
Liebe Mitbürger in Christi, 

Herzliche Grüße von der Kirche von Südindien (CSI). Danke für die Grüße zu Pfingsten. 

Wir freuen uns mit Euch über den Bestand unserer gemeinsamen Partnerschaft über die 

vergangenen Jahre.  In dem jetzgen Kampf gegen die Pandemie ist unser Mitgefühl ist 

bei Euch, wie auch mit den Menschen über unsere die ganze Welt. 

Das Leben für uns in Indien war auch sehr schwierig. Seit dem 25. März gilt der 

komplette Lockdown und unsere gesamte Arbeit in der Kirche wurde unterbrochen. Das 

hat unserem Leben sehr stark zugesetzt. Aber Gottes Gnade erhält uns. Dieser 

Lockdown hat besonders unter den Ärmsten  und Vulnerablen seinen Zoll gefordert. 

Trotz allen Einschränkungen tun unsere Kirchen gemeinden ihr Bestes, um den 

Schmerzt der Menschen zu lindern. Das Dr. Somervell Krankenhaus hat bisher 

herausragende Dienste in dieser schwierigen Zeit geleistet, da es als 

Überweisungszentrum für verdächtige Covid-19 Fälle nominiert wurde. Zum jetizgen 

Zeitpunkt ist unser Bundesstaat Kerala bei der Kontrolle über den Virus in der 

Bevölkerung recht erfolgreich, doch die Situation in anderen Staaten Südindiens - dem 

Hoheitsgebiet der CSI  - ist teilweise schlimm. Für Eure Gebete sind wir sehr dankbar.  

Auf Euren Besuch im Februar 2020 hatten wir uns gefreut. Sicher wird die Zeit kommen, 

wenn wir diesen nachholen können, wie auch die Gelegenheit eines Gegenbesuchs 

unsererseits. 

Die Pfingstbotschaft, die ich mitteilen möchte, stelle ich unter 3 Aspekte: 

Erstens war Pfingsten ursprünglich das Erntefest, bei dem die großzügige Gabe von 

Nahrung gefeiert wurde. In der heutigen Krise werden Menschen vielfach von den 

Quellen ihrer Ernährung entfremdet, mit weitreichenden Konsequenzen. Es ist daher 

meine Bitte, dass wir während dieser Krise aber auch darüber hinaus die 

Gewährleistung von Nahrung für alle feiern können. Zweitens war Pfingsten das Fest an 

dem alle Juden sich, wo immer sie sich befanden, nach einer Rückkehr in die Heimat 

und das Feiern mit ihren Landsleuten sehnten. Die Sehnsucht nach Hause 

zurückzukehren ist für viele Menschen heute, die in diversen Lockdowns festgehalten 

sind, zum Albtraum geworden. Es ist meine Bitte, dass alle, die sich in dieser Lage 

befinden, zum gegebenen Zeitpunkt den Weg zurück nach Hause finden. Drittens wurde 

Pfingsten zu dem Fest, an dem der kraftspendende und tröstende Geist auf alle 

herabregnete – auf jeden und jede überall. Wir brauchen erneut diesen tröstenden Geist, 

dass er herabregnet auf all Menschen, die eingeschlossen sind in ihren Kammern und 

eingeengten Räumen, wie wir es von den Jüngern in Apostelgeschichte, Kapitel 2 lesen. 

Meine drittes Gebet für dieses Pfingstfest lautet somit: Komm Heiliger Geist, stärke 

unsere danieder liegenden Geister und heile die Nationen dieser Erde. Mache uns zu 

Zeugen des LEBENS. 

Unsere Herzen sind mit Euch und all Euren Lieben, die auf unterschiedliche Weise diese 

Pandemie durchleben. Seid versichert, dass wir weiterhin für Euch beten. 

Mit herzlichen Segenswünschen, 

Bischof Dharmaraj Rasalam 


