
Die Grenzüberschreitung Jesu krempelt das 
Leben von Zachäus um, zeigt, dass Jesus keinen 
Unterschied zwischen den Menschen macht (V.9), 
sondern sich jedem Menschen in Barmherzigkeit 
zuwendet.

Ich muss dabei an Süd-Asien denken, an Indien und 
Nepal. Die Pandemie hat uns in beiden Ländern 
etwas gelehrt, nämlich Grenzen zu überschreiten. 
Grenzen, die von der Gesellschaft vorgegeben 
werden. Dabei ist nicht nur an das eigentlich 
abgeschaffte Kastenwesen zu denken oder an die 
in Nepal vorherrschende Korruption. Wir setzen 
uns hier bewusst gegen diese Dinge ein, obwohl 
es Common Sense ist. Vielmehr wenden wir uns 
aber aktuell mit akuter Hilfe an die verletzlichsten 

Menschen vor Ort: Leprakranke, Waisenkinder und 
Pastoren, die keine Unterstützung 

erfahren. Hier erleben wir, wie uns 
Menschen nicht nur mit großer 

Dankbarkeit begegnen, sondern 
auch fragen: „Niemand hilft uns. 

Warum tut ihr das?“

Eine Grenze zu überschreiten 
bedeutet manchmal 

„anzu-ecken“, wie es auch 
Jesus tat. Aber, und das lerne 

ich von der Geschichte, diese 
Grenzüberschreitung bewirkt etwas 

und kann viel Hoffnung schenken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine 
gesegnete Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und Gottes Segen für 2022. Danke, dass Sie unsere 
Arbeit unterstützen und somit gemeinsam mit uns 
Grenzen überschreiten! Das ist uns sehr wertvoll.

Herzlich grüßt Sie

Ulrich Mang
EC-Referent für Sozial-Missionarische Arbeit

Leiter der EC-Indienhilfe

www.ec-indienhilfe.de
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Im letzten Rundbrief haben wir durch Jesus unseren 
Blick hin auf Zachäus im Maulbeerfeigenbaum 
lenken lassen. Aber die Erzählung geht in Lukas 19,5-
9 noch weiter. 

Denn Jesus überschreitet Grenzen! Und das in einem 
mehrfachen Sinn. Zum einen: Jesus sieht nicht 

nur Zachäus auf dem Maulbeerfeigenbaum 
sitzen, sondern ist auch noch bei ihm zu 

Gast. Das war in der damaligen Zeit 
ein Affront, ein No-Go. Denn Zachäus 
war ein Zolleinnehmer, ein Beamter, 

der im Namen des römischen Staates 
Zoll erhob. Er selbst bekam kein Geld 

vom Staat, sondern lebte von einem 
Aufschlag auf die Zölle, den er selbst 

festlegte. Deshalb war er, wie auch die 
anderen Zöllner, in der restlichen Gesellschaft 
überhaupt nicht angesehen, sondern stand 
am Rande dieser. – Einfach gesagt: Er 
war für die anderen ein „Sünder“ (V.7). 
Mit ihnen wollte niemand etwas 
zu tun haben. – Niemand? – Jesus 
überschreitet hier bewusst eine 
soziale Grenze, denn er spricht 
Zachäus nicht nur an, sondern hat 
Tischgemeinschaft mit ihm. Das sorgt 
für Ärger im Volk. 

Diese Grenzüberschreitung sorgt zum 
anderen aber auch für eine persönliche 
Grenzüberschreitung bei Zachäus: »Herr, die Hälfte 
von meinem Besitz werde ich den Armen geben. 
Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde 
ich es vierfach zurückzahlen.« (V.8) Zachäus macht 
eine Kehrt-wende, aus Geldgier wird Großzügigkeit. 
Warum dies genau geschieht, lässt sich nur 
mutmaßen, da der Text keinen genauen Grund 
benennt. Eine Bußpredigt oder Evangelisation hat 
Zachäus nicht von Jesus gehört, sondern war – und 
so lese ich diesen Abschnitt – von der barmherzigen 
Hinwendung Jesu zu ihm berührt und bewegt. Und 
zwar so weit, dass Jesus feststellt: „Heute bist du 
gerettet worden.« (V.9)

GrenzüberschreitungenGrenzüberschreitungen
Jesus und Zachäus



Lauter Verkehr, Hupen, Autos und 
Roller ziehen an uns vorbei. Eine Kuh 
steht direkt vor uns. Nein, ich bin 
nicht ich in Deutschland. – Ich bin 
in Indien. Und das nach mehr als 1,5 
Jahren, seitdem ich die Aufgabe als 
Referent für Sozial-Missionarische 
Arbeit übernommen habe. 
Rund 100 Zoom-Gespräche 
mit meinem Partner Paul 
Sethu habe ich geführt. 
– Und einmal ganz ehr-
lich: Es fühlt sich so 
unreal an. 

Mit einem Zwischen-
stopp in Paris bin ich am 
25. Oktober gemeinsam 
mit Klaus Göttler und Simon 
Schuh nach Bangalore geflogen. 
Laut indischer Zeit kommen wir 
nachts um 2 Uhr am Flughafen an. 
Wir werden freundlich von Mahima 
Krupa, Mitarbeiterin der Indienhilfe, 
begrüßt, die uns schon vor der Ein-
gangshalle erwartet. Trotz zusätz-
licher Formulare, die wir vorab und 
auf dem Weg vom Gate zur Passkon-
trolle ausfüllen mussten, hatte alle 
problemlos geklappt. Und ich bin 
tatsächlich da! Wir steigen in einen 
Van, der mich dem Aussehen nach 
sehr an einen „Partybus“ erinnert. Er 
wird uns die nächsten etwas mehr 
als eineinhalb Wochen ein guter Be-
gleiter sein. 

Nach einer knapp einstündigen 
Fahrt vom Flughafen ins Hotel kom-
men wir an. Jetzt heißt es nur noch 
einchecken und dann erst einmal 
ein paar Stunden Schlaf nachholen, 
bevor es am nächsten Vormittag 
gleich mit den ersten Projektbesu-

chen weitergeht. Morgens lerne ich 
beim Frühstück im Hotel den Mann 
kennen, mit dem ich schon Monate 
zusammenarbeite, aber bis dahin 
noch nie persönlich getroffen habe: 
Dr. Paul Sethu. Es ist so, als ob sich 
zwei alte Vertraute treffen. Ich bin 

dankbar.

Nach dem Früh-
stück brechen wir 

in den Südosten 
des Landes auf.  
Nach Chittoor  

in Andra Pradesh 
gelegen, eine Fahrt  

von rund fünf Stun- 
den liegt vor uns. 

Dort angekommen, 
besuchen wir zu-

nächst zwei Dorfprojekte 
weit abseits gele-

gen und werden 
schon erwartet. Es 
ist Abend. Plastik-
stühle, auf denen 
wir Platz nehmen, 
stehen bereit. Nur 
der Dorfplatz ist 
mit Lampen aus-

geleuchtet. Hier ist 
der Platz, an dem auch 

die Angebote für die Kinder 
und Jugendlichen im Rahmen des 
Dorfentwicklungsprogrammes ge-
macht werden, da dort genug Platz 
und Elektrizität vorhanden ist. Wir 
kommen mit den Menschen ins 
Gespräch darüber, wie das Leben 
in Zeiten von Corona war, was He-
rausforderungen und auch Über-
raschungen waren. Es wird uns er-
zählt, dass die geschickten Hilfspa-
kete sehr wichtig waren, denn ohne 
Einkommen sei es den Menschen 
vor Ort nicht möglich gewesen, 
sich und ihre Familien zu ernäh-
ren. Wir hören auch von den 
Herausforderungen, dass 
die Bewohnerinnen 
des Dorfes mit der 
„Beschulung“ der 
Kinder beauftragt 
wurden. Dies war, 
so erzählten sie, 
schwierig gewesen, 
da es an Wissen und 

ausreichend Smartphones gefehlt 
hatte. 

Wir machen uns auf den Rückweg 
zum Hotel und fahren am nächsten 
Tag weiter in ein Mädchenhostel in 
Chittoor, wo wir auch schon wie-
der von den Kindern und Jugend-
lichen erwartet werden. Die knapp 
30 Mädchen sind nach einer langen 
Coronapause nun endlich wieder 
im Wohnheim zurück und erfahren 
dort direkte Unterstützung. Sie sind 
dankbar, dass sie wieder zurück sein 
und die Schule besuchen können. 
Sie drücken ihre Dankbarkeit durch 
Gesänge und Tänze aus, die Jesus 
loben. Wir richten hingegen Grü-
ße von den Paten und dem EC aus 
Deutschland aus. 

An diesem Tag treffen wir außer-
dem die Mitarbeitenden von SUCHI 
wieder, die wir schon am Vorabend 
in den Dörfern getroffen haben. Sie 
betreuen einen Teil unserer Dorf-
projekte. Dort lernen wir Frauen von 
Dörfern kennen, die befähigt wer-
den, ein Leben mit Perspektive zu 
führen, lernen ein kleines Gewerbe 
wie beispielsweise den Handel mit 
Ziegen zu erlernen, um unabhän-
giger zu sein.

Nach der Rückkehr in Bangalore fin-
det ein Workshop mit unserem Part-
ner der Indienhilfe statt, die für die 
Weiterentwicklung der Arbeit in In-
dien notwendig ist. Erste „Bausteine“ 
für die Folgeschritte werden entwi-
ckelt und in den kommenden Mo-
naten „zusammengebaut“. Sobald 
konkrete Schritte feststehen, werde 
ich Sie zeitnah informieren. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir gute Ergeb-
nisse erzielen.

We are very thankful!We are very thankful!
Reisebericht Indien



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!

Auf unserer zweiten Tour zu ver-
schiedenen Projekten fuhren wir 

rund zehn Stunden in den 
Süden nach Trichy 

im Bundesstaat 
Tamil Nadu. 
Dort kommen 
wir in einem 
College un-
ter, auf des-
sen Gelände 
wir auch ein 
Wo h n h e i m 

betreiben. 

Wir sind von der Hochschu-
le aus zu einem musikalischen 
Abend eingeladen, an dem auch 
Klaus Göttler ein Konzert gibt. Wir 
besuchen darüber hinaus auch 
noch andere Projekte im weiteren 
Umland von Trichy. So ein inklusives 
Projekt, in denen Menschen mit und 
ohne „special needs“ zusammenle-
ben. Auch hier werden wir mit gro-
ßer Dankbarkeit erwartet. Die Kin-
der streuen Blumen zur Begrüßung, 
haben aber neben Tänzen auch 
einige Gesangsstücke vorbereitet. 
Auch wenn Menschen mit Handi-
cap für viele in Indien als „Schande“ 
gelten, ist es schön zu sehen, dass 
wir ein inklusives Programm mit 
hohen Standards begleiten. Unter-
wegs dorthin machen wir noch in 
anderen Dörfern halt, in denen die 
EC-Indienhilfe einzelne Kinder und 
deren Familien unterstützt, wie zum 
Beispiel eine Frau, deren Sohn nach 
der Geburt nicht richtig sprechen 
und laufen konnte. Dies hat er mit 

der Unterstützung aus Deutschland 
und durch gut geschulte Menschen 
vor Ort erlernen können.

Am Abend treffen wir uns mit der 
örtlichen und an das Wohnheim 
angeschlossenen EC-Gruppe. Ich er-
lebe, was es bedeutet, dass der EC 
international ist. Die Abläufe und 
Gesänge sind anders, nicht zu ver-
stehen und auch Tanz spielt in sei-
ner Verbindung zum Glauben bei 
weiblichen wie auch männlichen 
Studierenden eine wichtige Rolle. 
Und ich lerne neu, wie EC sein auch 
bedeutet, nämlich in der Ausdrucks-
weise verschieden, aber im Inner-
sten durch Christus verbunden!

Am nächsten Morgen befinden wir 
uns schon fast auf dem Weg zurück 
nach Bangalore, wo ein Treffen mit 
einigen Weltverbandsvertretern an-
steht. Zuvor machen wir noch ein-
mal Halt an einer weiteren Schule 
und einem dazugehörigen Wohn-
heim, das wir schon viel Jahrzehnte 
betreiben. Auch hier werden wir 
wieder herzlich mit Gesängen be-
grüßt. An diesem Morgen sogar mit 
einer kleinen Kapelle, die uns zur 
kleinen Kirche auf dem Gelände 
führt. Wie auch zuvor auf allen an-
deren Projektbesuchen auch über 
das Gelände und durch die Häuser 
geführt. Hier leben auch Mädchen 
von den Dörfern, die wir zuvor be-
sucht hatten. Die Mitarbeiterin vor 
Ort kümmert sich gut um die Sor-

gen und Nöte der Bewohnerinnen 
und fördert diese individuell. 

Danach machen wir uns wieder auf 
den Weg zurück nach Bangalore, 
verbringen die restlichen Tage für 
persönliche Treffen, bevor wir uns 
am 3. November auf eine Rückreise 
von über 30 Stunden machen.

Dies war nur ein kleiner Ausschnitt 
dessen, was wir und ich erlebt ha-
ben. „We are very thankful“ – „Wir sind 
sehr dankbar!“ Diesen Satz habe ich 
in Indien oft gehört und wieder neu 
verinnerlicht. Kinder und Jugendli-
che, die durch Ihre Unterstützung 
eine neue hoffnungsvolle Perspek-
tive erhalten haben. Und dafür ein-
fach dankbar sind! – Deshalb: Ich bin 
dankbar für die Zeit in Indien und 
freue mich auf die nächsten Reisen 
in 2022.
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Auch in unserem Hostel in Dharan 
– in Südost-Nepal – ist inzwischen 
coronabedingt wieder „neue“ Nor-
malität eingekehrt. Die rund 40 
Mädchen sind wieder zurück und 
werden durch unsere beiden Mitar-
beitenden weiterhin begleitet.

Indischer Besuch in 2022Indischer Besuch in 2022

Neues aus NepalNeues aus Nepal
In diesen Wochen wird die Außen-
fassade des Wohnheims neu gestri-
chen und auch die Bewohnerinnen 
des Hauses packen bei der Instand-
haltung des Hauses kräftig mit an. 
Sie räumen das Gelände auf, auf 
dem sich das Hostel befindet. Und 
natürlich besuchen sie inzwischen 
auch wieder die Schule. Zwischen-
durch ist dann aber immer noch ge-

nug Zeit, um auf dem Gelände mit 
anderen Mädchen zu spielen.

Während des Lockdowns, als viele  
Jugendliche nicht vor Ort waren, 

wurden u. a. dank zweier großzügi- 
ger Einzelspenden aus Deutschland 
ein neuer Computer und ein Drucker 
angeschafft. Und auch für die Mitar-
beitenden konnte ein neuer Scooter 
gekauft werden für Einkäufe, andere 
Wege und im Notfall auch für Kran-
kenfahrten gekauft werden. 

Das Projekt wird in den kommenden 
Monaten bis zum neuen Schuljahr 
weitere Plätze schaffen, um noch 
mehr junge Mädchen befähigen zu 
können. 

Weltverbandstagung
19. – 23. Juli 2023  

in Mücke/Flensunger Hof.

Thema der Tagung:  
Empower-Make the Planet Shake.

Weitere Informationen und eine 
Anmeldemöglichkeit folgen in 2022.

Just People-Kurs im EC
ab 19. April 2022

Gemeinsam wollen wir uns online von Gott  
und seiner Idee von einer gerechten Welt 

herausfordern lassen.

Du möchtest dabei sein? Oder auch gemeinsam  
mit deinem Jugendkreis?

Weitere Informationen und eine 
Anmeldemöglichkeit gibt es unter 

www.ec-indienhilfe.de >  
SMA allgemein > Just-People-Kurs 

oder bei Ulrich Mang

Sie wünschen sich mal „frischen Wind“ oder etwas 
Exotisches in Ihrer Gemeinschaft, EC-Jugendkreis, 
Jungschar, Teen- oder Hauskreis?

Vom 9. bis 15. Mai 2022 ist eine Gruppe indischer 
Studentinnen und Mitarbeitenden aus den Projekten 
der EC-Indienhilfe in Deutschland unterwegs. Sehr gern 
besucht diese Gruppe auch Ihre Gemeinde. 

Die Gruppe gestaltet einen Gottesdienst, Missionstag 
oder einen Jugendabend mit indischer Musik,  
berichtet von Erlebnissen aus ihrem Leben und/oder 
gibt einen geistlichen Kurzimpuls. Vielleicht kann auch 
an einem Abend in Ihrer Gemeinde indisch gekocht 
werden. Erleben und „schmecken“ Sie eine andere 
Kultur und gleichzeitig die Verbindung durch unseren 
einen HERRN.

Bei Interesse schicken Sie eine E-Mail an: 
helen.driediger-nortje@ec-de  
oder rufen Sie an unter 0561 4095-111.


