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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
eine sehr volle Zeit liegt hinter uns. Dieses Mal brauchte es viel Aufwand und
mehrere Behördengänge, bis wir endlich am 21. Dezember 2016, am Tag des
Ablaufs unserer alten Visa, unsere neuen Einjahresvisa erhielten. Am 22. flogen wir
dann nach Indien und kamen am 20. Januar 2017 wieder zu Hause an. Am 28. 1.
hatten wir dann einen Einsatz von CTTM bei uns. Nach der großen Reise gab es
einiges aufzuräumen und durchzuarbeiten, so sind wir dankbar, daß wir jetzt einige
ruhigere Tage haben können, die wir sehr nötig haben. Christine wird seit 9
Wochen von schlimmem Juckreiz gequält, der sie meistens nur wenige Stunden
nachts schlafen ließ Ein Besuch im Krankenhaus im Dezember brachte keine
durchgreifende Hilfe. Dieser Juckreiz war am 13. Februar ganz plötzlich zu Ende.

Zum Hintergrund unserer Indienreise
Christine hatte Frauen in unserem Dorf angeboten, bei ihr Nähen an der
Nähmaschine zu lernen, um damit später ihr Familieneinkommen aufbessern zu
können. Leider war das anfänglich lebhafte Interesse bereits nach der 2. Sitzung
vorbei. Christine hatte jedoch über das Internet Kontakt zu Nähschulen für arme
Frauen in Pakistan und Indien aufgenommen. Dadurch entstand ein Kontakt zu
Pasalapudi Sudjnana Kumari (kurz Suja) und ihrem Mann Pasalapudi Venkata
Ratnam (PV). Sie leben beide in Rajahmundry, einer Stadt im indischen
Bundesstaat Andhra Pradesh, und sprechen die dortige Sprache Telugu. In dieser
Sprache steht der Familienname vor dem Vornamen. Beide gehören zu den Dalits.
Im Hinduismus gibt es die Kasten als streng voneinander geschiedene Gruppen.
Unterhalb der vier Hauptkasten gibt es die verachteten und diskriminierten
„Unberührbaren“, die Dalits, die ihrerseits aus 64 Unterkasten bestehen, und die
etwa ein Viertel der Einwohner Indiens ausmachen. Laut Gesetz ist die
Diskriminierung der Dalits verboten und sie sollen nicht als „Dalits“, sondern als
„Scheduled Caste“ bezeichnet werden, sie selber aber bezeichnen sich immer noch
als Dalits. Leider ist die Diskriminierung der Dalits immer noch sehr weit verbreitet.
Sujas Vater, Kobe Cornelius, ein Dalit, war ein Prediger und wirkte unter den Dalits
und verdiente seinen Lebensunterhalt als Schuster. Aus seinem Wirken ging ein
Werk von 24 Gemeinden mit zusammen 3000 Mitgliedern hervor. Neben der
Verkündigung des Evangeliums war ihm wichtig, für die Armen zu sorgen. Kurz vor
seinem Tod nahm er seiner Tochter das Versprechen ab, seine Arbeit weiterzuführen. Ihre Brüder und die Brüder Ihres Mannes arbeiten nun als Pastoren in
diesem Werk und ihre Söhne als Jugendpastoren. PV, ihr Ehemann, ist der
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Staatsbeamte, der für ein Dalit-Dorf verantwortlich ist. Sie wünschten sich, daß wir
sie in Indien besuchten. Suja gründete eine Stiftung für arme Frauen, errichtete 3
Nähschulen und bereitete zwei weitere vor. Außerdem kümmert sie sich um
Waisenkinder und Witwen. In ihrem Haus leben 6 Waisenkinder mit.

Unsere Reise nach Indien
Im Dezember machte uns der Heilige Geist klar, dass wir sehr bald zu ihnen fliegen
sollten. Als Termin legten wir die 4 Wochen nach dem 21. Dezember fest, weil wir
hofften, dann unsere Visa unter Dach und Fach zu haben. Als wir dann bei Suja
anfragten, hatte sie bereits schon Wochen vorher ein volles Programm für uns
vorbereitet, das wir dann allerdings nicht vollständig abarbeiten konnten. Wir
konnten dann die ganze Zeit in ihrem Haus in einem Zimmer wohnen, das einer
Ihrer Söhne für uns freigemacht hatte, und wurden dort auch mit Essen versorgt.
Die ganze Familie kümmerte sich sehr fürsorglich um uns. Wir hatten immer
Begleitung dabei, die uns übersetzte und beriet. Zum Hineinkommen in die
Situation und zum Verstehen der Dalits war dies sehr hilfreich. Wir teilten das
Leben mit Familie Pasalapudi und wohnten wie sie und aßen wie sie, und das hat
sie sehr angerührt. Wir waren in einer rein indischen Umgebung und sahen in
unserer ganzen Zeit in Rajahmundry keinen einzigen Touristen aus dem Westen.
Christine trug die ganze Zeit den Sari, das elegante indische Frauengewand, und
Reiner, wie üblich, entweder Hose und Hemd oder einen indischen
Baumwollanzug, d. h. ein knielanges langärmliges Hemd und darunter eine lange
Hose.
In Indien fühlten wir uns sehr wohl. Mitten im Straßenverkehr sah man oft Kühe, die
in aller Ruhe auf der Fahrbahn standen oder in aller Ruhe die Straße überquerten.
Die Fahrer in Indien sind wohl besser auf solche Überraschungen eingerichtet, und
deshalb erlebten wir im Straßenverkehr eine Reihe von Situationen, die recht
gefährlich aussahen, wo aber jedes Mal rechtzeitig gebremst oder ausgewichen
werden konnte. Wir erlebten viel Freundlichkeit von Indern und hatten den
Eindruck, daß man dort viel besser auf das Menschliche und allzu Menschliche
eingerichtet ist als in Deutschland. Insgesamt haben wir eine freie und leichte
Atmosphäre erlebt. Die vielen hinduistischen Tempel und Stätten wirkten
fremdartig, aber nicht bedrohlich auf uns. Uns fiel auf, wie viele christliche Kirchen
zu sehen waren und wie viele der Minitaxis dort christliche Bilder trugen. Diese
Minitaxis sind das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel dort. Sie sind dreirädrige
Fahrzeuge, die von Motorrollern hergeleitet wurden und im bedachten Aufbau eine
Sitzbank und eine Notsitzbank tragen. Dahinter befindet sich eine kleine
Ladefläche, auf der dann notfalls auch noch Mitfahrer sitzen können. Inzwischen
sind wohl sehr viele Dalits Christen geworden, und das prägt die geistliche
Atmosphäre.
Die finanzielle Situation ist zur Zeit in Indien nicht einfach, besonders für die Armen.
Völlig überraschend waren im November die größten Geldscheine für 500 Rupien
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und 1000 Rupien für ungültig erklärt worden, und die Banken hatten zu Beginn
nicht genügend neue Banknoten (500 und 2000 Rupien) die man hätte eintauschen
können. Glücklicherweise hat die Regierung die Umtauschfrist verlängert bis zum
31. März. Für uns hatte die neue Geldpolitik die Wirkung, daß wir am Geldautomaten mit einer Kreditkarte nur 2000 Rupien (28 €) pro Tag abheben konnten,
während unseres Besuches wurde dann die Grenze auf 4500 Rupien pro Tag
angehoben. Hilfsorganisationen dürfen Spenden aus dem Ausland nur empfangen,
falls sie eine staatliche Genehmigung haben, und die ist zur Zeit für christliche
Hilfsorganisationen nur äußerst schwer zu erlangen. Selbst private Überweisungen
auf ein Bankkonto erwiesen sich für uns als sehr schwierig.
Wir besuchten die bestehenden Nähschulen in Butchimpeta, Jambupatnam und
Purushotapatnam und die geplanten Schulen in Rayudupakalu und Konthamuru.
Wir besuchten eine Reihe von weiteren Orten und hatten schöne Begegnungen mit
den Menschen dort: Wir besuchten die Opfer der Brandkatastrophe in Konthamuru
und sprachen mit den Bewohnern dort. Eine ganze Reihe von ihnen hat Arbeit
gefunden und wir hatten den Eindruck, daß es bei vielen dort aufwärts geht. Wir
suchten einige Dalit-Dörfer auf, auch im Hilltribe-Gebiet, und sprachen mit den
Menschen dort. Wir besuchten die behinderten Männer und Jugendlichen in
Lalacheruvu und erlebten die Gruppe der Witwen in Korukonda. Wir nahmen teil an
Weihnachtsgottesdiensten, Sonntagsgottesdiensten und Danksagungsfeiern um
Neujahr herum, und wir wurden sehr häufig gebeten, ein Grußwort zu sagen oder
eine Predigt zu halten. Am vorletzten Tag veranstalteten wir ein Seminar für über 30
Pastoren und Jugendpastoren. Gott half uns sehr bei aller Verkündigung.
Wir nahmen uns Zeit für Padma. Wir brauchten mehrere Besuche um festzustellen,
was getan werden mußte, und um nachzusehen, wie diese Aufgaben erledigt
wurden. Die Menschen der Gemeinde dort hatten sie wegen ihrer vielen nässenden
und blutenden Wunden, die sie früher hatte, gemieden. Nun wurden sie bereit, ihr
Haus auszuräumen, den Müll wegzuräumen und gründlich zu putzen. Wir
veranlassten, daß das Haus überholt wurde. Das Dach wurde repariert, notwendige
Trennwände im Haus und vor und hinter dem Haus wurden eingebaut oder saniert,
die Toilette bekam eine Reparatur ihres schadhaften Außenputzes, ein Dach und
eine neue Tür, und der Anstrich für Wände und Fensterrahmen wurde vereinbart
und bezahlt und nach unserer Abreise fertiggestellt. Außerdem besorgten wir ihr
Dinge für ihren Haushalt und halfen, ihr ein neues Bankkonto einzurichten. Wir sind
froh, daß es ihr nun wesentlich besser geht. Immer wieder sagte sie: “I am so
happy! I am so happy! Now I have new hope.“ (Ich bin so glücklich, ich bin so
glücklich. Ich habe neue Hoffnung.) Ihre Wunden sind verheilt, aber ihre Knochen
sind noch zu weich und ihre Muskulatur ist noch zu schwach. So ist sie weiterhin
auf Unterstützung angewiesen.
Am 10. Januar fuhren wir mit PV und Suja nach Tiruvuru. Wegen der teilweise sehr
schlechten Straßen dauerte diese Fahrt 4 Stunden. Dort trafen wir uns mit unseren
Freunden Mathias und Heidi Mund, hatten eine sehr gute Begegnung mit ihnen und
übernachteten dort im Hotel. Am nächsten Tag nahmen wir dann alle an der
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Einweihung der Nähschule Patha Repudi teil, die die Munds unterstützt hatten. Am
Nachmittag kehrten wir nach Rajahmundry zurück.
Für einige der geplanten Besuche reichte unsere Kraft nicht mehr und wir
verbrachten Zeit zu Hause oder fuhren in einen städtischen Park oder zu Einkaufsbummeln ins Stadtzentrum.
Wir machten uns Gedanken über die Situation in Indien und wie wir den Dalits, die
Christen geworden sind, helfen können. Das wichtigste ist, daß sie sich ihrer
Stellung in Christus bewußt werden und glauben, daß Gott immer einen Weg für sie
hat. Sie müssen ihren Selbstwert aus Christus beziehen und dahin gebracht
werden, daß sie sich selber helfen und neue Projekte entwickeln können. Wir
ermutigten sie, sich nicht auf Geldgeber aus dem Westen zu verlassen, sondern
Hilfe von Gott zu erwarten.
Am 18. Januar gab es noch eine große Abschiedsfeier im Haus mit einer Anzahl
von Pastoren und Jugendpastoren, vielen Kindern und einer großen Abordnung der
Nähschule in Purushotapatnam.
Wir landeten am 20. Januar wieder in Bangkok und wurden von unserem tüchtigen
Mitarbeiterehepaar Khun O und Khun Fon mit dem Auto abgeholt. In unserer
Abwesenheit hatten sie sich um unsere Häuser und um unsere Gärten gekümmert,
und so war alles in Ordnung, als wir wieder kamen. Allerdings erwartete uns eine
Überraschung: Das buddhistische Kloster Wat Kaosamchan führte eine Festwoche
vom 21. - 28. Januar durch mit täglicher Lautsprecherbeschallung des ganzen
Dorfes, meist Predigten und Gesänge von 5 – 6 Uhr morgens an bis Mitternacht.,
was die Nachtruhe und Erholung doch ziemlich störte.

Einsatz eines Teams von CTTM
Am 28. Januar kam ein Team unserer Organisation Christ to Thailand Mission) zu
einem Einsatz zu uns. Nach einer Begegnung mit uns und dem Abendessen
übernachteten sie in unserem kleinen weißen Haus und in Zelten, die sie
mitgebracht hatten. Am 29. Januar machten dann Grace (aus den Philippinen) und
Wahgay (eine Karen) ein Programm für Kinder in unserem Haus über die
Schöpfungsgeschichte. Es kamen eine Reihe von Kindern, beim Mittagessen zählt
man 13. Die Kinder waren sehr offen, hörten zu, reagierten auf das, was gesagt
wurde und konnten von Gott angerührt werden. Grace hat vor, öfter zu kommen,
um hier Kinderdienst zu machen. Reiner ging mit den 4 anderen, Dr. Tu Ja Lazum
und Nan Age Yie, beide aus Myanmar, Evelyn aus den Philippinen und Phonphat
Mala aus Thailand, zu eine Gebetsspaziergang durch das Dorf. Zuerst besuchten
wir die kleine Siedlung, aus der unsere Kinder kommen. Dann gingen wir zur neuen
Buddhistischen Stiftung für Kinder und Jugendliche, zum Heiligtum, wo der
Dorfgeist verehrt wird, zur örtlichen Grundschule, zur kleinen Siedlung nordöstlich
neben unserem Haus, die von Burmesen bewohnt wird, und zum Wat. Insgesamt
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hatten sie die Sicht, daß es, ähnlich wie in Südkorea, viele Häuser mit Kreuzen
darauf geben wird, und daß es eine sehr saubere Gegend sein wird. Sich um die
Geringsten im Dorf kümmern ist Gottes Wille. Und es ist gut, wie beim Senfkorn
klein anzufangen.

Neues Konto
Wir haben nun ein Konto bei der Pax-Bank (s. u.), mit dem wir Spenden für andere
empfangen und weitergeben dürfen. Mit Internet-Banking können wir nun darauf
zugreifen. Wir warten noch auf die zugehörigen VISA-Karten. Wir bitten, Spenden
an uns in Zukunft bitte nur noch auf dieses Konto zu überweisen, falls keine
steuermindernden Spendenbescheinigungen benötigt werden. Spenden, für die
eine solche Bescheinigung gewünscht wird, sollten an den Missionsverein Lasst
uns gehen in Heilgenstadt überwiesen werden mit dem Vermerk „Missionare
Hennig“.

Der frühere Bürgermeister (Pujai Daeng) von Ban Kaosamchan starb
Kurz vor unserem Abflug nach Indien erfuhren wir, daß Sarot Pukrot, der frühere
Bürgermeister (Pujai Daeng) unseres Dorfes schwer erkrankt war. Er hatte im
Frühjahr 2008 Christine eingeladen, in einem seiner Häuser zu wohnen. Dort
verbrachte sie 3 Wochen, um dann ab Dezember 2008 als Missionarin dort zu
wohnen. Er war unser Freund und stand zu uns und hielt seine Hand über uns. Auf
seine Bitten hin unterrichteten wir an der hiesigen Grundschule 2 Jahre lang. Wir
besuchten ihn und fanden ihn sehr viel schwächer als früher und hatten den
Eindruck, daß dies unser Abschiedsbesuch war. Wir haben ihm für seine
Freundschaft und für all seine Hilfe gedankt. Als wir dann in Indien waren, erfuhren
wir telefonisch von Khun Fon, daß er gestorben war. Als wir wieder nach Hause
gekommen waren und uns etwas eingerüttelt hatten, besuchten wir seine Witwe,
um unser Beileid auszudrücken. Bei diesem Gespräch ergab es sich, daß sie bereit
war, uns das kleine Haus, in dem Christine gewohnt hatte (Haus 1), wieder zu
vermieten. Wir vereinbarten, daß wir dort zwei Monate lang nachschauen und
renovieren und ab Mai Miete zahlen werden. Dieses Haus soll der Kinder- und
Jugendarbeit dienen und der Lebensmittelausgabe an die Armen im Dorf.

Ausblick
Der Kontakt mit unseren indischen Freunden geht weiter, und wir denken mit
darüber nach, wie man hier am besten helfen kann. So will Reiner Texte schreiben
zum Leben aus der Kraft und der Gnade Gottes und zum Thema „Physik
verständlich erklärt“. Außerdem unterstützen wir ein Haus für Waisen und Witwen in
Pakistan. In unserem Dorf geht die Versorgung der Ärmsten weiter und die
Betreuung von Kindern am Samstag und der Gottesdienst am Sonntag. Wir warten
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darauf, daß Gott Menschen hier im Land gewinnt, die Vision des Kinderdorfes zu
ihrer eigenen zu machen und den entsprechenden Verein zu gründen. Außerdem
warten wir noch wegen der Miete des Nachbarhauses auf einen Gesprächstermin
mit der Besitzerin.

Gründe zu danken:
• dass wir rechtzeitig unsere neuen Einjahres-Visa bis bekommen haben,
• dass wir eine sehr gute und informative Reise nach Indien hatten und uns
dort sehr wohlgefühlt haben,
• daß unser Häuser und Grundstücke während unserer Abwesenheit gut
versorgt waren,
• dass ein Team von CTTM zu uns kam und einerseits Kinderarbeit machten,
über die die Kinder begeistert waren und andererseits auf einem
Gebetsspaziergang durch unser Dorf kräftig für die Situation hier beteten,
• dass Christine nun einen wunderbaren neuen Computer hat, nachdem die
Arbeit mit ihrem alten Computer immer schwieriger geworden war,
• dass wir Haus 1 wieder mieten können,
Worum wir Gott bitten:
• gute Vorbereitung der Stiftung (Stiftungsrat, Mitarbeiter, Planung) und thailändische Staatsbürger, die bereit sind, die Vision zur eigenen zu machen,
den Stiftungsrat zu gründen und die staatliche Anerkennung zu beantragen,
und dass sie alles bekommen, was sie dafür brauchen,
• guter Abschluss des Mietvertrages für das Haus von Khun Suriya,
• gute Renovation und eventuell Neugestaltung von Haus 1,
• für die Menschen, denen wir begegnen,
• dass Gott durch uns lieben und sprechen kann,
• dass Menschen in unserem Dorf stabile Christen werden,
• um Schutz und Hilfe für die Christen in Indien und in Pakistan,
• um Versorgung und Bewahrung für Robina Dilawer und ihr Werk in Pakistan
und für PV und Suja und ihr Werk unter den Dalits in Indien,
• um einen Mitarbeter oder eine Mitarbeiterin, der oder die mit uns geistlich
eins ist,
• um eine gute Vorbereitung und die nötigen Fachkräfte für das Babyhaus..
Wir wünschen Euch eine sehr gute und bewahrte Zeit in den nächsten
Wochen und grüßen Euch herzlich aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig
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Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan
Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com

ดด็อกเตอรร์ ไรนน่า จอจช ร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินน่า มารร์กาเรด็ต เฮด็นนนิก
299 หมมน่. 2
น่
ตตาบลลลน่มสลม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

www.hennig-lumsum-online.de

Neue Bankverbindung:

Weitere Bankverbindung:
Margarete Hennig
Missionsverein Lasst uns gehen
Pax-Bank
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 37060193
BLZ 770 500 00
IBAN: DE16370601930036676019
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: GENODED1PAX
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Für Zuwendungen über dieses Konto Bitte unbedingt angeben!
können keine Spendenbescheinigungen Spendenbescheinigungen
werden
von
ausgestellt werden.
ausgestellt.
Unsere Bankverbindung in Thailand:

Unsere Bankverbindung in Thailand:

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

Konto-Nr.: 221-2-94827-9

เลขทรที่บจญช รที่ 221-2-94827-9
สาขา กาญจนบลรร
นิ รไทย
ธนคารกสก

Filiale: Kanchanaburi
Bank: Kasikornbank
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hier

Bilder von unserer Reise nach Indien

Dr. B. R. Ambedkar, Dalit,
Jurist und Vater der indischen
Verfassung, Held aller Dalits

Kode Cornelius mit seiner Frau Lilly

Die Waisenkinder, die bei PV
und Suja im Haus mitleben

Kode Lilly und ihre Tochter Suja

Verabschiedung im Kreis der Familie:
Hinter uns PV, rechts Suja, links hinten
der Sohn Mounish Babu
8

Minitaxis

Die Straße vor unserem Haus

Eine arme Hütte im Dorf

Bei einer Hochzeit

Bei einer Weihnachtsfeier

Menschen baten um Gebet.

Witwen in der Gemeinde Korukonda
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Frauen einer Hilltribe-Gemeinde

Die Nähschülerinnen in Jambupatnam

Nähschülerinnen in Butchimpeta

Auch Taschen werden gefertigt.

Eine Nähschülerin zeigt ein Kleidungsstück, das sie angefertigt hat.

Jede Nähschülerin fertigt ein
Musterheft an, in das links
selber angefertigte Modelle
eingeklebt werden.

Padma ist sehr dankbar für ihr
gründlich gereinigtes,renoviertes und
frisch gestrichenes Haus.
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