
vorbeiging. Jesus verändert seine Blickrichtung und 
sieht ihn dort oben zwischen den Blättern sitzen. Er 
sieht nicht weg, sondern hin. Jesus nimmt Zachäus 
im Baum wahr und lädt sich bei ihm ein, zeigt ihm: 
Ich möchte Zeit mir dir verbringen.

Diese Geschichte hinterfragt meine eigene Blick-
richtung und lehrt mich, neu zu fokussieren, wo ich 
allzu oft nicht hinsehe oder flüchtig vorbeischaue. 
Jesus fragt mich, wie und wo ich die Menschen um 
mich herum wahrnehme. Viele Dinge lenken mich 
dabei ab. Sei es das eigene Drehen um mich selbst, 
ein voller Terminkalender oder das Konzentrieren 
auf viele andere Dinge. – Wo blicke ich nach “oben” 
und nehme die “Zachäusse” in meiner Umgebung 
wahr? Diese Frage stelle ich mir nach der Lektüre 
dieser fünf kurzen Verse. Dabei sind nicht Menschen 
weit außerhalb meines Alltags gemeint, sondern 

die Menschen, an denen ich einfach 
unachtsam oder sogar bewusst 
vorbeigehe. Ich wünsche mir von Jesus 
diesen Blick für andere Menschen und 
wünsche Ihnen diesen Wunsch und 
zugleich Blick genauso.

Zurück in der Bahnhofshalle: „Danke, 
Sie sind der erste Mensch, mit dem 
ich heute spreche. Ich habe einfach 
nur Hunger! Meine letzte Mahlzeit liegt 
gefühlt schon Tage zurück”, antwortete 

mir der Mann. Wenige Minuten später saß ich 
gemeinsam mit ihm an einem Tisch. Vor ihm stand 
eine Tasse dampfender Kaffee und ein Teller mit 
belegten Brötchen. Essend und erzählend verging 
die Zeit wie im Flug. 

Danke, dass Sie gemeinsam mit uns unterwegs sind, 
Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen!

Herzlich grüßt Sie

Ulrich Mang
EC-Referent für Sozial-Missionarische Arbeit

Leiter der EC-Indienhilfe

www.ec-indienhilfe.de
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Bisher hatte ich ihn nicht gesehen. Es war ein Mann, 
der fast unsichtbar am Rande der Bahnhofshalle 
gesessen hatte. Er saß in schmutzigen Kleidern und 
verfilzten Haaren da, starrte vor sich hin. „Kann ich 
Ihnen helfen und etwas Gutes tun?“, frage ich ihn.

Jesus ist in Jericho unterwegs, eine große 
Zahl Menschen um ihn herum. Gemurmel. 

Laut und leise sind Stimmen zu hören: 
„Ich will ihn auch sehen! Mach doch 

mal Platz. Du bist größer als ich, lass 
mich doch mal vor.“ Menschen stehen 

auf den Zehenspitzen, nur um einen 
Blick auf den Mann aus Nazareth zu 

erhaschen. Jesus läuft weiter, spricht mit 
den Menschen. Und dann bleibt er abrupt 

stehen. Er blickt nach oben! Laut und 
deutlich ist zu hören: „Zachäus, steig schnell herab. 
Ich muss heute in deinem Haus 
zu Gast sein.“ Sein Kopf ist noch 
oben gerichtet. Und tatsächlich, 
da sitzt jemand. Der Mann, den in 
der Stadt niemand leiden kann, 
da es sein Beruf ist, den Menschen 
Geld aus der Tasche zu nehmen. 
Vielleicht werden Sie es erahnen. 
Die Rede ist von Zachäus. Zachäus 
war Zolleinnehmer in der Stadt.

Zachäus, so schildert es uns Lukas 
19,1-5, war auf den Baum geklettert, um Jesus sehen 
zu können. Er war Zolleinnehmer, lebte von dem 
Geld, was er zusätzlich von den Menschen zum 
üblichen Zoll einnahm. Dementsprechend war er 
nicht besonders angesehen in der Gesellschaft. – Die 
Leute waren froh, wenn sie ihm nicht begegneten.

Und wie reagiert Jesus? Jesus geht nicht am Baum 
und Zachäus vorbei, sondern bleibt stehen und 
sieht nach oben. Er scheint Zachäus schon länger 
gesehen oder bemerkt zu haben. Vielleicht hat er 
ihn aber auch im Moment selbst wahrgenommen, 
als er unter dem Ast, auf dem der Zolleinnehmer saß, 

Bisher hatte ich ihn nicht gesehen Bisher hatte ich ihn nicht gesehen 
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Wer hat Wer hat 
Briefmarken?Briefmarken?

Jede und jeder von Ihnen  
bekommt Briefpost! 

Mit den Briefmarken auf den Umschlägen 
können Sie unsere Arbeit unterstützen. 

Seit vielen Jahren sammelt der Alt-ECler 
Karl-Friedrich Polutta gestempelte  

Briefmarken. Der Erlös dieser Marken  
fließt direkt in unsere Arbeit ein. 

Unsere Bitten:  
  Sammeln Sie gestempelte Briefmarken.  
  Werben Sie dafür in Ihren Gemeinden 

und Kreisen.  
  Schicken Sie die Marken dann an uns. 

Wir leiten sie gesammelt weiter. 

Vielen Dank!

 
IHRE UNTERSTÜTZUNG HILFT KINDERN  
UND STUDIERENDEN IN INDIEN:
IBAN DE50 5206 0410 0000 8003 25  • BIC GENODEF1EK1 • Evangelische Bank eG

oder online über unsere Website www.ec-indienhilfe.de

Was lief in Dharan/Nepal?
Wir blicken dankbar auf die ver-
gangenen Monate zurück, die uns 
die Gelegenheit boten, vielen be-
dürftigen Menschen in der Region 
Dharan und den umliegenden Dör-
fern zu helfen.

Wir haben uns zunächst auf die 
Familien unserer 36 Mädchen kon-
zentriert und sie mit Lebensmitteln 
(Reis, Obst, Suppen, Milch, Fleisch, Öl 
und Gewürzen), Vitaminen (B12 und 
Vitamin C) und Hygieneartikeln ver-
sorgt.

Die Menschen hungern
Viele Menschen hatten Hunger, weil 
sie während des Lockdowns ihre 
Jobs verloren hatten. Wir verteilten 
an 547 Familien Reissäcke, Öl, Dal 
und andere lebensnotwendige Dinge.

Hunderte von Familien wurden mit 
Medikamenten, Vitaminen, medizi-
nischen Artikeln, Masken und Hände- 
desinfektionsmitteln versorgt. Unse-
re lokalen EC-Gruppen dienten als 
großartige Kanäle, um Menschen zu  
erreichen und Bedürfnisse zu decken.
 

Herausforderungen
Auf unserem Weg von Dharan nach 
Pakhribas mit einer großen LKW-La-
dung von Reissäcken und Hilfspa-
keten hielt uns die Polizei an und 

befragte uns zwei Stunden lang 
nach dem Zweck der Reise. Schließ-
lich telefonierten wir mit höheren 
Behörden und konnten dann unse-
re Reise fortsetzen. Die Polizei ent-
schuldigte sich sogar für die Unan-
nehmlichkeiten.

Wir konnten einigen Familien Geld 
für Behandlungen geben sowie acht 
Familien finanziell unterstützen, die 
aufgrund von Covid Familienmit-
glieder verloren hatten.

Während wir mit der Verteilungshil-
fe beschäftigt waren, kam ein Mann 
auf uns zu und bat um ein PPE-Set 
(personal protective equipment). Er 
hatte gerade seinen Vater durch Co-
vid verloren, konnte die Beerdigung 
aber ohne PPE-Set nicht organisie-
ren. Wir konnten ihm vier Sets zur 
Verfügung stellen. Wir ließen einen 
sehr dankbaren Mann zurück!

Dankbarkeit der Menschen
Insgesamt konnten wir durch unsere 
humanitäre Hilfe fast zehntausend 
Menschen erreichen und hatten 
die Chance, durch unser Handeln 
Gottes Liebe zu zeigen. Menschen 
aus den Dörfern, Kommunalverwal-
tungen, Clubs, Krankenhäusern, Po-
lizisten und Kirchenmitglieder sind 
den Spendern sehr dankbar und 
sagten, dass die Christen im Ausland 
nicht nur ihren Glauben predigen, 

sondern ihre Predigt auch durch lie-
bevolles Handeln praktisch machen. 
Die Gemeinde Pakhribas, die Polizei 
von Pakhribas und die Gemeinde 
Udayapur sowie die lokale Regierung 
von Dharan haben uns für diese Ar-
beit Anerkennungsschreiben ausge-
stellt. Die Kinder und ihre Eltern sind 
Ihnen für diese großartige Hilfe in der 
kritischen Situation (Hunger, kein 
Einkommen ohne Arbeit) sehr, sehr 
dankbar. Eine der Mütter unserer 
Mädchen hat ihre tiefe Wertschät-
zung gezeigt, indem sie gefastet und 
gebetet hat für gute Gesundheit und 
ein erfülltes Leben für alle Paten und 
Spender aus Deutschland, die für 
das nepalesische Volk und seine Kin-
der gespendet haben.

Gott segne Sie alle!
Kuber Gurung  

(EC-Vizepräsident, Nepal)

Hilfsaktion in NepalHilfsaktion in Nepal



Während der Monate März bis Mai 
ging in Indien die zweite Covid-Welle  
umher und stoppte erneut alle Ab-
läufe durch einen harten Lockdown,  
Ausgangssperre, die Schließung al-
ler Geschäfte und Unternehmen 
vom kleinsten Kiosk bis zu den Ein-
kaufszentren. Die Menschen waren 
in ihren eigenen vier Wänden einge-
sperrt und konnten sich nur für die 
allernötigsten Besorgungen nach 
draußen begeben. 

Covid hat es jedoch nicht geschafft, 
unseren Kindern in Kesinga und 
Umerkote die Lebensfreude zu rau-
ben. Mithilfe der Betreuer ging das 
Leben für sie weiter. Smartphones 
ersetzten Präsenzunterricht durch 
Onlineunterricht, sowie Hausaufga-
ben und Schultests. 

Die Kinder wurden während des 
Lockdowns mit Quizzen, ausgewähl-
ten TV-Shows, Onlineunterricht, Gar-
tenarbeit, Nähkursen, Innen- und 
Außenspielen sowie Morgen- und 
Abendandachten gefördert und be-
schäftigt. 

Akademischer Status der Kinder
Es ist klar, dass Bildung das Leben 
von Menschen verändert, egal wo 
und wie sie leben. In ganz Indien 
wurde Bildung digitalisiert und die 
Schule kam den Schülern zu Hilfe, 
wenn auch mit einigen Einschrän-
kungen.

Jahrgangs- und Abschluss- 
prüfungen:
Für die Klassen 1 bis 9 fielen die Jahr-
gangs Prüfungen aus und alle Kin-
der wurden versetzt. 

Für die Klassen 10 und 12 wurde ein 
Ausschuss gebildet, der das Ver-
fahren zur Notenvergabe für die 
Schülerinnen und Schüler unter Be-
rücksichtigung ihrer bisherigen Prü-
fungsleistungen festlegte.

Unsere beiden Internate in Süd-In-
dien durften nur Mädchen aus 
schwierigen familiären Situation 
während des Lockdowns begleiten. 
Auch hier wurden die Mädchen in 
allen schulischen Aufgaben durch 
Onlineunterricht und die Hilfe der 
Betreuer gefördert. In beiden Inter-
naten haben sich Gebetsgruppen 
gebildet, die sich wöchentlich zum 
Gebet treffen und ganz gezielt für 
verschiedene aktuelle Anliegen be-
ten.

 

Einige Highlights:
 � Allen Kindern in unseren Pro-

jekten wurden Trockenlebensmit-
tel mit hohem Proteingehalt und 
Covid-Pflegesets zur Verfügung 
gestellt. In den umliegenden Ge-
meinden wurden während des 
zweiten Lockdowns 6826 Fami-
lien versorgt. 

 � 3000 gekochte Mahlzeiten wur-
den an Obdachlose, Lumpen-
sammler, Behinderte und Kranke 
verteilt.

 � Rund 127 Kinder, die im April in 
die Internate zurückgekommen 
waren, mussten aufgrund der 
ernsten Lage und der Schließung 
der Schulen wieder nach Hause 
zurückkehren, erhielten aber von 
der Regierung einen Lebensmit-
telzuschuss.

 � Kinder erhielten Geldgeschenke 
von ihren Paten, die oft genau zur 
richtigen Zeit kamen und eine 
große Hilfe während der Pande-
mie für die Familien waren.

 � Alle Studenten und Studentinnen 
erhielten auch während dieser 
Zeit weiter ihr Stipendium für das 
laufende Studium.

 � 400 Kinder in 51 Einrichtungen 
wurden mit Lebensmittelpaketen 
und Covid-Pflege-Sets, die einen 
Pulsoximeter, Digitalthermome-
ter, Waagen und Inhalator bein-
halteten, versorgt.

Alle unsere Kinder standen im tele-
fonischen Kontakt mit den Betreu-
ern und wurden durch sie angeleitet.

Nachdem die Schulen und Inter-
nate wieder den normalen Betrieb 
aufnehmen — das kann in jedem 

Bundesstaat unterschiedlich sein 
— wird die EC-Indienhilfe allen Kin-
dern die bestmögliche Chance bie-
ten, ihre Schulbildung abzuschlie-
ßen. Schulen müssen nicht nur die 
bisherige Art des Lehrens und Ler-
nens neugestalten und überdenken, 
sondern auch eine geeignete Me-
thode zur Bereitstellung einer qua-
litativ hochwertigen Bildung durch 
eine gesunde Mischung aus Unter-
richt zu Hause und in der Schule ein-
führen. Das Ministerium für Bildung 
hat mehrere Initiativen ergriffen, 
um sicherzustellen, dass die Schüler 
während der COVID-19-Pandemie in 
ihrem Studium nicht den Anschluss 
an das Lernziel verlieren.

Die EC-Indienhilfe stellt sich auf die 
kommenden Herausforderungen 
ein und möchte das Leben der Pa-
tenkinder ganzheitlich fördern.

Darüber hinaus soll die Hilfe für Be-
dürftige in den nächsten Wochen 
weitergeführt werden. Es sollen wei-
terhin Pakete an Menschen verteilt 
werden und Akuthilfe geleistet wer-
den.

Mahima Krupa  
(Indienhilfe, Bangalore)

Situation in IndienSituation in Indien
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Vom 18. bis 22. Dezember 2020 be-
suchte eine Gruppe deutscher Mitar-
beiter aus Sachsen das Kinderheim 
in Saikia/Litauen. Aufgrund der Co-
rona-Situation durfte diese jedoch 
nicht in die einzelnen Gruppen/ 
Familien hinein. Trotzdem wurden 
Geschenke aus Deutschland den 
Kindern und Mitarbeitern an den 
Wohnungstüren bzw. im Speiseraum  
des Heimes übergeben. Mit den 
Mitarbeitern des Projektes konn-
te nur kurz gesprochen werden, 
bevor sie sich nach ihrer Schicht 
auf den Heimweg machten.  
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch 
keine Corona-Infektion im Kinder-
heim.

Kinderheim Kinderheim in Litauenin Litauen

für Kinder in

Botschafter
Werde

IndienViele Kinder in Indien und Nepal leben ohne Chance auf ein 

menschenwürdiges Leben. Sie haben keinen Zugang zu Bildung, 

können keine  Schule besuchen oder eine Ausbildung machen.Die Liebe Gottes zu uns Menschen bringt uns dazu, benachteilig-

ten und in extremer Armut lebenden Kindern und Jugendlichen 

zu helfen. Die EC-Indienhilfe bietet Patenschaften für Kinder und 

Dörfer an. Damit schenkt sie vielen Menschen in Indien Hoffnung.
Botschafterinnen und Botschafter sind ein wichtiger Teil der EC- 

Indienhilfe! Sie stehen ein für Menschen, die keine Stimme haben 

und werben für deren Anliegen in Gesellschaft und Gemeinde.

Mehr Informationen unter:  www.ec-indienhilfe.de

Melde Dich bei: 
Ulrich Mang, Referent für  Sozial-Missionarische Arbeit und Leiter der EC-Indienhilfe

Leuschnerstraße 74 34134 Kassel
Email: ulrich.mang@ec.deTel.: 0561 4095 114

Termine zum VormerkenTermine zum Vormerken
Schulungstag für Botschafterinnen 
und Botschafter sowie Interessierte
30. Oktober 2021 | 10 – 16 Uhr  
in der EC-Zentrale Kassel

Informationen und Anmeldung  
bei Helen Driediger-Nortjé  
(helen.driediger-nortje@ec.de).

Mitte Januar 2021 ist dann in einer 
Gruppe erstmals ein Fall des Corona-
virus aufgetreten. Sowohl Kinder als 
auch Mitarbeiter waren davon be-
troffen. Die Mitarbeiter durften wäh-
rend dieser Zeit nur mit Schutzaus-
rüstung in dieser Gruppe arbeiten.

Zurzeit ist im Kinderheim Sakiai  
alles wieder in Ordnung. Die Norma-
lität kehrt langsam wieder zurück. 
Bitte begleiten Sie die Arbeit weiter-
hin im Gebet.

Johannes Kunze



 EC-Weltverbandstagung
19. - 23 . Juli 2023  
in Mücke/Flensunger Hof 
Thema: Empower — Make the Planet Shake.

Weitere Informationen und eine 
Anmeldemöglichkeit folgen in 2022.


