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           15. April 2010  
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
Ereignisse sind erfahrungsgemaess relativ kurzlebig; wahrscheinlich haben die meisten von Euch/Ihnen 
beispielsweise die Ostertage bereits wieder „abgelegt“. Das ist bei uns nicht anders, dennoch koennen wir 
dank unseres Berichtes manche Anlaesse nochmals ins Gedaechtnis zurueckholen und eines 2. Blickes 
wuerdigen. 
So halten wir dieses Mal die Osterwoche fuer erwaehnenswert – beginnend mit der Palmprozession, die 
einem ein klein wenig das Gefuehl vom Einzug in Jerusalem vermittelte: 

Palmwedel, eine ca. 2-3 km lange Schlange (!) 
von Glaeubigen allen Alters, viele bunte Ge-
waender, Gebete und Gesang (angeleitet mit 
den abgebild. Lautsprecheranlagen), Eselchen 
als Zaungaeste am Strassenrand, orientalische 
Duefte von den Gewuerzen der Strassenhaend-
ler, Teeshops und Jasmingirlanden etc.  

               
Am Gruendonnerstag fand im abendlichen Freiluftgottesdienst eine 
Fusswaschung von 10 ausgewaehlten Gemeindemitgliedern statt; die Karfreitagsprozession mit abwech-
selndem Kreuztragen entlang der durch den Nachbarort fuehrenden 14 Kreuzwegstationen war nicht 
minder beeindruckend. Fuer mich war alleine das 2 stuendige Mitmarschieren bei morgendlichen 38 Grad 
unter bruetender Hitze ein persoenlicher Kreuzweg. Ueberhaupt muss ich gestehen, dass diese gottes-
dienstlichen Feierlichkeiten mit durchschnittlich 2 Stunden doch so manches innerliche Stoehnen hervor-
gerufen haben, zumal man mangels Sprachkenntnissen weder mitbeten noch mitsingen kann. Ich bin mir 
sicher, bei uns zu Hause waere die Beteiligung unter diesen Umstaenden marginal. Die Kroenung war 
dann natuerlich die Osternachtsmesse, beginnend um 23.30 Uhr bis 2.00 Uhr morgens. Die mitternaecht-
liche Auferstehungsszene war filmreif (Jesus-Marionette wurde hinter einem mit Pappe verkleideten 
Steinhaufen hochgezogen) und wurde mit Halleluja-Rufen und einem kleinen Feuerwerk begeistert 
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beklatscht. Jeder Gottesdienstbesucher erhielt am Ende der Osternachtsmesse vom Gemeindepfarrer ein 
Ei. Fuer Euch/Sie zu Hause klingt das wahrscheinlich alles recht spannend und beeindruckend, bei uns 
war aber nach Ostern, was Gottesdienstbesuche betrifft, wirklich „die Luft raus“.  
 
Zum Ausgleich gab es hier in Ranipet im Campus eine besonders schoene Osterbescherung:  
Seit genau 01. April 2010 werden alle Lichter und Ventilatoren unserer Schule vollstaendig mit Solar-
energie betrieben. Dank der zugeflossenen Projektspenden unserer Heimatgemeinde St. Michael 
Hoefingen-Gebersheim und vieler privaten Spenderinnen und Spendern konnten wir das Solarprojekt  
realisieren. Dass wir zwischendurch groesste Aengste ausstehen mussten, einer Scheinfirma aufgesessen 
zu sein, moechte ich nur am Rande erwaehnen, denn allein die Anlieferung der Paneele und Batterien 
wurde genau 8-mal verschoben. Die sonstigen organistorischen, abwicklungstechnischen Umstaende des 
Solarprojektes lasse ich „ad acta“ beruhen, schliesslich zaehlt das Endergebnis und die Freude aller am 
Nutzen der unbegrenzten, naturgegebenen Sonnenenergie. Ein wunderbares Ostergeschenk, an dem wir 
alle zu Hause – wenigstens bildhaft – gerne teilhaben lassen.  
 

   
Turgay mit unserem tollen Elektriker-Lehrer           am               Ort des Geschehens (Schuldach 
 
 
 
 
Die Solaranlage wurde von unserem Senior-
Jesuiten Fr. Vedanayagam gesegnet, von den 
Schuelern mit Raeucherstaebchen eingeduftet und 
mit Sandelholzpuder bestreut. Es war ihnen schwer 
zu vermitteln, dass wir den Puder anschliessend 
mit Lappen gleich wieder wegwischten, um das 
Einbrennen von Raendern durch die sengende 
Sonne zu verhindern. 
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Da Turgay zwischenzeitlich in Indien (Gujarat) einen vernuenftigen Anbieter von Solaranlagen mit an-
gemessenen Preisen gefunden hat, versuchen wir, das Solarprojekt mit den restlichen Spendengeldern 
noch auf unseren Wohnbereich und/oder das Hostel ausdehnen. Das ist wirklich famos. Innerhalb der 
Chennai Mission ist Turgay zwischenzeitlich als „Solar Turgay“ bekannt. Er soll nun an einem weiteren 
Schulstandort der Jesuitenmission (in Kuppayanallur) die Einfuehrung der Solartechnik realisieren.  
 
Vom Alltagsleben in der Schule nun ein Schlenker zum Leben der Kirchengemeinde St. Mary’s in 
Ranipet. Leider sind wir – ausgenommen der sonntaeglichen 6.30 Uhr Messe – nicht in die gemeindli-
chen Aktivitaeten eingebunden. Trotz mehrmaliger Anfragen und Versuche gelingt es nicht, in den 
„inneren Zirkel“ der indischen Gesellschaft, zu der m.E. auch die Kirchengemeinde zaehlt, vorzudringen. 
So bleibt es bei einer aeusseren Beschreibung des Gemeindelebens.  
 
Vergleichbar mit unserem System gibt es auch hier 
einen Kirchengemeinderat unter dem Vorsitz des 
Gemeindepfarrers. Der KGR ist fuer den Haushalt, 
Gemeindefeste, bauliche und strukturelle Angelegen-
heiten verantwortlich. Daneben exisitieren mehrere 
sog. „Sozialarbeits-/charity work“-Gruppen, entweder 
Frauen- oder Maennergruppen, die sich um die 
verschiedensten Beduerfnisse der Menschen vor Ort 
kuemmern. So werden beispielsweise Kleider gesam-
melt und an Beduerftige verteilt, Medikamente 
organisiert, finanzielle Unterstuetzung im Einzelfall 
gewaehrt etc. Extra Frauengruppen unternehmen 
Haus- und Krankenbesuche etc. 
Jedes Gemeindemitglied (sog. „parisher“) besitzt ein Familienbuch, in dem Eintraege ueber Familien-
stand, Kinder und z.B. auch die Einkommenshoehe enthalten sind. Der Katechist besucht jedes Haus, um 
die Kirchensteuer in angemessener Hoehe einzusammeln. Leider konnte mir niemand einen festen oder 
prozentualen Betrag dieser Angemessenheit nennen. Der biblische Zehnt und darueber wird aber von den 
wohlhabenderen Gemeindemitgliedern als selbstverstaendlich abgegeben. Die Priester werden uebrigens 
von der Dioezese besoldet. 
In Ranipet mit seinen Teilsiedlungen gibt es insgesamt 22 basiskirchliche Gemeinschaften (basic christian 
communities), die sich woechentlich/zweiwoechentlich unter Anleitung eines Laien in einem Privathaus 
treffen und im Einzelfall bis zu 50 Mitglieder umfassen. Sie entsprechen im weitestens Sinne unseren 
Bibelteilen- und Gespaechsgruppen. Da man uebrigens wirklich Knie an Knie auf dem Boden sitzt, ist die 
Unterbringung so vieler Menschen kein Problem (in schwaebisch: D’leit lasset sich beiga). Darueber 
hinaus gibts in der St. Mary Gemeinde noch einen Kirchenchor; ein Pfarrbrief mit versch. Ankuendigun-
gen (aber ohne statistische Zahlen) wird an Ostern und Weihnachten verteilt. Religionsunterricht findet in 
der Schule (bei kirchlichen Traegern) statt, zeitgleich erhalten die Hindu- und Moslemschueler „moral 
lessons“. Zusaetzlich erteilen vor allem Schwestern, die es uebrigens hier in Indien in erheblicher Anzahl 
und den verschiedensten Orden zugehoerig gibt, Bibelunterricht. Auch Laien wie beispielsweise Religi-
onslehrer oder ausgebildete Katechisten geben nach der Sonntagsmesse Bibelunterricht, in dem Gebete,  
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Lieder, Rosenkranz etc. eingeuebt werden. Da es in Indien nach wie vor genug weibliche und maennliche 
Ordensleute als auch Priester gibt, „ermuntern“ die katholischen Bischoefe die Laien nicht, sich als 
Kommunionhelfer ausbilden zu lassen. Wahrscheinlich wuerden sie angesichts der hohen priesterlichen 
Praesenz auch nicht akzeptiert werden. Einmal jaehrlich bietet die Dioezese eine 10-taegige Bibelschule 
an, vergleichbar mit unseren Bibelwochen. Allerdings sind die Teilnehmer eher Jugendliche und Erwach-
sene jeden Alters und der Besuch ist sehr rege. Dies gilt auch insgesamt fuer die Sonn- und Feiertags-
gottesdienste. Grundsaetzlich findet taeglich eine Messe statt. In jedem Wohngebiet von Ranipet existiert 
eine kleine Kapelle und auch dort wird taeglich alternierend Messe gehalten. 
Fuer viele in Deutschland klingt das utopisch, schaut man allerdings hinter die Kulissen, so bedeutet das, 
dass beispielsweise diese taegliche Messe teilweise mit nur 3-5 Leuten gefeiert wird. Auch behaupte ich, 
dass wir in Deutschland der Institution Kirche und ihrem „Personal“ (wie so vielen anderen Dingen im 
Leben) einfach kritischer gegenueber stehen, nicht mehr alles ungefragt hinnehmen und vor allem in den 
Priester und Ordensleuten nicht mehr die Autoritaetspersonen sehen, die sie vor Jahrzehnten noch darge-
stellt haben und sie es hier immer noch sind. Insgesamt erscheint mir die Glaubensausuebung extrem 
traditionell (s. auch fast ausschliesslich Mundkommunion) und sie erfolgt mit vielen symbolhaften 
„Beimischungen“ vor allem der konvertierten Hindu-Christen. Das wiederum ist spannend. 
 
Alles in allem hat diese Bestandsaufnahme des Ranipeter Gemeindelebens meinen Wunsch noch mehr 
verstaerkt, unabhaengig von der Sprachbarriere in ein paar Gruppen reinzuschnuppern. Aber weder der 
Gemeindepfarrer noch unsere Jesuiten noch die in unserer Schule unterrichtende Schwester spielen dabei 
Tueroeffner. So bleibt letztendlich stets die unbeantwortete Frage des Warums. Nicht nur schade, sondern 
einfach enttaeuschend.  
 
Das Schuldasein ist fuer unsere Schueler nun auch seit wenigen Tagen zu Ende gegangen. Sie werden die 
naechsten beiden Monate in entsprechenden Firmen ein Praktikum ableisten und lediglich zur staatlichen 
Fachpruefung am 22./23.06. nochmals hierher in die Schule kommen. Unser Schulleiter und ein Fachleh-
rer waren bei Suche nach Praktikantenstellen ausserordentlich behilflich. So sind beispielsweise die 
meisten Studenten im „Grosspaket“ (Gruppe ab 12 Schuelern aufwaerts) an Autowerkstaetten, Elektro-
firmen, Klima-Lueftungsfirmen vermittelt worden. Fuer Viele wird das der Einstieg in ein spaeteres 
Arbeitsleben ggf. bei diesen Firmen sein. Bei der Abreise mit ihren kleinen Rucksaecken und Reiseta-
schen herrschte grosse Aufregung und wir waren ganz geruehrt angesichts dem Haendewinken und den 
Abschiedsrufen „See you in June Ma’am and Sir“. Die 6 Maedchen der Computerklasse sind uebrigens 
sang-, klang- und grusslos verschwunden. Angesichts dem seit Monaten immer frecheren Benehmen der 
Schuelerinnen (luegen den Schulleiter schamlos an, schminken sich im Unterricht, senden unserem 
Jesuitenschueler unverschaemte SMS.....) und dem gesteigerten Desinteresse am Unterricht war es uns 
letztlich egal, die Damen so von Dannen ziehen zu sehen. Mal sehen, ob sie bis zur Fachpruefung im Juni 
noch etwas von dem Gelernten wissen.  
 
Waehrend zwischenzeitlich in Deutschland der Winter anscheinend so allmaehlich verschwindet, koen-
nen wir taeglich mit satten 41/42 Gad Hitze und enormer Luftfeuchtigkeit aufwarten. Wir schwitzen so 
vor uns hin und sind deshalb froh, ab 28.04. in den auf 2240 m liegenden Bergort Ooty wechseln zu  
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koennen. Mal sehen, was uns dort erwartet und wie lange wir letztendlich dort sein werden, die Kommu-
nikation mit der dortigen Community reicht bisher gegen null. Der kuerzliche Besuch eines unserer 
verantwortlichen Jesuiten zur „Inspektion“ unserer Unterkunft in Ooty brachte lediglich zutage, dass „es 
fuer uns machbar sein muesste“. Was immer das bedeutet. Es bleibt also nach 7,5 Monaten Indien 
weiterhin spannend. Wir werden aber in jedem Falle zum Abschluss des Schuljahres (auch wegen der 
Fortfuehrung des Solarpojektes), also spaet. am 22.06. wieder in Ranipet sein.  
 
Bis zum naechsten Rundbrief mit unseren Erlebnissen aus Ooty schicken wir viele Sonnenstrahlen nach 
Deutschland, auf dass der Fruehling richtig Einzug halte. Ganz herzliche Gruesse und allen Spenderinnen 
und Spendern nochmals  

ROMBA  NANRI (vielen Dank) 
 
Eure/Ihre 
 
 
Mary und Turgay 
 
mit Klein-Blacky 
 
 
 


