SOMMERFEST DES IPK am 30.08.2013 in Kirchworbis

Am 30.08.2013 versammelten
sich ca. 50 Mitglieder des
Indienpatenschaftskreises zu
ihrem diesjährigen Sommerfest in
Kirchworbis. Mit einem
feierlichen Gottesdienst,
musikalisch schön gestaltet von
den RKW Kindern aus
Kirchworbis unter der Leitung
von Frau Hucke begann die Feier
in der St. Martin Kirche.
In seiner Predigt ging Pfr. Müller
auf die besondere Situation der
Kirche in Indien und in Ethiopien
ein. In Indien gab es mit den „Thomaschristen“ lange vor den Europäern und
ihren Misssionaren das Christentum und auch in Ethiopien sind seit dem 4.Jhdt.
die Christen beheimatet. Die Mission durch die Europäer hat da vieles falsch
gemacht und erst in den letzten Jahrzehnten hat man den Wert dieser alten und
doch lebendigen Kirchen wieder erkannt. Gerade die Arbeit von Pater Swami
ist ein Beispiel dieses Denkens und Handelns.
Auf alle Gäste wartete dann ein sehr schönes Abendessen mit Salaten und
Eichsfelder Steacks und Würstchen.
Im Vortragsteil berichtete zuerst Frau Schwedhelm vom Kirchworbiser
Kindergarten von ihrer Paketaktion zu Gunsten unseres Kindergartens in
Alamata und ihren Erfahrungen
in der Erziehung der Kleinsten.
Frau Katarina Schmücking
erzählte anschließend von ihrer
Zeit im März diesen Jahres in
Indien und speziell in unserer
Schule in Sihor. Sie berichtete
sehr anschaulich über das
Leben und den Alltag in Indien
und ihre Erfahrungen, die sie
u.a. in einer Schule für
Behinderte in Rajkot, im
Bischofshaus oder in der Schule
und dem Internat in Sihor

gemacht hatte. Es waren für sie sehr
beeindruckende und prägende Wochen
und die Athmosphäre und das Leben der
Inder fand sie schon spannend.
Die Situation in der Schule war sehr gut
und der Unterricht verlief wie gewohnt.
Auch jetzt nach den Ferien hat mir Fr.
Roy geschrieben, dass Alles gut läuft.
Zur Zeit ist Christina Peklo (war für uns in Ethiopien bis Mai 2012) auf dem
Weg durch Indien und wird auch nach Sihor reisen und unsere Schule
besuchen.
Als nächste Veranstaltung darf ich schon jetzt zum 2. Benefizkonzert am
Sonntag, den 17.11.2013 um 15.00Uhr in die St. Martin Kirche nach
Kirchworbis einladen und um Hilfe und Unterstützung in der Vorbereitung
bitten.
Kurz danach am 1. Adventsonntag findet wieder der Adventsmarkt der Vereine
um die Kirche statt, der in diesem Jahr unter der Verantwortung des
Indienpatenschaftskreises steht. Es gibt also noch viel zu tun.
Ihnen allen eine gute Zeit und bis bald in Kirchworbis
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