Betet für uns
Dieser Tage kehrte ich von einer Indienreise zurück. Mit einer Gruppe von
evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern besuchten wir einen Partnerkirchenbezirk
im Süden. Etwa 300.000 Christinnen und Christen gehören zur Diözese KrishnaGodavari, einer der insgesamt 21 Diözesen der Kirche von Südindien. Die
Partnerdiözese hat ihren Namen von den beiden großen Flüssen der Region. Ihr
Gebiet liegt an der Ostküste Indiens im Bundesstatt Andra Pradesh, einem der vier
südlichen Staaten der Indischen Union.
Die protestantischen Christen leben als kleine und benachteiligte Minderheit in einem
Gebiet, das religiös und kulturell von Hinduismus und Islam bestimmt ist. Die
Sprache ist Telugu. Die sozialen Spannungen in der Bevölkerung – etwa zwischen
den Grundbesitzern, den mächtigen „Landlords“ und den abhängigen Landarbeitern
– sind groß. In den letzten Jahren hat der wachsende Einfluss von radikalen
Hindugruppen die Christen als Nicht-Hindus weiter an den Rand gedrängt.
Die überwiegende Mehrheit der christlichen Gemeindemitglieder in Krishna–Godavari
lebt auf dem Land. Unter den 140 Kirchengemeinden mit über 1.100
Einzelgemeinden gibt es nur neun Stadtgemeinden. Fast alle Christen stammen aus
der untersten und ärmsten sozialen Schicht des indischen Kastensystems, sie sind
„Dalits“, Kastenlose. Wie ihre Mitglieder ist die Kirche selbst für indische Verhältnisse
sehr arm. Manche Gemeinden sind nicht einmal in der Lage, ihren Pfarrern nur das
Mindestgehalt von monatlich ca. 34 € zu bezahlen.
Dennoch war für uns eine liebevolle Energie spürbar, auch in der besonderen
Situation, wenn eine ausländische Gastdelegation große Aufregung ins Leben der
Gemeinden brachte.
Wir haben viele unterschiedliche Eindrücke gewonnen: Fremdes und Faszinierendes,
christliche Gemeinden, die lebendig sind und blühen, die Nähe von Kirche, Bildung
(Schulen) und Diakonie. Aber auch Bedrückendes und Trauriges haben wir mit nach
Deutschland genommen. Zum Beispiel die Gesichter der HIV-infizierten Jungen und
der Straßenkinder. Niemand weiß, ob sie nächstes Jahr noch leben. So lange sie
wollen, gibt die Kirche ihnen ein Zuhause.
Dann sind da noch die beiden Sätze, die in mir nachklingen. Fast jeden Tag habe ich
sie gehört: „Mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen!“ und „Betet für uns!“ Hier in
unseren deutschen Kirchengemeinden sind sie seltener zu hören. Das ist kein gutes
Zeichen.
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