliche Gast-
freundschaft. Sie öffneten nicht nur die Tür, 
sondern gaben mir auch Einblicke in ihr Leben 
und Arbeiten. Eine vielschichtige und bunte, 
aber auch heilsbedürftige Welt tat sich da auf. 
Am meisten staune ich, wie dieses 1,2 Milliar-
denvolk überhaupt zusammenhält. …
Die Zeit war viel zu kurz, um auch in das In-
nenleben einzutauchen. Ich blieb auf der 
europäisch geprägten Oberfläche.

P. Georg Fichtl

Segen am Ende des Gottesdienstes

Ein Prosit mit dem Erzbischof


