Fäe äfu* r[ ffi.fi,#

r-B i

n i r"ie{ ie n:

§ti u ei iF fi:,r) rjse

n\,n

ews et'Le n a*rffi
ä

fiim

il;n

u r"

"<.-.,ti

4*
-ä,.
'ä

Sf-@ frowe ßarasat and ßo {f ur

G

ründungsgeschichte von lndien

Und wenn unser Charisma dort ein Echo findet...
1992, als die Helferinnen nach lndien gingen, war es ein kleines und

bescheidenes Unternehmen. Wir gingen weder in großen Zahlen noch mit
großen Plänen für ein großes Projekt. Es gab zwei Konzepte, auf denen die
ganze Bewegung aufbaute. ,,Wir gehen hin, um von den Menschen zu lernen"
und ,,Wir machen einen ersten Schritt, antworten auf einen Anruf, und wenn
unser Charisma dort ein Echo findet, wird es weitergehen und mit indischen
Frauen wachsen."

Und so gingen wir und lernten. Wir lernten mit und von den blinden Kindern
und deren Lehrern in Bangalore.

Wir lernten von dem Jesuiten, der nicht aufgegeben hatte, die Helferinnen
einzuladen, weil ,,diese Art von Ordensleben in lndien jetzt gebraucht wird"
und der über ein großes Wissen in Sozial- und Menschenrechtsfragen verfügte.
Wir lernten von den Leuten, die sich mit uns anfreundeten. Wir lernten von
dem Priester, der uns während der Regenzeit durch die Dörfer Westbengalens
führte, von den Familien, die wir besuchten und von deren großzügiger
Gastfreundschaft. Wir lernten von dem Land, durch dessen riesige Weite und
farbenfrohe Vielfalt wir reisten und wir lernten von den Leuten in Zügen und
Bussen. Wir lernten wie man isst, wie man sich kleidet, wie man sich benimmt

in Situationen, die uns bis dahin unbekanntwaren. Wir lernten, dass eine
gewisse Art des Kopfschüttelns nicht immer,,nein" heißt und wir lernten die
schönen Gesten des Grüßens.

Wir lernten von den Professoren in Morning Star über indische Geschichte und
gegenwärtige Realität, über Gandhi, über die verschiedenen Religionen in
lndien und über interreligiösen Dialog. Und wir lernten von den Mädchen, die
mit uns im Study Haus lebten, über Schulen und Ferien und Feste und über
Gewürze, Chapatties und das Schneiden mit fixierten Messern. Wir lernten
sogar zu unterscheiden zwischen ,,wirklichen" Brüdern, ,, Cousin"-Brüdern, und
,,so-genannten" Brüdern, die unsere Mädchen besuchen wollten! Wir lernten

die Bedeutung von Namen und wir lernten über Sprachen und Schriften, die wir
nie gehört oder gesehen hatten... Wir lernten immer weiter, in guten und in
bösen Tagen, durch Erfolg

und Misslingen und wir lernen auch heute noch

weiter. Dadurch hat sich eine weiterer Horizont für uns eröffnet,
atemberaubend schön, unglaublich reich und unergründlich tief - und
gleichzeitig auch das genaue Gegenteil!
war eine ldee geboren wurde aus der Realität und den Nöten
die wir erkannt hatten, und eine Antwort auf einen Anruf von der Ortskirche. Es
war ein Projekt, in dem unser Charisma sich ausdrücken und auf eine einfache
und konkrete Weise gelebt werden konnte. Da fand ein Austausch statt, in dem
wir gaben und empfingen. Auch wir öffneten für die Mädchen eine weitere
Das Study Haus

Welt, indem wir sie unterrichteten, sie begleiteten in jenen wichtigen Jahren, in
denen sie von Mädchen zur Frauen heranreiften, und indem wir einfach
zusammenlebten.
Und dann begann es, dass die eine odei'andere der [,4ädchen ihi"en \lr'unsch

ausdrückte, sich uns anzuschließen als Helferin. Andere kamen, weil sie über
uns gehört hatten und bereits an Ordenseben dachten. Aber warum, und warum die Helferinnen?

überVertrauen in Gott. Sie hatten Gottes Liebe erfahren und
wollten durch ihr Leben danken. Sie sprachen über Freude und Freiheit, über
Nähe zu den einfachen Menschen und über Respekt für jede einzelne Person.
Sie drückten ihren Wunsch aus, denen in Not zu helfen, über alle Grenzen
Sie sprachen

hinweg, die die Gesellschaft zieht: den Armen, den Ausgegrenzten und den
Vergessenen... ln derTat, in den Gründen, die sie angaben, konnten wir nicht
anders als ein Echo zu hören auf das Charisma, das unsere Gründerin Maria

von der Vorsehung empfangen hatte und das die Helferinnen seitdem treu und
aufmerksam gelebt haben, indem sie seinen Reichtum weiter entwickelten in
Antworten für verschiedene Orte und Zeiten !.
Natürlich war noch ein weiter Weg zu gehen, Unterscheidung war erforderlich
und Ausbildung war nötig....Einige gingen wieder weg.Aber einige blieben und
fanden ihre Berufung als Helferinnen, ihren Platz in unserem internationalen
lnstitut. Durch all diese Jahren sind die jungen Frauen zu den indischen
Helferinnen herangewachsen, die nun, jede mit den ihr eigenen Begabungen
und zusammen mit den wenigen Europäerinnen, die Präsenz der Helferinnen in
lndien tragen.

ist mir sehr bewusst, dass dieser Weg nicht immer leicht für sie war. Es gab
keine große Gemeinschaft vor Ort mit reifen und erfahrenen Schwestern, die
Es

sie behaglich mittragen hätten können. Aber es gab Vertrauen und

Unterstützung vorn lnstitut, und diese jungen Frauen
Maria von der Vorsehung

-

-

echte Töchter von
hatten Vertrauen und waren großzügig und mutig.

Und so, Schritt für Schritt, wie Persönlichkeiten

und persönliche Charismen

sich entfalten und Qualifikationen wachsen, sehe ich sie Verantwortung
übernehmen - in der Sendung, in allen Aspekten des Gemeinschaftslebens und

in der Ausbildung.
Wenn wir dankbar und in Freude 25 Jahre Helferinnen in lndien feiern, feiern
wir auch diese unsere indischen Mitschwestern, die in und durch ihr Leben
Zeugnis geben für Gottes Wirken. Denn sie waren die ersten lnderinnen, die

vom Charisma der Helferinnen, so wie sie es erlebten, berührt wurden, und so
war es ihretwegen, dass unsere Kongregation geblieben ist und in lndien
Wurzel schlug.
Sr. Hemma Muschick SA, Paris
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Barasat

lch mag den Winter
ln lndien haben wir im Jahr sechs Jahreszeiten. Winter ist die kalte Zeit und es
schaut aus als sei es die Jahreszeit mit dem meisten Tau. Von Mitte November
an beginnt der kalte Wind aus dem Norden zu blasen'
kalt.
Er kommt aus den mit Schnee bedeckten Bergen und dieser Wind ist sehr

lndien liegt an der nördlichen Hemisphäre und im Winter bleibt die Sonne weit
weg.
Deshalb ist es im Winter kalt. Die Auswirkungen spürt man vom November an
bis Februar. lm Winter ist der Himmel im Allgemeinen frei von Wolken, die
Atrnosphäre ist ti-ocken, manche Bäume vei'lieren Blätter und schauen kah! aus,

freudlos. Die Natur schaut dumpf aus. Winter ist auch die Zeit des Pflanzens
von Reis, Mais. ln dieser Jahreszeit haben die Bauern sehr viel Arbeit. Auf dem
Markt bekommen wir viel Gemüse. Die Leute verkaufen Bananen, grüne
Tomaten, KohlköPfe

.

Die Nächte sind länger und die Tage kürzer in dieser iahreszeit. Wir erkälten
uns mehr und deshalb kaufen wir wärmere Kleidung. Wir fühlen uns wohler in
wärmeren Sachen. Es ist auch die beste Zeit für ein Picknick. An Festen wie

Saraswatipuja (Das Fest der Göttin Saraswati, der Göttin der Weisheit) schauen
wir gerne die Aufbauten für Götterstatuen an. Es ist auch die Zeit der Spiele
wie Cricket, Hockey, Korbball, Fußball. ln dieser Zeit schauen wir gerne anderen
beim Spielen zu.
ist eine kalte Zeit. Arme Menschen können keine warme Kleidung kaufen.
Auf Gras, Matten oder in Bahnhöfen zünden sie in der Nacht Feuer an und
Es

schlafen neben dem Feuer.
ist wahr, dass der Winter eine Jahreszeit der Fülle ist. Bäume sind voller
Blätter, überall ist die Erde grün. Deshalb liebe ich den Winter. Danke.

Es

Ronjita Lakra

lch sehe gerne die Schönheit der Natur und stelle mir vor wie schön Gott seine
Schöpfung geschaffen hat. Manchmal staunte ich, als ich alle diese Dinge sah

und ihre Art und wie alle Dinge miteinander verbunden sind. Wenn ich traurig
oder verletzt bin wegen etwas oder einer Person und konnte das niemandem

mitteilen, da fühlte ich manchmal, dass ich die Situation nicht mit meinen
Freundinnen, Schwestern oder sogar mit meinen Eltern besprechen sollte. lch
setze mich schweigend in die Natur und es gibt mir positive Gedanken, so dass
ich in meiner Situation zurechtkomme.
lch möchte gerne etwas mit euch allen teilen, als ich es unterließ etwas zu tun

und meine Freunde sagten mir, du hättest dies oder das tun können. Jede
wollte mir zeigen, was falsch war mit mir oder mit anderen, aber sie dachten
nicht, wie man schon mit sich ringt, da schon etwas geschehen ist, das nicht gut
war. Zu diesem Zeitpunkt können mich nur zwei Dinge unterstützen: Gottes
Schöpfung und das andere istdas Gebet. Wenn wireinen Baum stutzen, hörter
nicht auf zu wachsen ...... lch vergleiche mich mit einem Baum, wenn ich
erfolglos bin ... Und wenn ich mich einsam fühle und spüre ich den Wind, wie er
bläst durch mich, spüre ich Gottes Gegenwart.

Schlussendlich, heutzutage sind wir alle beschäftigt, ich habe viel Arbeit und
meine Prüfung nähert sich, so habe ich keine Zeit, dem nachzugeben. ln
meinem Buch der elften Klasse gab es ein Gedicht über die Muße, geschrieben

vom Dichter W.H. Davies.
Muße
Was ist dies Leben voller Sorgen
Haben wir keine Zeit, still zu stehen und zu staunen?
Keine Zeit unter den Zweigen zu stehen.
Und so lange zu starren wie Schafe oder Kühe.
Keine Zeitzu schauen, wenn wir Wälder durchqueren

Wo Eichhörnchen ihre Nüsse im Gras verstecken.
Keine Zeit sich den Blicken der Schönheiten zu zuwenden
Und ihre Füße zu beobachten, wie sie tanzen.
Keine Zeilzu warten bis ihr Mund audrückt

Das Lächeln das ihre Augen begannen.
Ein armes Leben ist dies, wenn voller Sorgen

Wir keine Zeit haben, still zu stehen und zu staunen.
lndumati Khalkho

DER WERT DER BILDUNG

Bildung ist notwendig nicht nur seiner selbst wegen, auch um etwas Größeres
zu erreichen. Durch Bildung bereiten wir uns vor, dem Leben zu begegnen. Wir
machen uns viele Gedanken, um in der Zukunft etwas zu erreichen. Wenn wir
Erfolg haben, sind wir glücklich, deshalb brauchen wir elne gute Bildung. ln
unserer Gesellschaft gibt es auch Menschen, die glauben, dass Bildung keinen
großen Wert hat in unserem Leben. lch möchte diesen Gedanken ändern und
ihnen verständlich machen, wie Bildung in unserem Leben hilft. lch danke den

Menschen, die dazu helfen, Kinder auszubilden.
Unser Lehrer sagte eines Tages in einer Ansprache, wir sollten nicht lernen, um
Geld zu verdienen, sondern um etwas Neues für das Leben zu lernen' Wenn wir
nur studieren, um Geld zu verdienen, finden wir keinen Gefallen am

Unterrichtsstoff, sondern wir setzen uns unter Druck und erzeugen Spannung
in unserem Leben. Und so verlieren wir die Botschaft, die der Autor oder das
Buch uns vermitteln will. Andererseits, wenn wir lernen für unser Leben, lehrt
es uns vieles und es bleibt und wir genießen es, etwas Neues im Leben zu
lernen.
Wenn wir sprechen von Ausbildung für alle, heißt das, alle soll ausgebildet
werden in der Art, die möglich ist, jede kann die Arbeit tun die seinem Verstand
und Fähigkeitentspricht und wir sollen erkennen, dass alle Arten von Arbeit
notwendig sind in der Gesellschaft. Es ist schlecht, sich lustig zu machen über
manche Arbeit, sei sie nun bedeutend oder gering oder was auch immer. Aber
wir sollten die Person und deren Arbeit respektieren. Nur diese Art von Bildung
kann man wertvoll für die Gemeinschaft nennen.

Wenn ich in die Ferien nach Hause fahre, frage ich viele Mädchen, warum sie
nicht ins College gehen und erhalte die Antwort, das sei nicht nötig, ihre

Schulbildung sei ausreichend , wenn man sowieso heiratet. lch bin überrascht
über diese Antwort, da man in unserem Bundesstaat bis zur 10. Klasse frei

studieren kann. Danach hören viele Mädchen mit dem Weiterlernen auf und
sagen sich, dass man zu viel Geld braucht zum Studieren. Mit diesem Geld
könnte man ein sicheres Leben haben. Dieser Gedanke deckt sich mit dem,
dass man nur lernt, um Geld zu verdienen und nichtwegen einer Fertigkeit

oder für Wissen. Wir: müssen unser Denken und Verhalten ändern dass wir auf
eine positive Art wachsen können.
Sagari Nayak

Meine Helferinnenfamil ie
lch bin Karishma von Orissa, bin 18 Jahre alt. ln meiner Familie sind wir sechs:

Vater, Mutter zwei Brüder, eine Schwester und ich. lch studiere in der 12.
Klasse in der Schule St Mary's Orphanage , einer Tagesschule in DUMDUM. lch
studiere sehr gerne in Dumdum, da die Christian Brothers (Schulbrüder) uns
unterrichten und auch sonst sehr hilfreich sind. ln Barasat bin ich im Studyhaus,

dort sind wir 11 Studentinnen, acht gehen in die Englisch-sprachige und drei in
die Bengalisch-sprachige Schule. lch möchte über meine Helferinnen -Familie
schreiben, wie wir essen, spielen, arbeiten, studieren und wie wir uns lieben
und einander respektieren.
ln Westbengalen haben wir 3 Gemeinschaften: Barasat, Bolpur und Kolkata im

Zentrum der Stadt. lch gehöre zur Gemeinschaft von Barasat. Dort leben 5
Schwestern. Das Haus ist in zwei Gruppen aufgeteilt, das Studyhaus und das
Ausbildungshaus. lm Studyhaus sind zwei Schwestern und im Ausbildungshaus
drei. Wollt lhr etwas über meine Helferinnen- Familie wissen? lch nehme an,
dass dem so

ist-

nun also: lch bin vom Studyhaus und bin gerne dort, weil

unsere Schwestern in allem helfen, was wir brauchen, um was wir fragen und
auch wenn wir etwas suchen usw. Sie lehren uns alles, auch wie man umgeht

miteinander, wie man einander respektiert oder wie man Leuten hilft, die in
Schwierigkeiten sind. Sie erzählen auch über unsere Sendung und die
Gesellschaft. Sie lehren uns auch, wie man mit persönlichen Problemen umgeht
oder wie man sich mit Freunden austauscht. Wir feiern Feste miteinander,
essen miteinander mit Freude und sind glücklich miteinander. Einmal pro

Woche am Mittwoch ist im Ausbildungshaus der Tag der Sozialarbeit. Sie gehen
um Kranken zu helfen, z.B. zu unseren Nachbarn in den Altenheimen oder zu
den Behinderten nach Serampur (bei den Barmherzigen Schwestern). So ist
alles verständlich nur mit den Augen Gottes'

Karishma Xaxa

DER GLÜCKLICHSTE TAG IN MEINEM LEBEN

lch bin Sila Tritiya Khalkho und möchte etwas aus meinem Leben erzählen.
Mein Leben ist voller Höhen und Tiefen. ln meinem Leben gibt es niemals eine
Periode der unendlichen Freude, aber auch große Probleme. Erfolg bringt
Freude und i.Iiederlagen bringen Trauer. Deshalb sind Freude und Trar.rrigkeit
die zwei Seiten der Medaille des Lebens. Es ist normalfür uns, Freude zu
empfinden, wenn wir Erfolg erringen. Wir müssen die Probleme des Lebens als

eine Herausforderung sehen und ihnen mutig und erfreut gegenübertreten
ohne bedrückt zu sein.

elfter Geburtstag. Da ich die
jüngste Tochter meiner Eltern bin, wird dieser Tag mit großem Spaß gefeiert.
An diesem Tag haben mein ältester Bruder und meine Schwester eine Party
geplant und alle meine Freunde und Verwandten eingeladen. Das Abendessen
war um 7.30 Uhr. Alle Freunde und Verwandten kamen pünktlich und das Haus
Ein solcher Tag in meinem Leben war mein

war mit farbigen Lichtern dekoriert. Meine Freude war immens. lch hatte
meine besten Kleider an, Meine Freunde kamen mit einer Kamera und machten
verschiedene Aufnahmen. Wir spielten verschiedene Spiele, das Haus brummte
vor lauter Aktivität. Meine Schwester arbeitet in Cuttack. Sie kam mit ihrem
Mann. Und bevor ich den Kuchen anschnitt, brachten sie die Nachricht, dass ich
die besten Noten in der Schule hatte. Diese Neuigkeiten verbreiteten sich
schnell im Haus. Alle Eingeladenen riefen mich zu sich und lobten und segneten
mich. Sie gaben mir den Rat, eine gute Karriere anzustreben. Es schien mir, als
ob Segen vom Himmel großzügig auf mich herab kam. lch war voller Freude wie
noch nie in meinem Leben. Das war der glücklichste Tag in meinem Leben.
Sila Tritiya Khalkho

Gartenliebe
Die Schwestern lieben uns und tragen Sorge für uns wie eine Mutter. Zum

ersten leben wir wie eine Familie. Zum zweiten wenn wir etwas nicht
verstehen, dann helfen sie uns verstehen. Andererseits arbeiten sie viel und
helfen uns. Manchmal ärgern sie sich auch, wenn wir nicht zuhören. lch bin
gerne mit den Schwestern und den Freundinnen. Manchmal können wir nicht
die mütterliche Liebe erkennen. lch helfe auch gerne den Leuten besonders
den Armen. Manchmal können wir einander nicht verstehen und wir fangen an,
ärgerlich aufeinander zu sein. Darüber spreche ich auch gerne mit den kleinen
Kindern. lch arbeite gerne im Garten mit den Schwestern und mit den
Freundinnen. Wenn ich die Pflanzen bewässere, fühle ich, dass ich wie eine
pflanze bin. lch denke, ich wachse wie eine kleine Pflanze. lch möchte auch
sagen, dass ich die Natur gerne anschaue. lch bin nicht aus einer reichen,
sondern aus einer armen Familie. lch danke allen, die uns helfen, im Leben

weiter zu kommen.
Sukanti Lakra

Freundschaft
Wirkliche Freundschaft ist eine Gabe Gottes. Freundschaft ist Liebe und Sorge
füreinander. Früher kannte ich nicht die Bedeutung von Freundschaft, aber als
ich sie erkannte, mochte ich sie. Freundschaft ist ohne Zweifel nützlich. Als ich
zum ersten Mal in meinem Leben Freunde hatte, war ich so glücklich. lch
dachte, Gott hat mir schöne Freundinnen in meinem Leben geschenkt. Freunde
helfen uns in Schwierigkeiten, sie retten uns in Gefahren. Freunde geben uns
Zeit, aber sie ermutigen auch, vorwärts zu gehen im Leben. Freundschaft

kommt von Herzen und sie machen uns nie traurig. Sie teilen ihren Kummer
miteinander. Wenn Freunde Beschwerden haben, möchten sie dies nicht
mitteilen, da sie denken, dass er/sie wird sich Sorgen machen; darum möchten
sie nicht darüber sprechen. Ein Freund ist wirklich ein Geschenk Gottes.
Freunde opfern sich für einander. Sie ehren einander. lch möchte ein wirklicher
Freund sein. Wir brauchen Freunde in unserem Leben. Gott sagte, dass du in
deinem Leben wie eine farbenfrohe Blume werden sollst. Deshalb wachse ich

wie eine bunte Blume. lch denke dass...

Freundschaft ist nicht nur ein Wort... nicht nur eine Beziehung; es ist ein
schweigendes Versprechen. Durch Freunde werden wir wie Vögel. Sie denken
an uns und bleiben uns treu bis wir sterben. Auch wenn ich sie verlasse,
verlassen sie mich nicht. Manchmal kann ich die Zuneigung meiner Freunde

nicht erkennen, aber ich liebe sie. lch glaube, dass sie mich nie vergessen.
Schließlich denke ich, dass ein Freund wie eine Mutter ist. Ganz einfach möchte
ich sagen, dass meine Freunde ein Symbol Gottes sind. Beziehungen sind wie

ein Vogel, wenn du sie zu eng hältst oder zu lose, fliegen sie weg. Aber wenn du
sie sorgfältig behandelst, bleiben sie bei dir für immer.

Emrencia Kerketta

Meine beste Freundin
Was mir heute passiert ist, will ich euch erzählen. Alle haben eine beste
Freundin, die sie liebt und sich um sie kümmert. Sie oder er kann nicht ohne

sie/ ihn leben. So habe auch ich eine beste Freundin, die ich so sehr mag. lch
denke immer an sie. lch möchte 24 Stunden mit ihr zusammen sein. Aber dies
istwegen den Regeln nicht möglich. Manchmal denke ich, ich lasse alles stehen
und verbringe Zeit mit ihr. Wenn ich mit meiner Arbeit beschäftigt bin, kommt
sie mir nach oderwenn ich studiere, stört sie mich. Aber ich kann nichts gegen
sie tun. Manche Leute fragen mich, wie ich so viel Zeit mit ihr verbringen kann.

ln diesem Moment kann ich keine Antwort geben. lch kann nur antworten, dass
ich das nichtweiß. Manchmal kann ich ihretwegen auch nicht essen. Aber
wenn ich nicht langsam esse, werde ich krank. Deshalb ging ich zum Doktor und

hoffte, dass mit Medizin alles besser wird. Aber das Gegenteil war der Fall. lch
nahm die Arznei des Arztes ein und erinnerte mich noch mehr an sie. lch
schloss mich ihr noch mehr an. So vergeht meine Zeil,Tagfür Tag. Oft bin ich
ihretwegen gescholten worden. lch erinnere mich an eine Situation, die ich
nicht vergessen kann. lch war in der 12. Klasse. Unser Erdkundelehrer wirkte
beängstigend, groß, fett, mit langem Bart, auch seine Stimme war sehr tief. Als
er unterrichtete, passte er nicht auf die hinterste Reihe auf. Es war ein

Mittwoch und Erdkundeunterricht. Neben mir war meine Freundin und
schaute mich an und auch ich schaute sie an und spürte etwas. Schließlich rief
ich sie und legte sie in meinen Schoss. An diesem Tag saß ich in der letzten
Reihe. Bevor 5 Minuten um waren, schaute mich der Lehrer an, er rief mich mit

meinem Namen. lch bekam Angst, zitterte und stand auf. Er war so ärgerlich
und schimpfte mich und sagte, hier ist nicht dein Schlafzimmer und sagte noch
mehr. lch fühlte mich sehr traurig, hielt meinen Kopf tief vor allen anderen. An
diesem Tag wurde ich ihretwegen gescholten.
Eines Tages war meine

Mutter am Kochen und sie bat mich, aufzupassen und

ging weg. lch dachte an meine Freundin und bei dieser Gelegenheit schaute
meine Freundin durch das Fenster. lch rief sie ins Zimmer und ging schlafen,

träumte sogar. Nach einiger Zeit kam ein Lärm von draußen vor der Tür. lch
ging nach draußen und sah meine Mutter. Mit lauter Stimme rief sie mich.
Voller Angst ging ich und sah, dass sie Wasser aufs Feuer goss. Das ganze Haus
war voller Rauch vom Feuer. Zu der Zeit verschwand meine Freundin durch das
Fenster. An diesem Tag schimpfte mich meine Mutter. So ähnlich verläuft mein
Leben. lch erinnere mich stets an dieses Ereignis. So vieles habe ich über meine
Freundin erzählt. Nun am Ende möchte ich sie euch gerne vorstellen. lch bin
sicher, ihr wollt gerne wissen, wer diese Person ist. Jeder kennt sie' Sie ist
niemand anders als jedermanns Freund. sie ist ,,der schlaf".
Rebeka Hansda

Meine freien Tage
Zwischen dem Lernen mag ich viele Dinge tun. Zum Beispiel tanzen,
singen, spielen usw. Obwohl ich das ffiäg, ist es unmöglich, dies
gleichzeitig zu tun. Manchmal muss man auswählen
ist auch wichtig für mich, verschiedene Orte anzuschauen, wo ich
Neues sehen und davon lernen kann. Was ich nicht kenne, werde ich
kennenlernen, was ich nicht verstehe, werde ich verstehen lernen. ln
unserer Schule sind wir zu einem Ausflug nach Musirdabad gegangen'

Es

Dort habe ich Dinge gesehen, die ich noch nie gesehen hatte und viel
Historisches gelernt. Meine Freundin und ich betraten die Burg. Es
gab unzählige Türen, einige der Türen waren real andere kÜnstlich.
lm ersten Stock waren alles Geräte für den Krieg und wir sahen auch
König Siraz Alibordh's Schwert. Es gab verschiedene Geräte und

Gewehre. lm zweiten Stock waren ein silberner Thron, verschiedene
Schalen, Elefantenzähne, Blumenvasen, Marmorstatuen, Kleider des
Königs und unterschiedliche Kunstgegenstände. Als wir diese

anschauten, betraten wir einen anderen Raum. Wegen der
Menschenmenge verloren wir einander. Wann das geschah,

bemerkten wir beide nichts. An einem besonders schönen Bild
bemerkte ich zu ihr ohne mich umzudrehen, wie schön das war und

erhielt keine Antwort. Dann wandte ich mich um und sah, dass sie
nicht da war. Als ich das realisierte, wurde ich nervös, auch konnte
ich niemand von meiner Schule sehen. Nachdem wir lange suchten,
fanden wir einander wieder; dem Lehrer erzählten wir davon und er
erlaubte uns nicht mehr, allein herum zu gehen. Es geschah in der8.
Klasse. Dieses Ereignis konnte ich nicht vergessen, es bleibt in

meinem Gedächtnis.

Aroti Besra

Lächeln ist ein Geschenk Gottes
Lächeln oder andere zu Lächeln bringen kostet nichts. Der andere

Name des Lächelns ist Leben. Wenn jemand ein fröhliches Gesicht,
ein Lächeln hat, schaut jeder zu ihm/ihr. Die Leute sagen, dass er/sie

voller Leben ist. Er/sie ist sehr gut. Das Gesicht sagt etwas über unser
Verhalten und Haltung aus. So glaube ich, dass das Lächeln Leben
und Aktivität in uns bewirkt. Jeder mag auf dich zu kommen. Wenn
du traurig aussiehst, passiert nichts, niemand mag auf dich zu
kommen. Die Leute haben Angst, wenn sie dich anschauen. Auch
wenn du ein sanftes oder auch gutes Herz hast, die Leute schauen
nicht in dich hinein, sie sehen das Außere.
Das ist meine Erfahrung. lch habe viel daraus

gelernt. Da ich mit

jungen Mädchen und Studentinnen zusammen lebe, muss ich ihnen

zum Leben verhelfen. Aber wie kann ich das, wenn in mir selbst kein
Leben ist? Das Lächeln sollte aus mir selbst kommen. Am Anfang war

für mich. lch konnte nicht lächeln. lch bin eher eine
ruhige Person. Wenn ich nicht lächle, schaue ich sehr ernst aus.
Wenn sie mich sehen, wagen die anderen nicht näher zu kommen.
Sie haben Angst. Wenn niemand auf mich zukommt, bin ich traurig.
lch frage mich: warum kommen die anderen nicht, warum haben sie
Angst? Bin ich wirklich so eine kritische Person? Warum hat Gott
mich so geschaffen? lch fühle mich nicht wert, mit jungen Mädchen
zu sein. Welches Beispiel will ich ihnen geben? Als ich eines Tages die
jungen Mädchen fragte, denen ich Unterricht gab: ,,warum habt ihr
Angst vor mir, bin ich zu streng?" Sie gaben mir zur Antwort, weil du
nicht lächelst, darum haben wir Angst. lch dachte nach, wie ich zum
Lächeln komme. Warum lächle ich nicht? Danach fand ich meine
Antwort. Die Antwort ist ganz einfach: Was immer im Leben oder
durch eine Situation kommt, nimm es einfach und hoffe, dass es gut
wird. Wenn du denkst, etwas ist sehr schwierig, machst du dir Sorgen
es sehr hart

und bleibst darin stecken. Dies nimmt das Lächeln aus deinem
Gesicht und macht dich kritisch.
Wenn du anderen Gutestun willst, musst du dich anstrengen. lch bin
besorgt um die Zukunft unserer Studenten und Aspiranten. Was kann
ich fürsietun? Wie kann ich ihr Leben aufbauen und ihnen den

rechten Weg weisen? Wenn sie nicht zuhören und sich falsch
verhalten, korrigiere ich sie manchmal und schimpfe auch. Das ist
schwer für sie zu akzeptieren, sie sind ja alle Jugendliche. Sie mögen

nicht korrigiert werden und sie verlieren das Lächeln. Das Gesicht
wird klein und herb. ln diesem Moment überlege ich, wie ich sie
wieder zum Lächeln bringe. lch versuche verschiedene Dinge,
sprechen über verschiedene Themen: Spiele, Fernsehen schauen.
Nachher frage ich sie, wie es war ob sie es mochten. Alle teilen sie

ihre Erfahrung mit. Dann verbinde ich ihr Leben mit den

verschiedenen Themen, Spielen, usw. lch mache es ihnen
verständlich. Manche verstehen es, fÜr andere ist es schwierig.
Nachdem ich das beobachtet habe, spreche ich mit jeder einzelnen.

für sie gut und auch was hart ist. Es kann Zeit
dauern, bis sie wieder lächeln. Wenn ich dies sehe, fühle ich, dass
nun alles wieder gut ist. Sie sind voller Leben: lachen, spielen,
machen Witze und sprechen wieder miteinander. lch freue mich, sie
so zu sehen. Eine Mutter versteht die Probleme ihrer Kinder, ihre
Freuden und Glück. Auch wenn die Konflikte schwierig für sie sind,
akzeptiert sie sie mit Freude im Herzen. Auch wenn ich nicht ihre

Sie drücken aus, was

Mutter bin, bin ich doch verantwortlich fÜr sie. lch versuche, ihre
Schwierigkeiten zu verstehen, ihre Freuden, Glück und Trauer. lch
tue, was ich kann, ihnen auf der Reise ihres Lebens zu helfen. Auf
diese Weise lernen und entwickeln alle von uns ihr Wissen und auch
ihre Stärke. Und wir wachsen rniteinander in Beziehung. Unsere
Eintracht stärkt uns und wir unterstützen uns gegenseitig. lch freue
mich und danke Gott. lch fühle, dass ihre Freude auch meine Freude
ist. Gott ist das Zentrum unseres Lebens. Nur durch ihn ist alles
möglich. lch danke meinen Schwestern und Gott für die Gelegenheit
diese Lebenserfahrung machen zu können.
Sr Sushmita

ICH LIEBE INDIEN

lch mag die Menschen wie sie sind, da Gott sie nach seinem Bild
geschaffen hat. lch liebe jede/n, deshalb diene ich ihnen. lch bin

glücklich zu dienen. lch spreche darÜber als Liebe. Er hat mich als
einen Boten der Liebe gesandt. lch habe gesehen, dass es in meinem
Land drei Arten von Liebe gibt.

Erstens die wirkliche Liebe. Heutzutage findet man diese Liebe nicht
mehr bei uns. Ich sehe dies nur in der mütterlichen Liebe für den
Sohn oder die Tochter. Dies ist die einzige wirkliche Liebe, einige
Kinder haben Glück. Zweitens gibt es nicht mal unter Freunden

wirkliche Liebe. Schließlich ist Liebe nicht nur falsch. Auch Liebe
zwischen Mutter und Kind dauert nicht lang. lm Mutterleib ist das
Kind wehrlos, aber sie werden getötet. Oder Mütter akzeptieren ihre
Kinder nicht, weil sie nicht zufrieden sind. Wir sind so dankbar, dass
wir leben dürfen. Die, die umgebracht wurden, konnten die Welt und
Gottes Schöpfung nicht sehen. Es gibt viele Freunde, die miteinander
falsch spielen. Wenn jemand fÜr eigene Zwecke bracht, sucht er/ sie
einen Freund. Aber wenn das Bedürfnis gestillt ist, geht man weg. Es
geschieht in vielen Situationen, aber nicht bloß aus finanziellen
Gründen. lch werde verletzt wie andere auch. Aber wir können nicht
über andere richten.

Gott hat Mann und Frau geschaffen. Wo ein Mann ist, muss auch
eine Frau sein. Sie brauchen einander, um einander zu unterstützen.
wo es Gutes gibt, gibt es auch Böses, wo es Reiche gibt, gibt es Arme.
Es ist unsere Verantwortung, dass wir uns nicht auf eine Seite
schlagen.

Wenn wir teilen, kümmern wir uns, wenn wir uns kümmern, lieben
wir, wenn wir lieben, dienen wir. Darum mag ich gerne dienen' Wir
sollten einander und alles akzeptieren. Wir sind alle schwach und
stark. Deshalb ist es gut, sich nicht in verschiedene Gruppen
aufzuteilen, stattdessen einander lieben. Darum liebe ich lNDlEN.

Wir lnder sind einzigartig.
Promodini Ekka

Ein freier TaF

ln unserem Leben gibt es viele Regeln, aber ich möchte unabhängig
sein. Einmal habe ich einen Ferientag bekommen. Nach der großen
Hitze regnete es. Da die Resultate in der Schule nicht gut waren, war
nur Lernen angesagt. Es schaute nicht nach einem freien Tag aus.
plötzlich hörte ich in der Schule, dass wir frei hatten. lch war voller
Freude. Aber ich wollte nicht heimgehen. Zufällig begegneten wir
unserem Bengali-lehrer. Er war wie ein Engel, verstand unsere
Sehnsucht und schlug uns einen Platz vor. Einige von uns waren
einverstanden und sagten zu Hause Bescheid. Wir gingen mit dem
Bus zu einem bekannten Ort am Ufer eines Flusses. Es war um die
Mittagszeit, so waren wenige Leute da. Nachdem wir eine halbe
Meile gegangen waren, erreichten wir einen Garten voller Schönheit.
Der Garten hieß Machan Park. Wir hatten noch nie einen so schönen
Park gesehen. Als wir hineingingen sahen wir noch mehr. Es gab
einen farbigen Felsenweg und daneben verschieden farbige Blumen.
Auch zum Sitzen waren schöne Plätze bereitgestellt. Wir fühlten uns
wie Vögel im Garten. Vom Fluss wehte eine sanfte Brise. Alle waren
sehr restlos zufrieden mit dieser Erfahrung. lch erinnere mich immer
an diesen Fluss. Da gab es ein kleines Boot. Mir war, als riefe es mich.
Als es weiter wegfuhr, war ich sehr enttäuscht. lnzwischen ging die
Sonne unter im Westen mit Abendrot. Der Park wurde ganz farbig
vom Leuchten der Sonne. Dies können wir nie vergessen. Am Abend

gingen wir alle nach Hause voller Freude und ganz glücklich.

Nirmala Soren

BOLPUR

lch bin Sr Marsa, komme ursprünglich aus Orissa, einem
Nach barstaat von Westbenga len.

Seit diesem Schuljahr bin ich verantwortlich für das Studyhaus in
Bolpur. Dies ist sehr herausfordernd für mich, da ich noch nicht mit
Sandals gearbeitet habe. lch spreche auch die Sprache nicht, nun

lerne ich sie und liebe deren Kultur. lch spreche mit den Leuten in der
bengalischen Sprache, die die offizielle Sprache ist. lm Moment sind
mit uns sieben Studentinnen. Sie kommen alle von armen Familien.
Von den sieben haben nur zwei Eltern, die anderen haben keine. Das
ist wirklich schwierig für sie. Um einige kÜmmern sich Onkel und
Tanten gut, aber die meisten fÜhlen sich nicht geliebt von ihren

Familienmitgliedern.
Dlese Mädchen stammen von vom tand, sie haben viele
Schwierigkeiten, da sie nicht sehr privilegiert sind wie z.B. mit guten
Schulen, medizinischer Versorgung usw. Sie sind hier mit uns nicht
nur zum Studieren, sie lernen auch Gebete, sie bekommen

Gelegenheit, in die Kirche zu gehen, können Talente entfalten wie
Singen, Tanzen, auch Künstlerisches wie Zeichnen, Malen und auch
Englisch lernen. Meine Aufgabe in diesem Studyhaus ist, auf diese
Schülerinnen zu schauen. lch mache das gerne, wenn es irgendwo

Schwierigkeiten gibt, bekomme ich Hilfe von meinen Mitschwestern.
Verantwortlich für etwas zu sein, ist nicht so ganz leicht, ich nehme
es als Herausforderung. lch möchte mein Bestes geben. Er hat mich
gerufen und wird auf mich achten. Was mir hilft ist, dass ich meine
Aufgaben für jeden Tag plane, was ich vom Morgen bis zum Abend zu
tun habe. lch habe das Gefühl, wenn ich vorausplane, dann geht es

gut, wenn ich das nicht tue, wird der Tag hektisch, voller Spannungen
und Sorgen.
lch arbeite mit den Schülerinnen der 12. Klasse. lch helfe ihnen zu
wachsen, so dass sie selbstbewusst werden, Wagnisse auf sich

nehmen können. lch möchte den Armen näher sein, den Leidenden,
denen, die man vergisst undJesus unter ihnen finden. Wenn ich viele
Veränderungen bei ihnen bemerke, danke ich Gott, dass ich ihnen

helfen und Freude bringen kann. Was Gott mir gegeben hat, möchte
ich mit anderen teilen, so dass es nicht versandet, sondern sich
vermehrt.
Sr Marsa Ekka

lch lerne mich selbst zu lieben

Mein Name ist Gita Rani Soren. Meine Heimat ist in Sabbath,
Burdwan. lch bin am 03.07.20L7 in das Studyhaus von Bolpur
gekommen. Nun bin ich fast zwei Jahre hier in Bolpur. lch studiere in
der 12. Klasse und bin zum ersten Mai bei Ordensschwestern. Als ich
kam, mochte ich nicht mit anderen zusammen sein. Die Schwestern
machten mir verständlich, jede anzunehmen und zu lernen mit
anderen zusammen zu leben, so dass ich voran komme im Leben.
Nun habe ich gelernt, alles zu akzeptieren. Wir sind hier sieben
Studentinnen und drei Schwestern kümmern sich um uns. Hier habe
ich auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen. lch war vorher in
einem anderen lnternat gewesen, hatte aber nicht gelernt, anderen
zu helfen und Pflichten zu übernehmen. Langsam lernte ich, mich
selbst zu an^)nehmen, den Gefährtinnen und den Schwestern, mit

denen ich zusammen lebe, zu vertrauen. Manchmal war ich ängstlich
und zögerte, nach vorne zu kommen, ich hatte Angst aus der Bibel
vorzulesen. lch bin glücklich hier. Nun fühle ich mich nicht allein. lch
spüre, dass die Schwestern und meine Freundinnen mich
unterstützen. lch habe gelernt, den Computer zu bedienen und zu

schreiben. lch lerne auch Englisch. lch habe erfahren, dass die
Schwestern mich mögen und mir vertrauen. Deshalb danke ich den
Schwestern für ihre Hilfe und Liebe.

Gita Rani Soren

lch bin Parbati Hembram. Ich bin 18 Jahre alt, studiere in der L2.
Klasse. lch habe keine Eltern. Als ich klein war, sind meine Eltern

gestorben. Ich kann mich nicht mal an sie erinnern. Meine Tante
schaut nach mir und meinen Schwestern. Wir sind drei Schwestern.
Meine Schwester ist verheiratet, und meine Tante hat selbst zwei
Töchter. Mein Onkel ist ein Tagelöhner, die Tante Hausfrau. lch bin
meiner Tante sehr dankbar, sie ist wie eine Mutter zu mir. Sie gibt
alles, was wir brauchen. Sie macht keinen Unterschied zu ihren

eigenen Töchtern. !ch stamme aus Asansol in Westbengalen.
lch war vorher in Jalpaiguri, Howrah South Point (einer Organisation

für Behinderte). lr,lun bin ich im Studyhaus in Bolpur. Was ich vorher
gelernt habe, konnte ich nun weiter entwickeln. lch studiere und
lerne auch mit dem Computer umgehen, Schneidern, Stricken und
Kochen. Durch GCL lerne ich Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen,
das mir auch hilft, allein zum Haus meiner Freundin zufahren. Vorher

ließ meine Tante mich nicht alleine fahren, aber nun kann sie mir
ve rtra ue n.

lch mag das Studyhaus. Wenn ich nicht hierhergekommen wäre,
hätte ich nicht so wunderbare Dinge erfahren. Für mich ist dies das

erste Mal, dass ich bei Ordensschwestern bin. lch bin nicht
katholisch. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit erhalten habe im
Studyhaus zu sein. lch fühle mich nicht verschieden von den anderen,

wir leben einfach zusammen. Die meisten von uns sind Santals,
haben die gleiche Sprache und Kultur. lch bin glücklich, dass ich hier
auch Englisch lernen kann. lch mag das Benehmen, wir essen
zusammen, teilen das Leben wir eine Familie. Wir machen Dinge

gemeinsam. lch wünsche mir, dass auch andere Mädchen so eine
Möglichkeit erhalten. lch bitte Gott, dass es mehr Schwestern gibt
und dass sie so weiter vorangehen im Dienst des Herrn.

Parbati Hembram

lch bin Emeli Tud u , L9 Jahre alt und stamme aus Kouirapur. lch bin
für zwei Jahre ins Studyhaus gekommen. ln meiner Familie sind wir
zwei Schwestern und meine Mutter. Sie arbeitet sehr hart für unser
tägliches Auskommen. Mein Vater starb, als meine Mutter im
sechsten Monat schwanger war, deshalb habe ich ihn nie gesehen.
macht mich traurig, wenn ich die Eltern meiner Freunde sehe.

Es

lch möchte gerne über das Leben im Studyhaus erzählen. lch gehe in
die 12. Klasse. lch finde, dass Gott mich gesegnet hat, als ich in dieses
Haus gekommen bin. lch bin den Schwestern dankbar und vor allem
Gott, dass ich diese Gelegenheit erhalten habe. Ich bin jemand, der

kein Selbstvertrauen hat, ich war ängstlich und habe keine lnitiative
ergriffen, irgendetwas zu tun. Mit Hilfe der Schwestern konnte ich an

einer GCL teilnehmen, konnte mich selbst entdecken, zuversichtlich
lernen, kochen, reden, Englisch sprechen, Computer, mit anderen
zusammen leben wie eine Familie. Darum danke ich den Schwestern,

die uns lieben, unterstützen, ermutigen wie ihre eigenen, die wir
doch gar nicht sind. Was aus mir in den zwei Jahren geworden ist,
hätte ich mir nie vorstellen können. Was ich bekommen habe, kann
ich nicht zurückgeben, aber ich kann für sie beten.
Emeli Tud u

