
Wir haben eine Jugendliche gefragt, weshalb sie 
den „Intermediate Course“ der Pallottiner besu-
chen möchte: 

Shirisha Madduri
Ich bin die Jüngste 
von sechs Geschwis-
tern. Unsere Familie 
ist katholisch. Meine 
Eltern hatten nie die 
Chance schreiben zu 
lernen und sind heute 
Tagelöhner. Meine 
älteren Schwestern 
waren ebenfalls nie in 
der Schule und meine 
beiden Brüder muss-

ten gleich nach der Grundschule zum Lebensun-
terhalt der Familie beitragen. Bis auf den jüngsten 
Bruder sind alle verheiratet. Ich sollte eigentlich 
nach der Grundschule ebenfalls zum Lebensun-
terhalt unserer Familie beitragen und bald heira-
ten. Ich wollte aber lernen. Die Patres haben mich 
Gott sei Dank unterstützt und ich konnte noch in 
die 10. Klasse gehen. Dann sollte ich endlich hei-
raten. Dank der Patres wurde die Hochzeit noch 
einmal gestoppt und ich durfte eine sechsmona-
tige Schneiderlehre machen. Heute kann ich mit 
meinen Schneiderarbeiten einen Beitrag zum Fa-
milieneinkommen beisteuern. Der „Intermediate 
Course“ ist ein echter Segen für uns Jugendliche. 
Ich habe „Botanik, Physik und Chemie“ gewählt, 
damit komme ich meinem Berufsziel näher: In ein 
paar Jahren möchte ich Apothekerin sein!

Indien braucht Kümmerer

Unterstützen Sie die Arbeit der Pallottiner, helfen 
Sie unseren Projekten in Indien.
 
Unser Missionssekretär Bruder Bert Meyer SAC, 
steht Ihnen für Fragen und Anregungen zur Ver-
fügung: Tel. +49 (0)821 60052 535
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„Unglaublich“ – eine gute Beschreibung Indiens. Un-
glaublich sind Landschaft, Farben und Vielfalt des 
Landes. Unglaublich ist aber auch die bittere Armut, 
die dort herrscht. Und unglaublich wiederum der 
unermessliche Reichtum vielerorts. Für Europäer ist 
dieser Kontrast nur schwer verständlich. Begründet 
ist er in der jahrhundertealten Tradition des indi-
schen Kastensystems.

Viele Christen in Indien sind sogenannte „Dalits“. Sie 
gelten als „Unberührbare“ oder gar als Kastenlose. 
Unglaublich ist jedoch, dass von Christen geführte 
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen hohes An-
sehen genießen. Christen engagieren sich in Berei-
chen, in denen die Politik oft nur zögerlich handelt.

„Der Dienst, den wir mit unseren Werken an der 
Gesellschaft leisten, ist groß, auch wenn es euch in  
Europa nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein vor-
kommen mag“, sagt Pater Joji Reddy SAC von den 
Pallottinern in Amaravathi im indischen Bundesstaat 
Andhra Pradesch. „Wir Ordensleute kümmern uns 
um alle, die von der Gesellschaft ausgestoßen wer-
den: Lepra- und HIV-Kranke, Straßenkinder, alte und 
obdachlose Menschen, misshandelte Frauen oder 
verwahrloste Kinder. In ganz Indien betreuen wir der-
zeit beispielsweise 1.532 Kinder in 18 pallottinischen 
Kinderheimen“.

Pater Reddy wird oft gefragt, weshalb die Pallottiner 
das tun. Dann erzählt er von der mitleidsvollen Liebe 
Jesu Christi und dass für die Pallottiner Gott die un-
endliche Liebe ist. Und dass es für die „Gesellschaft 
des Katholischen Apostolates“ nur einen Weg gibt, 
um den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen: eben 
durch lebendige Taten der Liebe!

Wenn Pater Reddy von seinem neuesten Projekt, 
dem „Intermediate Course“, spricht, dann ist er 
Feuer und Flamme: Ein zweijähriger, weiterführender 
Kurs zur Berufsförderung für 300 Jugendliche. 

Viele Menschen arbeiten als Tagelöhner. Jeder 
fünfte Mensch in Indien hat weniger als 80 Rupien 
(umgerechnet ein Euro) Tageseinkommen. Die 
Hälfte der Kleinkinder ist untergewichtig. Jeden 
Tag geht es neu ums Überleben. 100 % der Kinder 
werden eingeschult, aber nur die Hälfte erreicht die 
achte Klasse. Mädchen werden mehr benachteiligt 
als Jungen. Jugendliche werden früh verheiratet. Oft 
sind sie mit einer eigenen Familie noch überfordert. 
Es ist ein Teufelskreis, der nur durch Bildung durch-
brochen werden kann.

Der „Intermediate Course“ der Pallottiner ist so 
eine Chance, den Teufelskreis zu durchbrechen. 
Jährlich sollen 100 Jungen und Mädchen aller Re-
ligionen und aller Schichten bei den Pallottinern 
aufgenommen werden. Dabei ist die Nachfrage 
weitaus größer. Neben schulischen und berufs-
praktischen Fähigkeiten erhalten die jungen Men-
schen auch lebenspraktische Hilfestellungen. „Der 
Kurs ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung, er bedeutet aber meist eine große Verände-
rung im Leben der Jungen und Mädchen!“, ist Pa-
ter Reddy überzeugt. Dafür braucht er dringend 
Unterstützung. 

Wenn die christlichen Kirchen für die Werte des 
Evangeliums eintreten, hat ihnen das in der Ver-
gangenheit immer wieder Konflikte mit der indi-
schen Gesellschaft eingebracht. Christen, die der 
untersten gesellschaftlichen Kaste, den Dalits, 
angehören, werden jegliche Privilegien verwehrt. 
Aber im Großen und Ganzen werden unsere Pfarr-
gemeinden heute respektiert und sind inmitten 
einer nicht gerade perfekten Gesellschaft ein Ort 
der Hoffnung und Menschenwürde.


