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Von Engeln behütet

Gott will dich beschützen
mit den Flügeln seiner Engel.

Unter ihre Flügel kannst du flüchten,
wenn das Grauen der Nacht dich verfolgt,

und unter seine Fittiche dich bergen,
wenn die Pfeile des Tages dich jagen.

Denn Gott hat seinen Engeln
ans Herz gelegt,

dass sie dich behüten,
dich umgeben und nie mehr verlassen

auf deinen Lebenswegen.

Und wenn es sein muss,
tragen sie dich auf ihren Händen

in den Zeiten, die für dich
nicht zu ertragen sind.

Wenn deine Schritte müde
und dein Kopf schwer geworden,

dann helfen seine Engel dir wieder auf,
und du wirst sehen,

wie leicht dein Leben wird.

Uwe Seidel, nach Psalm 91,11.
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Beten allein ist wie Handeln allein zu wenig.
Beten und Handeln –

das ist die Tür zur Hoffnung auf den,
der uns sowohl Kraft gegen Müdigkeit und Resignation,

als auch Kraft zum 
Widerstand gegen Unrecht und Unterdrückung gibt.

Hildegard Nies

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Shanti-Familie,

den diesjährigen Weihnachtsbrief 
schreibe ich Ihnen aus Nepal. 
Welch ein wunderbarer Vorteil der 
Technik, dass ich ihn Ihnen zuver-
lässig durch den Äther übermit-
teln kann! Das gibt mir das Gefühl, 
trotz der mehr als 8.000 km Ent-
fernung nach Deutschland mit Ih-
nen verbunden zu sein. Wie gut tut 
das!

Tihar

In den vergangenen Tagen feierten 
wir in Nepal „Tihar“, das Lichter-
fest. Wie auch in unserer christlich 
geprägten Kultur wird zu Beginn 
des Winters, der dunklen, kalten 
Zeit, ein fröhliches Familienfest ge-
feiert, mit gutem Essen und Trin-
ken, Zusammensein und sich ge-

genseitig Besuchen. Alle hoffen auf 
das Eintreten der Göttin Laxmi in 
ihr Haus – ist sie es doch, die für 
das kommende Jahr Glück und vor 
allem Reichtum bringen soll.

Es sind farbenprächtige Riten mit 
dieser Erwartung verknüpft: Gold-
gelbe Girlanden aus dicken Tage-
tesblüten werden in die Eingangs-
türen gehängt, und ein buntes 
Mandala wird aus farbigem Pulver 
am Grundstückseingang gestreut. 
Kleine Öllämpchen werden in das 
Bild hineingestellt, und ein Pfad 
auf die Tür zu, aus rotem Ton, mit 
Wasser vermischt, soll der Göttin 
den richtigen Weg zeigen.

Dann feiern alle voller Erwartung 
auf den erhofften Reichtum und 
das Wohlergehen ihr Familienfest.
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Für uns bei Shanti zeigt sich an-
lässlich solcher Feste, wie bedürftig 
unsere Patientinnen und Patienten 
nach Nähe und Zuwendung sind. 
Es kommt sie ja niemand besu-
chen, weil ihre Familien sie wegen 
ihrer Krankheit verstoßen haben. 
So erfahren sie ihre Verlassenheit an 
solchen Tagen besonders schmerz-
haft.

Unsere engagierten, wunderbaren 
Lehrerinnen hatten eine Auffüh-
rung der Kinder vorbereitet: Ähn-
lich, wie unser Krippenspiel eine 
wesentliche Geschichte aus unserer 
religiösen Tradition darstellt, wird 
auch hier eine Geschichte aus der 
Hindutradition aufgeführt: „Der 
Sieg des Guten über das Böse“.

Im Klinik-Innenhof war durch 
Tücher eine Bühne abgeteilt, die 
Patientinnen und Patienten saßen 
auf Matten oder in ihren Rollstüh-
len davor, und sogar unser tod-
kranker Rabi lag mit Kissen abge-
stützt auf einem Sofa und konnte 
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zuschauen. Im Sommer mussten 
wir Abschied von seinem Bruder 
Himan Singh nehmen. Nun ist 
Rabi der letzte der fünf Brüder, die 
vor Jahren mit Muskeldystrophie 
zu uns gebracht wurden.

Die Kinder sangen, flöteten und 
spielten mit Hingabe ihr Spiel. Un-
sere beiden Wachhunde Sonam 
und Potje kläfften zustimmend, als 
der Böse überwältigt war, und alle 
lachten wie befreit. Zum Schluss 
sangen die Lehrerinnen noch ein 
Extra-Lied.

Mitten drin bekam ein Mädchen 
einen epileptischen Anfall, Heiko 
versorgte sie in einem der Behand-
lungszimmer, und als sie wieder zu 
sich kam, wollte sie unbedingt wei-
ter gucken.

Am Ende segneten die Lehrerinnen 
alle Kinder mit einem roten Tikka-
Punkt auf der Stirn, jedes bekam 
einen Apfel und eine Banane, und 
dann fuhren sie glücklich mit dem 
Schulbus zurück ins Internat. Fe-
rien!

Dann kam der letzte Tag des Fes-
tes, Bai-Tikka. An diesem Tag seg-
net die Schwester ihren Bruder, 
und er schenkt ihr neue Kleidung. 
Dieser Tag ist der wichtigste von 
allen Festtagen. Wer an diesem Tag 
kein Segenszeichen auf seiner Stirn 

hat, ist für alle sichtbar verlassen.
Also fuhren wir mit den Volontä-

ren in die Klinik. Wir hatten Geld 
für Hühnchen gespart, und in der 
Küche wurde ein Riesentopf Hüh-
nercurry gekocht. Während dessen 
gingen wir nach oben zu Rabi. Vor 
seinem Zimmer zeichneten Heiko 
und ich die Segens-Tikka auf die 
Stirnen der sehnsüchtig Warten-
den.

So war Heiko der Bruder aller 
Mädchen und Frauen und ich die 
Schwester aller Jungen und Män-
ner.
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Dann holte ein junges Mädchen 
eine Trommel hervor, und die Vo-
lontäre tanzten mit den Kindern 
und allen, die sich bewegen konn-
ten. Erfreulich war, wie sonst atak-
tische Patientinnen und Patienten 
im Rhythmus der Trommel harmo-
nische Bewegungen machten und 
dabei voller Begeisterung strahlten. 
Auch die Rollstühle wurden rhyth-
misch umhergeschoben – und so 
hatte sich die trübsinnige Gruppe 
von Kranken, die wir vorgefunden 
hatten, in eine fröhlich-zufriedene 
Familie verwandelt.

Allgemeine Situation

Eine solche Festgestaltung ist nur 
möglich, weil Sie, liebe Freundin-
nen und Freunde, uns die finanziel-
len Möglichkeiten dazu geben. Ein 
Kilo Hühnchen z.B. kostet 2,10 
Euro. Das klingt für uns günstig, 
aber in Nepal muss ein Arbeiter ei-
nen ganzen Tag lang dafür arbei-
ten.

Dabei steigen die Kosten für Le-
bensmittel immer weiter und ma-
chen die Menschen wütend und 

hilflos. Während der Feierta-
ge verdrängten sie die Sor-
gen, aber alle fragen sich, 
wie es weitergehen soll. 
Die Politik hat sich in eine 
Sackgasse hinein manöv-
riert, denn es gibt ja nur 
eine Interimsregierung mit 
begrenzten Entscheidungs-
möglichkeiten, seit die Ver-
abschiedung der Verfassung 
am 27. Mai trotz vier Jah-
ren Arbeit daran gescheitert 
ist. Bis heute kann man sich 
z.B. nicht einmal darauf ei-
nigen, wie viele föderalisti-
sche Einzelstaaten es geben 
soll.

Jetzt schauen alle sorgenvoll 
auf die kommende Woche: 
kann sich die Regierung hal-
ten, wird endlich das Budget 
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verabschiedet, sodass die Landwirt-
schaft, die Schulen, die Kranken-
häuser wieder an Geld kommen? 
Jeder weiß: Nach dem Lichterfest 
wird es dunkel im Land. Angekün-
digt sind 19 Stunden Stromsperre 
pro Tag(!!!), gerechnet wird aber 
mit 22 Stunden täglich.

Wie dankbar sind wir da für unse-
re Photovoltaik-Anlage auf der Kli-
nik, die uns die Else Kröner-Fre-
senius-Stiftung finanziert hat! Sie 
ermöglicht es uns, die Patientinnen 
und Patienten je nach Bedarf zu je-
der Tageszeit bei Licht zu versor-
gen.

Der Monsun, der die Wassermen-
gen für die Hydroelektrik bringt, 
war in diesem Jahr nur schwach, 
und die Regierung ist zu zerstrit-
ten, um endlich die seit vielen Jah-
ren zugesagten notwendigen, sogar 
schon im Bau befindlichen Wasser-
kraftwerke fertigstellen zu lassen.

Die Menschen sind enttäuscht, 
bitter und pessimistisch. Sie wissen 
ja, dass Nepal eigentlich mit Was-
serkraft gesegnet ist wie kein an-
deres Land der Welt, außer Brasi-
lien. Diese Kraft könnte in Strom 
umgewandelt werden, wäre nicht 
Nepal auch eins der korruptesten 
Länder der Erde. Das bedeutet: bei 
jedem Bauvorhaben verschwinden 
Millionen von Entwicklungshilfe-
Geldern, sodass nicht weitergebaut 
wird.

Situation bei Shanti 

Diese Korruption macht allen zu 
schaffen. Auch uns bei Shanti. Der 
Kampf darum, dennoch aufrecht 
zu bestehen, ist kräftezehrend und 
oft zermürbend. Ich wurde z.B. in 
diesem Oktober vom Minister für 
Soziales unverblümt informiert: Ich 
solle etliche Tausend Euro für sei-
ne schlaffe Parteikasse, für ihn und 
für seine Mitarbeiter springen las-
sen. Dann würde er die Richter des 
Obersten Gerichtshofs zu unseren 
Gunsten bestechen. Wenn wir das 
nicht täten, nähme er Geld von de-
nen, die Shanti erklärtermaßen den 
Armen wegnehmen und zu Geld 
machen wollen, und sorgte dafür, 
dass der Hauptakteur unbehelligt 
bliebe!

Es ist ein Segen für uns, dass wir 
bei der Deutschen Botschaft in Ka-
thmandu so viel Verständnis und 
Hilfsbereitschaft finden. Das macht 
uns immer wieder neu dankbar und 
bestärkt uns, denn wir müssen ja 
durchhalten.

Die Not wächst, und unsere Ar-
menküche z.B. wird gerade im 
Winter dringend gebraucht. Viel-
leicht können Sie sich vorstellen, 
wie bedrückend es ist, die frieren-
den, zitternden Gestalten kom-
men zu sehen. Doch wie zufrie-
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den sind dann die Gesichter, wenn 
das Essen duftend auf dem Teller 
dampft! Die gekochten Mahlzeiten 
– es sind zweimal täglich ca. 600 – 
helfen, den Körper von innen her 
zu wärmen, und das möchten wir 
den Menschen nicht wegnehmen 
lassen, nur, weil korrupte, gierige 
Menschen den Armen nicht einmal 
diese Basis-Versorgung gönnen.

Sie sehen, liebe Freundinnen und 
Freunde, wir brauchen Ihre Un-
terstützung und Ihre Ermutigung, 
damit wir uns weiter dem Kampf 
gegen Ungerechtigkeit und Gier 
stellen können, und ich bin sicher: 
Mit Gottes Hilfe wird es gelingen! 

Mut und neuen Auftrieb geben uns 
auch immer wieder die kleinen Er-
folge und Neuerungen, die unsere 
Möglichkeiten erweitern und auch 
unser Gelände schöner machen.

So entwickeln wir ständig neue 
Recycling-Produkte. Die Hocker 
aus Abfallholz z.B. mit den ge-
flochtenen Sitzen aus Fahrradgum-
mi sind praktisch und bequem und 
kosten uns fast nichts. Und die Fla-
schen, die unser Silberschmied Ku-
mar mit seiner Spezialsäge bearbei-
tet, verwandeln sich unter seinen 
Händen zu wunderschönen Vasen 
mit gepunztem Metallrand.

Flaschen tun uns überhaupt gute 
Dienste. Unser letztes Projekt: Aus 
Glasflaschen haben unsere jungen 
Leute mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Volontäre eine Umfrie-
dung um den kleinen Tempel im 
Innenhof gebaut. Ich freue mich, 
dass ich diese Idee des von mir ver-
ehrten Friedensreich Hundertwas-
ser bei uns umsetzen lassen konnte. 
Die Mauer dient den PatientInnen 
in der Mittagspause als Sitzplatz, 
und abends sitzen die Bettler beim 
Essen darauf.

Unsere diesjährige Weihnachtsgabe 
ist auch eine Gemeinschaftsarbeit 
von PatientInnen und Volontären: 
Den Stern aus Zeitungspapier ha-
ben unsere PatientInnen gefertigt 
(bitte aufklappen!), und beim Fal-
ten der Kraniche haben die Volon-
täre geholfen.

Wenn Sie uns vielleicht etwas zu 
Weihnachten schenken möchten, 
haben wir dieses Mal angesichts der 
katastrophalen Lage in der Strom-
versorgung einen ganz konkreten 
Wunsch: Bei Ikea gibt es Solarlam-
pen für 14.99, also für 15 Euro. 
Mit Hilfe solcher Lampen könnten 
unsere Kinder ihre Hausaufgaben 
auch bei Stromsperre machen. Die 
junge Frau, von der Sie gleich noch 
lesen werden, hat mit Hilfe so ei-
ner Lampe ihren schulischen Weg 
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gemacht. Jetzt freuen sich ihre Ge-
schwister darüber.

Mit dem bewährten „Ameisen-
transport“ könnten viele solcher 
Lampen den Weg zu Shanti finden. 

Nun danke ich Ihnen von Herzen 
dafür, dass wir uns auf Sie verlas-
sen können, sodass wir all dem Un-
recht und den Widrigkeiten nicht 
allein gegenüber stehen.

Wir gehen Weihnachten entgegen 
– als Jesus damals in unsere Welt 
kam, zog er seine Lichtspur auch 
durch sehr tiefe Dunkelheiten.

Ihnen und uns allen wünsche ich, 
dass so ein Licht auch unsere Dun-
kelheiten erleuchtet – nicht nur in 
der Advents- und Weihnachtszeit, 
sondern auch in dem ganzen vor 
uns liegenden Jahr.

Bleiben Sie behütet – Sie und alle 
Menschen, die Ihnen nahe stehen. 
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Eine Märchenhochzeit

Erinnern Sie sich an Pratichhya, 
das junge Mädchen, von dem wir 
Ihnen im Frühjahr diesen und letz-
ten Jahres erzählt haben? Sie hatte 
ja mehrfach so ungewöhnlich gute 
Prüfungsergebnisse, dass sie da-
mit die ganze Shanti-Familie stolz 
machte.

Nun ist ihr das geschehen, was in 
den Märchen aller Länder immer 
wieder erzählt wird:

Heiko bringt unseren Silber-
schmied Kumar für einen kurzen 
Besuch in sein Heimatdorf zu sei-
ner Familie, die er seit Jahren nicht 
mehr gesehen hatte. Mit dabei ist 
u.a. Dominique, ein junger Mann 
aus dem Rheinland, und Pratichhya 
als Dolmetscherin. Bei dieser Fahrt 
ist Amor offenbar als heimlicher 
Passagier mitgefahren und sehr ak-
tiv geworden: Pratichhya, das Kind 
zweier leprakranker Bettler, verliebt 
sich in Dominique, und Domi-
nique merkt, dass auch er sich ver-
liebt hat in dieses bildschöne Mäd-
chen aus einer total anderen Welt.

Sehr schnell wird deutlich: Es ist 
kein kurzer Flirt, der nur Tränen 
hinterlässt, wenn der „Märchen-
prinz“ wieder in seine Welt zurück 
gekehrt ist. Es gehen vielmehr über 
Monate Tausende von SMS hin 
und her, das Skypen gehört jetzt 
auch zu Pratichhyas Alltag, und ein 

zermürbender Behördenmarathon 
und Papierkrieg beginnt.

Genau neun Monate lang hat es 
gedauert, bis wirklich alle beteilig-
ten Behörden geglaubt haben, dass 
es Liebe auf beiden Seiten ist und 
nicht einer der sattsam bekannten 
Versuche, für eine junge Frau aus 
einem armen Land in dem reichen 
Deutschland eine Aufenthaltsge-
nehmigung zu erschleichen.

Zwei Tage vor unserem großen 
Fest im Juli ist es endlich so weit: 
Heiko, der mit unendlicher Ge-
duld immer wieder bei der Deut-
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schen Botschaft vorstellig gewor-
den ist, Dominique und Pratichhya 
landen am Düsseldorfer Flughafen, 
und zwei Tage später, in dem Got-
tesdienst zu unserem Geburtstag, 
stellt Marianne die beiden der Fest-
gemeinde vor.

Wiederum drei Tage später sagt 
der Standesbeamte bei der Trau-
ung: „Herr Müller, Sie mussten ja 
lange auf diesen Tag warten, aber“ 
– hier senkt er die Stimme und 
schaut auf Pratichhya – „es hat sich 
gelohnt!“

Eine wunderschöne Feier in ei-
nem Hotel-Restaurant an einem 
traumhaften kleinen See machte 
das Märchenhafte dieser Hochzeit 

perfekt. In Nepal wird zu einem 
späteren Zeitpunkt die Hochzeits-
feier nachgeholt – die ganze Shan-
ti-Familie freut sich schon jetzt da-
rauf!

Es ist erstaunlich, wie schnell Pra-
tichhya sich hier einlebt. Sie hat 
sich voller Eifer in ein Studium ge-
stürzt und saugt alles Neue auf wie 
ein trockener Schwamm.

Die vielen Segenswünsche, die sie 
und Dominique von Nepal hierher 
begleitet und die sie hier empfan-
gen haben, tun ganz offenbar ihre 
Wirkung!

Christa Schaaf

Der bevorstehende Abschied lässt auch etwas Wehmut aufkommen
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