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Liebe Grüße von Gabriel. 

Ich hoffe, es geht Ihnen gut?  Mir geht es auch gut. Entschuldige für mein langes Schweigen 

wie immer. Ich habe nun andere Aufgabe im Bistum als Pfarrer in der Pfarrei St.Antonius.  

Diese Pfarrei St. Antonius was mir ganz lieb. Nun bin ich in der Caritas Abteilung des Bistums. 

Meine Aufgabe fordert anderen Stil als Pfarrer in der Pfarrei. Ich bin öfter unterwegs. Und ich 

trage große Verantwortung nicht nur Bistum gegenüber sondern auch der Regierung gegenüber, 

denn wir haben 2 Regierungsprojekte. 

Normalerweise haben wir irgendein Projekt aus dem Ausland. Momentan haben wir kein 

Solches. Ich muss bald Projekte schreiben zugunsten der Zielgruppen unserer Organisation. 

Nach dem neuen Gesetz haben alle Nicht-Profitierende Organisation ein Konto in dem 

indischen Hauptstadt Neu Delhi öffnen müssen. So habe ich in der letzten Zeit eine menge 

bürokratische Arbeit getan, warte auf die neue Kontonummer. 

Meine Arbeit im Kurzen: Wir arbeiten für die Kinder. Kinder bis 18 Jahren.  Kinder, die 

Zuhause allerlei Leiden tragen müssen. Kinder, die Waisen sind. Kinder, die keine Lust auf die 

Schule. Kinder kommen einfach aus dem Haus raus aufgrund der schlechten Bedingung 

Zuhause (Armut, sexuelle Missbräuche, arbeiten zu müssen…..  1098 ist die einzige 

Rettungsnummer. Wenn jemand diese Nummer anruft, springen unsere Mitarbeiter zum 

Einsatz.  Wir nehmen solche schwierige Kinder auf,  bringen sie in unser so genanntes  

„Empfanghaus“ rein. Dann verständigen wir uns mit der Regierung. Nach einem 

Gerichtprozess werden sie gebracht, wohin sie richtig gebracht werden müssen. Wir arbeiten 

zusammen mit der Regierung. 14 Mitarbeiter sind im Einsatz. 

Wir haben für die Jugendlichen einen Computerkurs. Je 3 Monate werden 50 Jugendlichen 

ausgebildet und zur Arbeit geschickt. Mit dem Zertifikat können sie in einem Supermarkt an 

der Kasse oder in einer Computerstation arbeiten. Jedes Jahr bilden wir so 200 Jugendlichen. 

Wir haben über 1200 Selbsthilfsgruppen. Die meisten sind Frauen. Eine Gruppe besteht aus 12 

Mitgliedern. Unsere Mitarbeiten gehen zu denen einmal in der Woche und motivieren sie zu 

sparen und als Gruppe zu fungieren und wir geben Seminare über wichtige Themen im Leben 

wie Sauberkeit, Frauen Emanzipation, wie könnte man selbständig leben….. dafür bieten wir 

einige Kurse an wie: Bienenzucht, Nähen, Pilzzüchten und noch einige Handarbeiten. 

Momentan haben wir keine Ressourcen, die Notwendigen Dinge zu kaufen…. Wie 

Nähmaschinen, …… 

Für Armen Frauen geben wir Milchtiere wie Kuh/Ziegen/ auf Vertragbasis. In einem Jahr 

müssen sie zurückgeben, entweder das Geld oder den Kalb, damit wir anderen weiter helfen 

können. Viele Leute werden so geholfen. 

Für Covid-19 haben wir vielen Menschen insbesondere den Migranten geholfen, über 10000 

Familien, mit 10 Kg Reis Sack, 1Kg Linsen, 1 Lt Öl. Ab Oktober dachten wir und wurden 

glücklich, das Leben wurde wieder normal.  Aber jetzt ist wieder die Covidwelle- zwar diesmal 

mit starken Viren. Jeden Tag hören wir, die Anzahl steige. Aber dank sei Gott, ich weiß nicht, 



ob es gut ist oder nicht,  Danke sei Gott, es gibt noch keine Sperre. So konnten wir dieses Jahr 

miteinander die Heilige Woche feiern. 

Ich war und bin in St. Antonius für die Liturgie. Im letzten Jahr konnten wir keine Osterliturgie 

feiern.  Deswegen kommen heuer die Menschen in Mengen. Es  gibt gutes Gefühl, mit vielen 

Leuten unseren Herrn zu feiern. 

Osterfeier ist also genannt als Paschafeier. Pascha bedeutet Vorüberschreiten. Aus der Sklaverei 

zu dem freien Land; Aus der Wüste zu dem fruchtbaren Land; aus der Dunkelheit zum Licht; 

aus dem Tod zum Leben. 

Lass solche Pasche täglich in unserem Leben geschehen. 

Möge Gott uns von Covid und Krankheit befreien und zur Gesundheit führen 

Möge Gott uns aus Chaos und allerlei Katastrophen zum Frieden leiten 

Möge der Auferstandenen uns aus dem Tod zum Leben führen. 

Meine Ostergrüße an alle, die wir gemeinsam kennen. 

Mit Liebe und herzlichen Grüßen 

Ihr/euer 

Gabriel   

    

 


