
 
 
 
Liebe Indienfreunde! 
 
Gerade ist der Duft von 70 Linzertorten verflogen und viele gestrickte Socken wärmen kleine 
und große Füße. Ich danke ganz herzlich allen fleißigen Helfern, die auch in diesem Jahr 
mitgeholfen haben, die Partnerschaft nach Tirunelveli lebendig zu erhalten. 
 
Tirunelveli-Waiblingen hat Geburtstag und zwar wird die Partnerschaft 25-Jahre alt, bzw. 
jung.  
25 Jahre ist eine lange Zeit für eine Fernbeziehung.  
 
Wer unsere Rundbriefe auch schon in den vergangenen Jahren aufmerksam gelesen hat, 
weiß wie schwierig der Anfang war. Wir mussten noch Briefe schreiben und mindestens 
einen Monat oder länger auf eine Antwort warten. Heute ist unsere Kommunikation sehr viel 
schneller und intensiver geworden. Informationen fliegen in Sekunden ans andere Ende der 
Welt. Mit Hilfe von Google-Übersetzer kann jeder nun Briefe an die Freunde in Indien 
schreiben.  
Auch wenn in Indien noch immer vieles abenteuerlich wirkt, Handys und Computer sind 
überall zu finden. So wurde in den vergangenen Jahren in Indien die Ära des Festnetz 
Telefons z.B. fast gänzlich übersprungen. Per WhatsApp planen wir inzwischen Begegnungen 
und Reisen. Intensiv und bereichernd ist die Begegnung bis heute. 
 
Zu Pfingsten starteten wir den Versuch gemeinsam in der Bibel zu lesen und uns darüber 
auszutauschen. Hier in Waiblingen sind wir es schon lange gewohnt frei, kritisch, neugierig 
und ergebnisoffen einen Bibeltext zu lesen. Für unsere Freunde ist es in dieser Form sehr 
ungewöhnlich. Leider ist es daher auch beim ersten Versuch geblieben. Aber wir sehen darin 
für die kommende Zeit eine Herausforderung.   
 
Herausforderungen – davon gibt es in Tirunelveli gerade so einige. Indien hat mit Narendra 
Modi einen sehr konservativen und hindufundamentalistischen Präsidenten. Seit seiner 
Regierungsübernahme nimmt die Toleranz allen Minderheiten gegenüber stetig ab. Massiv 
spüren es Muslime im Land, aber auch alle übrigen Religionen spüren Einschränkungen. Die 
Kontrollen nehmen zu und Freiheiten werden eingeschränkt. So müssen wir, wenn wir ein 
Visa beantragen als Referenzadresse inzwischen ein Hotel angeben und nicht mehr den 
Bischofssitz.  
Sicherlich sind so etwas noch Kleinigkeiten, aber es lässt erkennen, woher der neue Wind 
weht. Das sind für dieses wunderbare, bunte und gerade durch seine Völker und Religionen 
reiche Land Alarmsignale.  
Die Kirche von Südindien erlebt diese neuen Bedrängnisse auch. Neben dem 
immerwährenden Kampf gegen alle Arten von Korruption und Vetternwirtschaft, ist nun der 
Druck des Staates und die damit verbundenen Repressalien in den kirchlichen Einrichtungen 
zu sehen. Kirchliche Kinderheime bekamen unerfüllbare Vorschriften und der Staat nimmt 
eher im Kauf, dass die Kinder wieder auf die Straße zurückgeschickt werden, als die 
unsinnigen Forderungen zurück zu nehmen. Der örtliche Vollzugsbeamte wird schon gerne 
„blind“, wenn genügend Geldbündel über seinen Tisch wandern.  
 

Bischof J.J. Christdoss wird im April in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Somit wird in Tirunelveli gewählt. Das 
heißt vor Ort werden vier Kandidaten ausgesucht vom 
Gemeinderat und an die CSI in Chennai entsandt. Dort werden 
sie auf „Herz und Nieren“ geprüft und es wird ein neuer Bischof 



benannt. Das ist spannend, denn auch in der Südindischen Kirche gibt es unterschiedliche 
Strömungen, ganz ähnlich wie wir es gerade bei der Kirchenwahl erlebt haben. Wir 
wünschen und beten für einen neuen Bischof, dem die Partnerschaft ebenso ans Herz 
wächst, wie seinen drei Vorgängern. 
 

Einladung 
 
Bevor Bischof Christdoss nicht mehr als Bischof im Amt ist, haben wir ihn eingeladen mit uns 
am 06. Januar 2020 unser gemeinsames Jubiläum zu feiern. Auch Sie, liebe Freunde, sind 
dazu ganz herzlich eingeladen.  
Am Feiertag beginnen wir mit einem Festgottesdienst in der Michaelskirche um 10:00 Uhr 

und anschließend haben wir Gelegenheit zur Begegnung mit Mittagessen im Jakob-Andreä-
Haus.  
„Photographische Nachspeise“- unsere Lieblingsbilder werden wir Ihnen nochmals kurz 
vorstellen .Oftmals drücken sie aus warum wir Indien und die Partnerschaft so lieben, 
wertschätzen und sie für unsere Gemeinde eine große Bereicherung halten.  
 
 
Im kommenden Jahr wird es sicherlich zunächst etwas ruhiger, da sich nach einer 
Bischofswahl alles neu ordnen wird.  
Aber die alten Freundschaften und Beziehungen werden bestehen bleiben.  

Schließlich bestehen manche Freundschaften 
schon so lange, dass ich zu Beginn des Jahres 
2019 auf der Hochzeit der Enkelin meiner 
langjährigsten Freundin in Indien war. Ein fast 
unbeschreiblich schönes Erlebnis , wie die ganze 
„Kurzreise“ zu Jahresbeginn.  
Vier Hochzeiten durften 
Andrea Beerlage und ich 
erleben. Gifty, die bei uns 

2017 gelebt hat, gab ihre als erste bekannt und dann kamen die 
weiteren dazu. Wir durften wunderbare Tage miterleben und haben 
so viel gelernt und erfahren. Einblicke in indische Traditionen und 
auch deren Wandel, das Stadt-Land-Gefälle und der Einfluss der 
Familien.  

 
 
Nun wünschen ich Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start in ein 
hoffentlich friedliches neues Jahr. 
 

                                                                            Waiblingen im Dezember 2019 


