
Bhopal – und wieder sind wir zu einer Reise nach Indien aufgebrochen, um unsere 

Freundinnen und Freunde im Bistum Bhopal zu besuchen.  

Für fünf der Reisenden war es ein wirklicher Aufbruch zu neuen Ufern, in ein exotisches, sehr fremdes Land. Doch alle 

wussten, dass sie im Rahmen der „Brücke der Freundschaft“ in ganz besonderer Mission unterwegs waren. Für uns sieben 

anderen war es ein freudiges Wiedersehen mit vielen Schwestern, Geistlichen und Kindern. 

Am ersten Tag erlebten wir eine temperamentvoll gesungene Messe, die wir mit einem Kanon zusätzlich bereichern durften. 

Dass wir hellhäutigen Deutschen immer wieder als Freunde aus dem kalten Norden uns auf den langen Weg zu ihnen machen 

und unsere Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke in finanzieller Hilfe an sie weitergeben, lässt die ganze Gemeinde 

erstaunen.  

 
 

Zutiefst beeindruckend war der Besuch in einem Steinbruch-Slum – hier kann nur wohnen, wer Steine spaltet, auf Kipper 

ablädt und mit einem „Taschengeld“ fürs Überleben zufrieden ist. Eine Witwe mit 2 jungen Töchtern trafen wir dort an, die 

dank der Mietzahlungen durch unsere Spenden weiterhin mit ihrer Familie in der elenden Hütte  leben darf, bis ihre Töchter 

die Ausbildung zur Krankenschwester beendet haben und Geld verdienen. Dann werden sie woanders bescheiden zur Miete 

wohnen können. 

 
 

In den Slums haben wir freudige Empfänge von jungen Frauen in den Nähschulen erlebt, letztere dienen nachmittags als 

Unterrichtsräume für die Kinder der Slumfamilien. Überhaupt werden viele Räumlichkeiten doppelt genutzt, so auch eine 

English Medium School mit über 4000 Schülern, die nachmittags eine Hindi Medium School für die Kinder des umliegenden 

Slums ist. 

 



Hunderte kleine Kindergartenkinder haben wir mit „Gottes Liebe ist so wunderbar groß“ in unseren Gesang einschließen 

dürfen, mit viel Spaß auf beiden Seiten. 

Eine Kindergruppe in einem Slum überraschte uns mit dem Lied „Aram sam sam … Guli guli, Guli guli…“ – hatte eine Deutsche 

im FSJ als typisch deutsch eingeführt. 

Obwohl schon Diwali-Ferien waren, wurden die von uns unterstützten Krankenschwesternschülerinnen zum Foto-Shooting 

heranzitiert. Einige besuchten wir auch in ihren für uns völlig menschenunwürdigen Familienhütten, aus denen uns jedoch 

voller Frauenpower entgegentrat. Einfach überwältigend. 

      
In der Missionsstation, in der 55 unserer Patenkinder leben, wurden wir mit einem 2-stündigen perfekt organisierten und 

moderierten Programm der Extraklasse willkommen geheißen und unterhalten. Alle dort wussten, dass wir uns für sie seit 

Jahren engagieren und viele erkannten uns auch von vorherigen Besuchen wieder. 

 

Von Fr. Franklin in seiner 1200 Kinder umfassenden Missionsstation überbringen wir die herzlichsten Grüße für unsere 

Sternsinger. Dass unsere Coerder Kinder zur kalten Winterzeit von Haus zu Haus gehen, um Geld zu sammeln, ist für indische 

Kinder unvorstellbar. Deshalb haben wir großformatige Bilder von den Sternsinger-Aktionen der vergangenen Jahre zur 

Veranschaulichung überreicht. 

 

Father Franklins Lepra-Station sieht heute, nach vielen Jahren des Aufbaus und Weiterbaus, schmuck wie ein weißes 

südeuropäisches Dorf aus. Leider ist Indien das nahezu einzige Land der Welt, das noch nicht Lepra frei ist. 

    
 

Alle Reisenden waren überrascht und glücklich, diese hoffnungsvollen Entwicklungen in den verschiedenen Lebensbereichen 

der indischen Gesellschaft gesehen zu haben. 

Erleben, wie und wo unsere Spendengelder wirksam eingesetzt werden, persönliche Kontakte knüpfen und gemeinsam 

fröhlich sein – das war uns wieder einmal eine Reise wert.  

Carola Stricker 


