Indienreise vom 16.Oktober bis 15. November 2001

Trotz der offiziellen Abschaffung des indischen Kastensystems leiden die Dalits (die Unberührbaren) nach wie vor unter Diskriminierung, Willkür, Demütigungen und oftmals Gewalt. Der Religionswechsel ist in Indien ein demokratisches Recht, welches die herrschende Hindupartei mit allen Mitteln bekämpft. Ein Versuch, aus diesem Zustand auszubrechen, war die für den 4. November geplante Massenbekehrung von 1 Million Dalits zum Buddhismus in den „Ram Lila Grounds“ in New Delhi. Allerdings konnten nur ca. 100.000  ihre  Bekehrung zum Buddhismus vollziehen, weil die Hindu-Nationalisten ein Verbot der Großveranstaltung durch die Regierung durchgesetzt hatten. Die Polizei sperrte die Zugänge zur Stadt durch Bahn und Straße und verhinderte so, daß weitere Hunderttausende nach Delhi kamen.
Im Grunde spielt es für diese ca. 200 Millionen Menschen keine Rolle, welche Religion sie annehmen, solange sie damit aus dem Hinduismus ausbrechen können, denn sie haben nicht einmal die Chance, in der Hindu-Religion akzeptiert oder gar Priester  werden zu können. Diese Chance haben sie jedoch im Buddhismus und auch  in der christlichen Religion, wo einige Dalits sogar Bischöfe geworden sind. Die christlichen Kirchen unterstützen diese Massenbekehrungen; Vertreter des „Christentums“ nahmen an der Veranstaltung teil.
Die Hinwendung ganzer Dorfgemeinschaften der Bergvölker zur „christlichen Religion“ (besonders in den Staaten Orissa, Gujarat und Andhra Pradesh) erzeugt eine starke Opposition der hinduistischen Landbesitzer, Geldverleiher und Beamten, welche diese Völker wirtschaftlich ausnützen und versklaven. Es ist allgemein bekannt, daß durch den Religionswechsel diese Menschen nicht wirklich bekehrt sind und in den meisten Fällen trotz eines äußerlichen christlichen Bekenntnisses weiterhin ihren überlieferten Glaubenstraditionen verbunden bleiben. (Ahnenkult, Animismus, Fetischismus, die Beachtung von Omina und Tabus, magisches Denken, Schamanismus, usw.)  Es geht ihnen ja lediglich darum,  aus dem hinduistischen Kastensystem auszubrechen und eine „kastenfreie“ Religion anzunehmen.
Die etablierten Kirchen in Indien befassen sich wie überall in der Welt vorwiegend mit politisch-soziologischen und nicht mit geistlichen Anliegen. Die gewalttätigen Ausschreitungen der Hindu-Extremisten gegen kirchliche Einrichtungen sind meist die Folge der Einmischung der Kirchen in weltliche Politik. Im Grunde ist es mehr eine politische Auseinandersetzung als eine Verfolgung um Jesu willen. Natürlich ist es wünschenswert, daß diesen Menschen geholfen wird; aber es ist nicht das Hauptanliegen des Evangeliums, daß vorrangig die äußerliche Lage der Menschen verbessert wird, ohne daß sie aus ihrer Sünde und Verlorenheit errettet werden. 
Es ist bezeichnend, daß  die vom Westen unabhängigen einheimischen Gemeinden von dieser Art  Verfolgung  bisher völlig verschont geblieben sind und sich nach wie vor ungehindert versammeln können.  Durch Freiversammlungen und persönliche Kontakte durch Besuche in den Familien, in Krankenhäusern, in Gefängnissen, usw. üben sie eine effektive Missionstätigkeit aus. Natürlich wissen diese Gläubigen auch etwas von Verfolgung um Jesu willen, aber das sehen sie nach den Worten des Herrn als etwas ganz Normales an, indem sie oftmals erfahren, daß die eigenen Hausgenossen zu ihren Feinden werden: „Haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten“ (Joh. 15,20).  Der Apostel Paulus schrieb: „Denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, daß ihr nicht allein an ihn glaubet sondern auch um seinetwillen leidet“ (Phil. 1,29)  „Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden“ (2.Tim. 3;12).
Ein Religionswechsel aus praktischen Gründen ist etwas anderes als eine biblische Bekehrung und Wiedergeburt. Seit einigen Jahren arbeiten einheimische Gläubige aus der Gemeinde „Hebron“ in Hyderabad unter dem Stamm der Koya in den Dschungelgebieten von Andrah Pradesh. Die ersten Kontakte mit diesen noch in der Steinzeit lebenden Menschen geschahen dadurch, daß diese ihre handgefertigten Körbe in den Randgebieten zum Verkauf anboten. Sie lernten dadurch, sich in der Landessprache zu verständigen. Gläubige indische Geschwister gingen mit ihnen in den Dschungel und konnten ihnen nach kurzer Zeit die Frohe Botschaft verkündigen. Dabei geht es ihnen nicht um „Christianisierung“, sondern um echte Bekehrungen. 
Zwei Schwestern – Esther und Krupa - , die unter dem Stamm der Koyas arbeiten waren gerade in Hyderabad, und so konnte ich aus erster Hand Informationen über ihre Arbeit hören. Die beiden Schwestern begannen ihre Arbeit von etlichen Jahren, indem sie im tiefen Dschungel sich der Kinder annahmen, die völlig nackt fast wie Affen lebten.  Als erstes schrubbten sie sie im Fluß mit viel Seife und Wasser ab und kleideten sie. Inzwischen besteht eine Schule, in der ca .40 dieser Kinder unterrichtet werden. Sie lernen die Landessprache Telegu und können auch schon einige Lieder in englischer Sprache singen. Des weiteren sind durch einheimische Brüder bereits ca. 12 Gemeinden im Dschungel entstanden, von denen die größte 1000 Glieder hat. Einige davon werden bereits von Stammesangehörigen geleitet.
Hier geht es also nicht in erster Linie um einer Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung, sondern um Errettung von Sünde und Verlorenheit.  Wo das geistliche Anliegen im Zentrum steht, verändert sich auch – sozusagen als Nebeneffekt – das äußerliche Leben. 
Indische Brüder versicherten mir, daß sie in der „westlichen“ christlichen Religion nur sehr wenig von wirklichem Christentum sehen, und daß der biblische Missionsauftrag am wirksamsten durch die einheimischen Gläubigen erfüllt werden kann.  Sie sind vertraut mit der Kultur, dem Klima, der Mentalität der Menschen, und ihnen fällt es leicht, sich ohne langwierige sprachliche Ausbildung mit den Menschen zu verständigen. Bakht Singh erkannte schon frühzeitig das Ende der westlichen Missionstätigkeit in Indien und zeigte den durch seinen Dienst entstandenen über tausend Gemeinden ihre Verantwortung gegenüber ihrem eigenen Volk.  Durch den Dienst der einheimischen Gläubigen sind auch in den letzten Jahren in Sikkim und Nepal sowie unter den Stammesvölkern in Südindien Dutzende von Gemeinden entstanden.  Diesen einheimischen „Missionaren“ fällt es nicht schwer, sich ziemlich schnell mit ihren Nachbarvölkern zu verständigen. Und sie legen Wert darauf, daß die aus den verschiedenen Sprachgebieten Gläubiggewordenen die jeweilige regionale Landesprache lernen, von denen es in Indien 15 gibt. In allen diesen Sprachen gibt es Bibelübersetzungen und christliches Schrifttum.
Nach Angaben des weltweit führenden Sprachwissenschaftlers David Crystal werden in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich 3000 der jetzt vorhandenen 6000 Sprachen verschwunden sein. Im Durchschnitt sterbe alle zwei Wochen eine Sprache.  Das sind also ca. 300 Sprachen, die in 10 Jahren verschwunden sein werden.  So sehen es die einheimischen Gläubigen nicht als ihre Aufgabe an, sterbende Sprachen zu erhalten, sondern ganz im Gegenteil den jungen Menschen und Kindern eine anerkannte Sprache beizubringen. Um Handel zu treiben lernen die Menschen der Stämme sehr schnell, mit ihren Nachbarn zu kommunizieren. So finden sich meistens in jedem Stamm Menschen, die sich mit dem Nachbarstamm verständigen können.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Delhi flogen wir weiter nach Bagdogra, um von dort aus mit dem Auto in die Berge nach Sikkim zu fahren. Auf dem Flughafen trafen wir Brd. Eddy Williams aus Madras, mit dem ich den Dienst auf der einwöchigen Konferenz mit 2000 Teilnehmern teilen konnte. Eine solche Konferenz erfordert viel Mühe und Hingabe der gastgebenden Gemeinde.  Die Geschwister hatten schon in wochenlanger Arbeit Behelfsunterkünfte für die Teilnehmer errichtet.  Täglich mußten dreimal 2000 Mahlzeiten gekocht werden. Das heißt: große Kessel von Reis und „Dal“ (Erbsbrei) kochen, Gemüse putzen, tausende von Fladenbroten (Chapatti) backen, usw. Die meisten sehr armen Bergbewohner des Himalaja haben oftmals kaum Geld, um nach oftmals langen Fußmärschen die Fahrt in überfüllten Bussen und Jeeps zu bezahlen. Und trotzdem gibt es in den Gemeinden keinen Mangel, und während der ganzen Woche hörte ich nicht einziges Mal das Wort „Geld“!
Von Sikkim ging es für einige Tage nach Kalimpong und Darjeeling, wo besondere Versammlungen stattfanden. Das Himalaja-Gebiet verlassend kamen wir über Kalkutta nach Hyderabad, wo wiederum besondere Versammlungen anberaumt worden waren. Am Sonntag nehmen in der Regel über 1000 Gläubige am 4-5 stündigen Gottesdienst mit Brotbrechen teil. Danach ziehen  meist einige hundert Gläubige durch die Strassen zu Freiversamlungen mit Gesang und Wortverkündigung und verteilen Traktate. Am Abend findet wieder eine Versammlung statt. Von Montag bis Mittwoch hatte ich morgendliche Bibelstunden um 7 Uhr und Abendversamlungen zu halten.
Nach einem Ruhetag (was bei diesen Reisen nicht selbstverständlich ist!) flogen wir weiter nach Madras, wo schon am gleichen Abend die erste Versammlung stattfand. Am folgenden Tag durfte ich wieder morgens und abends sprechen, und am Sonntag fand noch nachmittags eine Versammlung statt. Am Montag  waren wir in einer Gemeinde am St. Thomas-Berg, wo der Legende nach der Apostel Thomas den Märtyrertod erlitten hat. Am folgenden Tag war ich mit meiner Kraft am Ende, so daß Dan und ein indischer Bruder zu einer weiteren Versammlung fuhren.
Durch des Herrn Gnade sind wir am 15. November wieder gut in Deutschland gelandet.
Für alle Fürbitte dankend, mit herzlichen Grüßen in unserem Herrn und Heiland,
									Werner Tietze

