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Auf den Solabasti-Teeplantagen bei Tezpur führen Schülerinnen ein Theaterstück auf. Es dient der 

Aufklärung und soll gerade junge Menschen für die Problematik des Menschenhandels sensibilisieren. 

Das Projekt der Salesiannerinnen wird von missio unterstützt.  
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EINLEITUNG 

 

Nordostindien ist wohl der am wenigsten bekannte Teil Indiens. Die Region liegt abgeschieden 

zwischen China, Nepal, Bhutan und Bangladesch und ist nur durch einen schmalen Korridor 

mit Indien verbunden. Zu Nordostindien werden die sogenannten Sieben-Schwestern-Staaten 

Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Assam und Manipur gezählt.  

Mit der Kampagne zum Außerordentlichen Monat der Weltmission 2019 unter dem Thema 

„Getauft und gesandt: die Kirche Christi missionarisch in der Welt“ rückt missio Nordostindien 

als Beispielregion in den Mittelpunkt und damit auch die Laien, Ordensleute und Priester, die 

die missionarische Spiritualität des Hinausgehens leben, von der Papst Franziskus in seinem 

Aufruf zum Außerordentlichen Monat der Weltmission spricht. 

Zur Vorbereitung auf die missio-Kampagne 2019 möchte dieser Reader vielfältige Einblicke in 

die Region Nordostindien vermitteln. Dazu werden geographische, kulturelle, politische und 

wirtschaftliche Besonderheiten dieses „untypischen Indiens“ vorgestellt. Außerdem gilt ein 

besonderer Blick der Situation der Kirche im Land sowie der Vorstellung der Arbeit missios und 

des Kindermissionswerks in der Region. 

Ein herzliches Wort des Dankes all denen, die bei der Entstehung des Readers mitgewirkt 

haben. Besonderer Dank gilt Sebastian Beyer und Sebastian Laschet, die als wissenschaftliche 

Hilfskraft und Praktikant in der Abteilung Theologische Grundlagen diesen Reader inhaltlich 

mitgestaltet und in die ansprechende ästhetische Form gebracht haben. 

Ich wünsche allen eine informative Lektüre! 

Miriam Leidinger  

Aachen, den 14.11.2018 
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1.1. Nordostindien: die Frohe Botschaft weitergeben, damit Leben wachsen 
kann. Fokuspapier zum Sonntag der Weltmission 2019 

 

Papst Franziskus hat für Oktober 2019 einen Außerordentlichen Monat der Weltmission 

ausgerufen und unter das Thema „Getauft und gesandt: die Kirche Christi missionarisch in der 

Welt“ gestellt. Die missio-Aktion zum Sonntag der Weltmission 2019 greift diesen Impuls auf 

und nimmt die missionarische Pastoral der katholischen Kirche im Nordosten Indiens in den 

Blick. Ganz im Sinne der Botschaft von Papst Franziskus lebt die Kirche in Nordostindien eine 

Spiritualität des beständigen Hinausgehens. Das Engagement der Laien, Ordensleute und 

Priester ist getragen von der Überzeugung, dass die christlichen Werte in einer massiv 

veränderten gesellschaftlichen und religiös-kulturellen Situation zum ganzheitlichen Heil der 

Menschen beitragen können. 

 

Kennzeichnend für Nordostindien, dessen Fläche knapp Dreiviertel der Fläche Deutschlands 

entspricht, ist die ethnische Vielfalt. Sie drückt sich nicht nur in 220 offiziell anerkannten 

Sprachen aus, sondern bringt ein erhöhtes Potenzial an Spannungen mit sich. Die politisch 

brisante Situation eskaliert immer wieder in von Unruhen und Gewalt begleiteten 

Separationsbewegungen, auch wenn diese in den letzten Jahren weniger geworden sind. Die 

indigenen Volksgruppen fühlen sich als Bürger im eigenen Land entrechtet, zunehmend an 

den Rand gedrängt und in ihrer kulturellen Identität bedroht. Dazu trägt auch die teils 

rücksichtslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch die indische Zentralregierung 

bei. Die Lebensweise der indigenen Völker mit ihren angestammten Welt- und 

Menschenbildern ist existenziell erschüttert. 
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Missionarische Pastoral in Nordostindien 

In dieser Situation begreift die katholische Kirche ihre Sendung darin, sich für den Schutz der 

Würde und der Rechte der Menschen sowie die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen und 

die indigenen Völker inmitten der vielschichtigen gesellschaftlichen Transformation zu 

begleiten. Wo sprachliche und kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt das Zusammenleben 

ebenso sehr bestimmen wie Ausgrenzung und Armut, bedeutet Evangelisierung, die Frohe 

Botschaft weiterzugeben, damit Leben wachsen kann. 

Der Anteil der christlichen Bevölkerung in den sieben, auch Seven Sisters genannten, 

nordindischen Bundesstaaten bewegt sich zwischen rund 90 Prozent in Nagaland und einer 

kleinen Minderheit von vier Prozent in Assam. Die Christen gehören mehrheitlich den 

indigenen Völkern an. Zahlreiche Ordensgemeinschaften sind in der Region tätig. Noch 

stammen viele der Priester und Ordensleute aus Kerala, doch die Zahl der Berufungen in 

Nordostindien ist hoch, so dass es immer mehr Priester und Ordensleute gibt, die aufgrund 

ihrer Herkunft mit der jeweiligen Kultur vertraut sind. Die Ausbildung von Priestern, 

Ordensleuten und Katechisten aus der Region ist entscheidend, um das Evangelium unter den 

spezifischen Bedingungen der indigenen Völker Nordostindiens kontextsensibel und 

inkulturiert verkünden sowie das große Interesse am christlichen Glauben nähren zu können.  

Um das Glaubensleben vor Ort zu stärken, bemühen sich die Diözesen eine funktionierende 

Infrastruktur aufzubauen. Sie setzen dabei vor allem auf Kleine Christliche Gemeinschaften als 

Substruktur in den Pfarreien. Eine wichtige Säule des Pastoralkonzepts sind neben den 

zahlreichen Katechisten Ordensfrauen, die als Touring Sisters in entlegene Dörfer gehen, die 

oft nur zu Fuß zu erreichen sind. Immer zu zweit unterwegs, leben sie für mehrere Wochen in 

einem Dorf, erhalten Unterkunft bei einer Familie und sind durch ihr Leben Vorbild und 

Sinnbild christlicher Nächstenliebe. Während ihres Aufenthalts unterstützen sie die 

Bevölkerung als Krankenschwestern, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen und stärken durch ihr 

Glaubenszeugnis die christlichen Gemeinschaften.  

missio unterstützt den Aufbau kirchlicher Infrastruktur und das pastorale und sozial-pastorale 

Wirken aller fünfzehn Diözesen in Nordostindien.  
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Außerordentlicher Monat der Weltmission 2019 

Im Jahr des Außerordentlichen Monats der Weltmission möchte die missio-Aktion 2019 die 

Begeisterung und missionarische Kreativität der nordostindischen Kirche in die Gemeinden in 

Deutschland vermitteln. Das biblische Leitwort aus dem zweiten Korintherbrief „Wir sind 

Gesandte an Christi Statt“ schlägt die Brücke zum Thema des Außerordentlichen Monats der 

Weltmission. 

Das Plakatmotiv setzt die Initiative des Papstes ins Bild. Das Foto entstand unmittelbar nach 

einer Wortgottesfeier in der kleinen St.-Joseph-Kirche im Dorf Rakso (Diözese Itanagar, 

Bundesstaat Arunachal Pradesh) mit Katholikinnen und Katholiken, die zur Volksgruppe der 

Nyishi gehören. Bis Ende der 1970er Jahre war Fremden die Einreise in die Himalaya-Region, 

die an China grenzt, strengstens verboten. Missionierung stand unter Strafe und erfolgte 

ausschließlich durch Laien. Heute treffen sich die katholischen Familien regelmäßig in privaten 

Häusern, um gemeinsam zu beten, begleitet und gestärkt durch die Touring Sisters. 

Die Begegnung mit den Vertreterinnen und Vertretern der nordostindischen Kirche im Monat 

der Weltmission 2019 will neue Impulse für das eigene pastorale Handeln geben. Stichworte 

sind: eine Kirche, die hinausgeht, die Berufung und Taufbegabung aller Christen, 

Ausdrucksformen missionarischer Spiritualität sowie Erfahrungen Kleiner Christlicher 

Gemeinschaften. Verschiedene Aktionsangebote greifen Impulse von Papst Franziskus sowie 

aus Nordostindien auf.   

Die bundesweite Eröffnung der missio-Aktion 2019 findet vom 4. bis 6. Oktober im Bistum 

Münster statt. In einem feierlichen Pontifikalamt unter Leitung von Bischof Dr. Felix Genn wird 

der Monat der Weltmission zusammen mit den Gästen aus Nordostindien im Dom zu Münster 

eröffnet. Eine Lern-und Begegnungsreise (10.-24.März 2019) mit leitenden kirchlichen 

Mitarbeitenden aus dem Bistum Münster dient der diözesanen Vorbereitung und soll Impulse 

für die pastorale, caritative und schulische Arbeit im Bistum geben.  

Im Bereich von missio München finden die zentralen Feierlichkeiten vom 24. bis 27. Oktober 

2019 mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick in Bamberg statt. Erzbischof Schick begleitet auch die 

Delegationsreise, die vom 11. bis 21. Februar 2019 in die Beispielregion Nordostindien führt. 
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1.2. Zum Motto des außerordentlichen Monats der Weltmission: “Baptised 
And Sent” – The Church Of Christ In Mission In The World  

Von Thomas Manjaly, Oriens College Shillong 

 

With the theme, “’Baptized and Sent’ – the Church of Christ in Mission in the World,” and 

using 2 Cor 5:20, “We are ambassadors for Christ,” as the biblical text, missio is celebrating 

the Extraordinary Mission Month in October 2019. A look at the practices of the early Church 

can help us recover some of the original insights regarding the role of the laity in view of 

exploring their possible roles today.  

Since the time of the Second Vatican Council, we have come to a more positive and 

constructive perception of their spirituality and role in the Church. They are not casual helpers, 

but ‘coworkers’ in its evangelizing mission (Lumen Gentium 10-13). Women too have come to 

play greater roles in certain spheres in the Church and Society.  

 

Foundational Factors for Lay Ministries 

a) Baptism, a Vocational Sacrament 

It is important to know that the missionary roles exercised by the laity in Corinth, Philippi, 

Colosse, Rome, etc., flowed from their baptism, not from ordination. Paul writes: “As many of 

you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is no longer Jew 

or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female; for all of you are 

one in Christ” (Gal 3:27-28;cf. Col 3:11). This text highlights the centrality of baptism in 

Christian community. Baptism was not seen simply as a sacrament of initiation, but as a 

vocational sacrament, allowing all, including women to undertake missionary roles in the 

community.  

First Peter, written some thirty or so years after Paul, teaches that all Christians are priestly “a 

chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God’s own people” (1 Pet 2:9; cf. Rev 1:6; 5:10; 

Ex 19:6). Sharing in the priesthood of Christ by baptism implies that the baptized share in 

Jesus’ mission. This means that baptism is a vocational sacrament, the foundation for ministry. 

Jesus’ baptism too was a vocational event (Mk 1:9-11; cf. Mt 3:13-17; Lk 3:21-22). The Spirit 

empowered men and women, ‘each according to their gifts’ ‘to equip the community “for 

building up the body of Christ” (1 Cor 12:28; Eph 4:11-12).  
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a) The Church as the Body of Christ 

This is the third theological image that Paul used to bring out the involvement of all the 

members in the mission of the Church. His teaching on this theme is quite evident in Romans 

(cf. 12:3-8.27), 1 Corinthians (cf. 6:15; 10:16-17; 12:12.27), Ephesians (cf. 1:23; 4:11-16) and 

Colossians (cf. 1:15-20 especially vv.18-19; 2:19). The Church is a living organism like a body 

and all the members have the right and duty to contribute to the well-being and growth of the 

body (1 Cor 12:7-30; Rom 12:3-8; cf. Eph 4:1-16). This body includes the whole humanity, Jews 

and Gentiles (cf. Eph 2:16,19-20; 3:1-6; Col 2:19; 3:15; Gal 3:28). In this body, Christ is the head 

(cf. Eph 5:22; Col 1:18). 

b) Paul’s Teaching on Charisms 

Paul believed in co-working with others and recognized the role of his co-workers. His teaching 

on charisms is one indication of this conviction. While fiercely advocating unity of the Church, 

he saw many possibilities for diversity and plurality of roles and functions. Paul makes an 

extensive presentation on charisms. (cf. 1 Cor chs. 12-14, especially 12:4-11,28-30; Eph 4:11-

16). He saw clearly the gifts of the Spirit in terms of building up of the Church as the body of 

Christ. His use of the ‘body’ image in 1 Cor 12, brings home to everyone how the members 

have to function for the common good.  

c) The House Church Model of the Early Church 

The Church was seen as God’s family (cf. Gal 6:10; Eph 2:19) in which God is the head (1 Thess 

1:1; 3:11) and father (cf. Gal 4:6; Rom 8:14-17). The frequent use of terms such as brothers 

and sisters (cf. 1 Cor 11:16) indicates the intimacy of relationship within the community. Paul 

compares himself to a mother (cf. Gal 4:19; 1 Thess 2:7) and to a father (cf. 1 Cor 4:17; Phil 

2:22), showing a kind of family relationship between the ministers and the community.  

The Christians met in private homes and the household was considered as the local Church 

(cf. 1 Cor 16:19; Rom 16:5, 12-13). The House Church could be a household (including slaves 

and relatives) or a wider gathering which included the Christians of a small town.1 This type of 

gathering created an atmosphere of family relationship. Local lay leaders, particularly women 

leaders emerged from such groups. This house church welcomed the travelling missionaries, 

offered them hospitality and provided what was needed for their further journey (cf. 1 Cor 

16:5-18; Rom 15:22-24; Phil 2:19-22). Women too undertook a variety of tasks – teaching, 

offering hospitality to itinerant missionaries, and social ministry to the poor. 

 

                                            

1 In the ethno-based Greco-Roman and Jewish households, leadership was patriarchal in nature, whereas a 
third type of ‘voluntary gathering’ was free from such patriarchal domination. 
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d) Ambassadors for Christ 

Paul writes to the Christians at Corinth: “In Christ god was reconciling the world to 

himself…and entrusting to us the message of reconciliation. So we are ambassadors for Christ 

since God is making his appeal through us” (2 or 5:19-20). The ambassadorial function of Paul 

and other ministers is to be understood in the context of the here and now actualization of 

the once-and-for all act of God in Jesus Christ (cf. 2 Cor 4:7-12; Rom 15:16). The estrangement 

of humanity from God has been healed, and harmony has been restored. The ministers are 

called to communicate and make present the Good News of this new reality. In their 

proclamation reconciliation becomes a reality. The ministers announce God’s favourable time 

of grace (cf. 2 Cor 6:1). It is not just a cultic act, but an all-encompassing mission. As 

trustworthy ambassadors for Christ and co-workers of God their authority comes from God / 

Christ; God himself is at work in them (cf. 2 Cor 1:18; 5:20; also 2:14-16; 4:1-6). This is the noble task 

to which all the baptized are called, to usher in an era of reconciliation and peace among all. 

Lay Ministers in the Early Church 

a) House Church Leaders 

Local leaders, more notably women leaders, emerged from house church set-up.  The head of 

the household was usually a prominent person of the place well-known and trusted and with 

financial means and had considerable influence in the society. Therefore there would be some 

sympathetic ears to hear their presentation of the Gospel. Stephanas (1 Cor 1:16; 16:15), 

Fortunatus and Achaichus (1 Cor 16:16-18), Gaius (1 Cor 1:14; Rom 16:12-13), Phoebe (Rom 

16:1-2), Aquila and Priscilla (Rom 16:3-5; Acts 18:2) Philemon and Apphia (Phlm 2) and 

Nympha (Col 4:15) were prominent among them. Paul recognized their contribution in 

founding and sustaining communities and demanded community recognition for them (1 Cor 

16:16-18). 

 

b) Collaborators of Paul 

There were many lay people including women among the large number of Paul’s 

collaborators.2 Rom 16:1-16 names 26 persons, most of whom are lay men and women. They 

were house church leaders, patrons of ministers, active evangelizers, and official delegates of 

communities. But he considered and recognized all of them as his co-workers. The renowned 

couple, Prisca (also called Priscilla) and Aquila (Rom 16:3-5a; 1 Cor 16:19; cf. Acts 18:2-3.18-

19), as well as. Andronicus and Junia were members of his missionary team. Some other 

outstanding lay leaders were Phoebe (Rom 16:1-2), Epaphroditus (Phil 2:25), who is qualified 

as co-worker and fellow-soldier, Epaphras who evangelized the Lycus valley (Col 1:6-8; 4:13) 

and Paul’s fellow prisoner (Philem 23) and Philemon, Archippus, Aristarchus, Paul’s other 

fellow workers (Philem 1, 7, 23).  

                                            

2 Acts and Pauline letters present about one hundred named persons. 
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c) Empowered Women in the Early Church 

It may be good to mention in a special way the women ministers in the early Church. Jesus 

seemed to have had a number of women disciples.3 Of course Elizabeth, and Jesus’ own 

mother fall into a different category. Anna is called a prophetess (Lk 2:36-38). Mary Magdalene 

played an important role in the ministry of Jesus (Mk 16:9-11; Jn 20:11-18). There are then 

Joanna, the wife of Chuza and Susanna (Lk 8:1-3), Martha (a woman of action - cf. Lk 10:38-

42; Jn 12:1-2) and her sister Mary (a woman of listening - cf. Lk 10:39; Jn 11:20; 12:1-8).  

There is then Tabitha, a woman known for her good works (cf. Acts 9:36-42), and Mary, the 

mother of John Mark, who kept a house church (cf. Acts 12:12-17). Paul’s women 

collaborators include Nympha, (Col 4:15); Lydia, a generous host to Paul (16:12-15.40), Euodia 

and Synteche, Paul’s active evangelizers in their own areas (Phil 4:2-3), Apphia named sister 

in the sense of a missionary colleague (Philem 1-2), Eunice, mother of Timothy, a generous 

supporter of the travelling missionaries (2 Tim 1:5) and others. 

Rom 16:1-16 names eight women who are given titles connected with mission and service in 

the Church which he applied to his male co-workers.4 Let us look at just two among the 

prominent women collaborators of Paul: Phoebe and Prisca (Priscilla).5 Phoebe (Rom 16:1-2) 

is referred to as sister (adelphe) in the sense of being an active fellow Christian just as Timothy 

was (1 Thess 3:2). She is given an official title – deacon (diakonos)6  which Paul applies to 

himself and Apollos (1 Cor 3:5). By referring to her work in the church of Cenchrae he 

emphasizes her ministry and her leadership role in that church. Finally, Paul calls her a 

patroness (prostatis),7 thereby acknowledging her role in the church probably offering 

financial support, performing some function in liturgical celebrations, and defending Christian 

causes before secular authorities. 

Prisca was Paul’s generous hostess, during his prolonged stay at Corinth and Ephesus. She was 

always at the service of the Gospel, even by risking her life (Acts 18:2-3.18.26; Rom 16:3-5a; 1 

Cor 16:19; 2 Tim 4:19). With addition of ‘in Christ Jesus’ Paul wanted to emphasize her role in 

the proclamation of the Gospel and building up of Christian communities, not just fellow-

tentmaker.8 She is called synergos Paul’s favourite title for co-workers, others being Euodia 

                                            

3 See Mt 27:55-56; Mk 15:4-41; Lk 8:1-3; 23:27-31,49; 24:1-11; Jn 19:25-26. 
4 There are 19 men (1 not named) and 10 women (2 not named) mentioned in Rom 16:1-16. There are further 
8 named men in vv 21-23 who send greetings. 
5 Others are: Junia (considered an apostle (along with her husband Andronicus – Rom 16:7), Tryphana and 
Tryphosa, labourers for the Lord (Rom 16:12); Persis, a hard worker for the Lord (Rom 16:12); Mary, at the 
service of the Christians (Rom, 16:6), and Julia (Rom 16:15) or Lydia in Philippi (Acts 16:13-15), 
6 In the light of 1 Tim 3:8-13, where Paul lays down qualities for a deacon (diakonos), Phoebe can be considered 
as an approved and well-chosen minister in the Church.  
7 The term applied to Phoebe probably means ‘benefactor’ or ‘patroness’, underscoring her protective role 
towards those under her care, as well as financial support and social networks she offered.. 
8 In the book of Acts there seems to be a tendency to play down their role to that being hosts and fellow 
tentmakers, which may be an attempt to give better focus on Peter and Paul.  
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and Synteche. He names Prisca before her husband (Rom 16:3; 2 Tim 4:19; cf. Acts 18:18,26), 

indicating that she played a more important role in their house churches. She may be 

considered the first woman theologian who instructed the learned Alexandrian Jewish 

Christian Apollos (cf. Acts 18:24-26).  

Paul understood the power and effectiveness of feminine genius. Realizing their God-given 

unique capacity for nurturing life he included them in his team. Paul’s attitude to and his 

theology of women have to be based on Gal 3:28 (cf. 1 Cor 7:16; Eph 5:5,25-27; Col 3:11), 

which clearly states the equality of women. He recognized their leadership in the 

communities. What was considered as a barrier in the society (e.g. male-female distinction) 

he turned into complementary roles for building up Christian communities?9 By stressing their 

ministerial functions along with those of the men, Paul reinforces the full equality of women 

in the Church. 

 

‘Baptized and Sent’: Lay Initiatives for Building up Evangelizing Communities 

Jesus shared his ministry with the apostles and close disciples, including women. The apostles 

intensified this process through both ordained and lay ministers. They were drawn from 

different walks of life, and their roles in the evangelizing mission varied.  In spite of difficulties, 

the believers shared the message of the Gospel. They met people in different situations of 

their lives. Christian communities that were scattered during persecution (Acts 8:4) reached 

Antioch and launched a successful mission to the Gentiles, from where it spread to other parts 

including Rome. Crises in fact gave greater impetus to evangelization. Every Christian felt the 

responsibility to share the ‘joy of the Gospel’ which is the culmination and most genuine 

expression of the experience of the Word (cf. 1 Jn 1:1-4). This is challenge of evangelization 

today. 

The above biblical reflections, point to the centrality of the ‘believing community’, and the 

urgent need to empower the laity to become the ‘leaven’, the ‘salt’ and the ‘light.’ It is no 

more the question of ‘maintaining’ or ‘managing’ a parish community by the clergy, but of 

making an evangelical impact on prevalent culture. This is the mission of a committed 

“believing community” Only such a community, vibrant with faith, energetic in service, 

prompt in responding to needs, and full of fresh ideas in communicating the faith will be 

able to take up the challenge of New Evangelization. Genuinely lived out Gospel and human 

values of justice, fairness and compassion is the most authentic witness to the Gospel which 

will ‘attract’ people to Christ (Evangelii Gaudium, no. 15).  

                                            

9 Paul put into practice his new vision of humanity in Christ where religious, social and gender discrimination 
does not exist (Gal 3:26-28), and was sharing the vision of Jesus who re-defined radically the place and role of 
women in his community. He may not have campaigned for a greater role for women’s emancipation. But it is 
no exaggeration to say that he made a breakthrough in a male-dominated patriarchal society.  
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The ‘Small Christian Community Model’ is meant to facilitate this process of building up 

communities of evangelized evangelizers. Such communities are deep in faith, inclusive, open 

to others, and reaching to all. This type of a parish community is no threat to any group, but 

welcomes all, and transforms all to become evangelizers. Community building becomes a life-

giving activity and creates among all a sense of ‘belonging to each other.’ Common reflection 

on the Gospel can create a ‘Gospel’ culture’ which will help ease out tensions and build up 

evangelizing communities.  

Further, this model will promote depth in relationships and strengthen the bonds within the 

community. This is important in the midst of cold relationships and even anonymity. In spite 

of growing individualism, people are looking for ‘warmer and more pastoral parishes.’ Intense 

experience of relationships within the community will enable people to gain a better sense 

of belongingness to the Universal Church. Here, vibrant lay movements can play a significant 

role to safeguard the network of relationships, foster warm relationships and activate their 

amazing dynamism.  

The ‘Small Christian Communities’ need to become ‘Small Human Communities’ in order to 

give credible expression to the social orientation of the Gospel and the ‘outgoing’ love of the 

Church. Such communities can be the natural allies for the cause of the poor, the rights of 

refugees and immigrants. Consequently, this will open up possibilities for them to give a 

‘Gospel-vision’ to the realities of life.  

A creative initiative of Paul at Areopagus (cf. Acts 17:16-21) has become a model of dialogue 

with contemporary situations. The new areopaghi for evangelization where convinced 

Christians can make a difference are: social sectors, civil rights, ecumenism, interreligious, 

economy, civil and political life, scientific research and technology, social communication, 

ecology, etc.  

The ‘feminine genius’ – love, care and concern for others, gentleness, compassion, creative 

approach to life, etc. - is so vital for building up community, especially where there is need for 

initiatives for peace and reconciliation. When these powerful attitudes become widespread 

they can contribute to a transformation of attitudes in the community, eventually paving the 

way for greater communion in the Church and the society.  

The evangelized communities naturally have something special to offer to others, to give a 

message of hope for the future. They become the modern ‘house churches,’ and their leaders 

the true ‘messengers of Christian hope’ and missionary ‘ambassadors for Christ’. An 

invitation to “come and see” (Jn 1:46; 4:29), can be the beginning of a transformation process 

when it comes from people who have already been transformed by Jesus (cf. Jn 1: 35-42; 4:7—

30). This is what evangelization is all about – invite others to an intimacy with Jesus that one 

has already experienced. The big challenge is: how to facilitate the emergence of such 

communities, leaders and individual Christians in our own times and within our societies 

where a Gospel-less society pines for the Gospel and its values?  
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2.1. Die Region Nordostindien. Zur Einführung 

Quelle: Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Nordostindien (Stand: 17.05.2018) 

Nordostindien umfasst die sieben Bundesstaaten Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, 

Manipur, Mizoram, Tripura und Meghalaya. Häufig werden auch Sikkim und der Norden 

Westbengalens zur Region gezählt.  

Während der britischen Kolonialzeit gehörte das Gebiet der sieben heutigen Bundesstaaten 

Nordostindiens zur Provinz Assam. Nach der Unabhängigkeit 1947 geriet Nordostindien in 

eine isolierte Lage, als das Gebiet Britisch-Indiens in die Staaten Indien und Pakistan geteilt 

wurde. Das zwischen Assam und dem Rest Indiens gelegene Ostbengalen kam dabei zu 

Pakistan und machte sich 1971 als Bangladesch unabhängig. Daher ist Nordostindien heute 

nur über einen schmalen 

Korridor mit dem Rest 

Indiens verbunden. Außer 

an Bangladesch im 

Südwesten grenzt das 

Gebiet an Myanmar im 

Osten sowie an China und 

Bhutan im Norden.  

Geografie 

Das Gebiet Nordostindiens 

besteht aus dem Becken 

des Brahmaputra, weniger 

als 200 Meter über dem 

Meer, mit den 

angrenzenden Gebirgen, 

dazu dem Bergland 

zwischen Ostbengalen und Myanmar. Die Südseite des Himalaya im Norden erhebt sich bis 

zum 7090 Meter hohen Kangto. Die östliche Begrenzung des Brahmaputra-Beckens bildet das 

Quelle: http://majulilandscape.gov.in/images/geography2_original.jpg (Stand: 
18.05.2018) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordostindien
http://majulilandscape.gov.in/images/geography2_original.jpg
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bis zu 3826 Meter hohe Patkai-Gebirge. Der Bundesstaat Manipur umfasst den Süden dieses 

Gebirges. Er wird in drei Richtungen entwässert: Nach Westen fließt der Barak, dessen 

Unterlauf in Bangladesch Meghna heißt und dort ein Hauptfluss des Ganges-Brahmaputra-

Deltas ist. Nach Süden fließt der etwa 350 Kilometer lange Kaladan durch den Bundesstaat 

Mizoram und erreicht bei Sittwe in Myanmar die Ostküste des Golfs von Bengalen. Der 

Manipur-Fluss durchströmt 768,5 Meter über dem Meer den 287 Quadratkilometer großen 

Loktak-See und fließt dann nach Südosten in den Chindwin, der in den Irrawaddy mündet, den 

größten Strom Myanmars. Südlich des Brahmaputrabeckens erstreckt sich das bis zu 1961 

Meter hohe Khasi-Gebirge, das einschließlich seiner Südhänge zum Bundesstaat Meghalaya 

gehört. Diese Südhänge gelten als feuchteste Region des Erdballs.  

Bevölkerung und Kultur 

In den sieben Staaten Nordostindiens leben insgesamt 45 Millionen Menschen (Volkszählung 

2011). Dies sind weniger als vier Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens. Die Bevölkerung ist 

dabei sehr ungleich verteilt: Während die Bergregionen nur dünn besiedelt sind, konzentriert 

sich ein großer Teil der Bevölkerung auf die Brahmaputra-Ebene. So ist Assam mit 31 Millionen 

Einwohnern der mit Abstand einwohnerstärkste Bundesstaat Nordostindiens.  

Nordostindien ist ein ethnisch und kulturell sehr heterogenes Gebiet. Die 

Hauptunterscheidung besteht dabei zwischen den Ebenen und den Bergregionen: Die 

Brahmaputra-Ebene Assams steht kulturell dem Rest Indiens nahe, ebenso Südassam und 

Tripura, die sich historisch der Großregion Bengalen zurechnen lassen. Die Einwohner dieser 

Gebiete sprechen hauptsächlich Assamesisch und Bengalisch, zwei indoarische Sprachen. 

Dagegen sind die Bergregionen Nordostindiens kaum von der Sanskrit-Kultur durchdrungen 

worden. Die hier siedelnden Völker haben ihrem Äußeren, ihren Sprachen und ihren 

Gebräuchen nach eher Gemeinsamkeiten mit den Einwohnern Südostasiens. Unter den 

Einwohnern der Bergregionen ist eine Vielzahl von Kleinsprachen verbreitet, die größtenteils 

zur tibetobirmanischen Sprachfamilie gehören. Eine Zwischenstellung nehmen die Meitei in 

der Talregion Manipurs ein. Sie sprechen eine tibetobirmanische Sprache, stehen aber 

kulturell der indischen Mehrheitsgesellschaft näher.  
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Die Einwohner der Ebenen Assams, Tripuras und des Manipur-Tals sind mehrheitlich Hindus. 

Daneben gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In den Bergregionen ist dagegen 

das Christentum die dominierende Religion: In Nagaland, Meghalaya und Mizoram sowie der 

Bergregion Manipurs ist die Mehrheit der Bevölkerung christlich. Dies ist im Wesentlichen das 

Resultat der Mission amerikanischer Freikirchen. An den Grenzen zu Tibet und Burma gibt es 

zudem kleinere buddhistische Minderheiten. 

Geschichte 

Nordostindien kam als Resultat des Ersten Anglo-Birmanischen Kriegs (1824–1826) unter 

britische Herrschaft. Das Gebiet war zunächst Teil der Präsidentschaft Bengalen, ehe aus ihm 

1874 die Provinz Assam gebildet wurde. 1905 wurde Bengalen geteilt und sein Ostteil mit 

Assam zur Provinz Assam und Ostbengalen zusammengelegt. Wegen des Widerstands der 

indischen Bevölkerung wurde die Teilung Bengalens aber schon 1911 wieder rückgängig 

gemacht. Manipur und Tripura blieben während der britischen Kolonialzeit als nominell 

unabhängige Fürstenstaaten unter britischer Oberherrschaft bestehen.  

Als Indien 1947 unabhängig wurde, kam Ostbengalen zum neugegründeten Staat Pakistan, 

ehe es sich 1971 als Bangladesch unabhängig machte. Dadurch geriet Nordostindien, das 

seitdem nur noch durch einen schmalen Landkorridor mit dem Rest des Landes verbunden ist, 

in eine isolierte Lage. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit bestand Nordostindien aus dem 

Bundesstaat Assam mit der Hauptstadt Shillong, der damals noch fast den ganzen Nordosten 

umfasste, sowie Manipur und Tripura, die zunächst als Unionsterritorien in Indien 

eingegliedert wurden. Als Resultat der Autonomiebestrebungen der verschiedenen 

Bergvölker wurde Assam nach und nach aufgeteilt: 1963 wurde Nagaland zu einem eigenen 

Bundesstaat. Meghalaya erhielt 1970 zunächst Autonomie innerhalb Assams, ehe es 1972 zum 

vollwertigen Bundesstaat erhoben wurde. Im selben Jahr erhielten auch Manipur und Tripura 

die vollen Bundesstaatsrechte. Ebenfalls 1972 wurden Arunachal Pradesh und Mizoram als 

Unionsterritorien aus Assam gelöst, ehe sie 1987 zu vollwertigen Bundesstaaten wurden.  

1971 wurde der North East Council (NEC) zur Koordinierung von Entwicklungsplanungen 

eingerichtet, aus dem 2001 das Ministerium für die Entwicklung der Nordostregion (Ministry 

of Development of Northeastern Region, DONER) hervorging. Sikkim, nördlich von 
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Westbengalen, liegt auch östlich des Korridors und unterliegt auch der Zuständigkeit des 

DONER. Es grenzt aber an keinen der Sieben Schwesterstaaten und wird traditionell nicht zu 

der Gruppe gerechnet, weil es, als vormals unabhängiges Königreich, erst 1975 zur Indischen 

Union kam.  
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2.2. Zahlen, Daten, Fakten  

*(Frauen pro 1000 Männer; Frauen pro Mann

Name Hauptstadt Fläche 

(in km²) 

Bevölkerung Davon 

Männer 

Davon 

Frauen 

Geschlechter-

verhältnis* 

Alphabetisierungsrate 

in Prozent 

Männer,   

in Prozent 

Frauen,           

in Prozent 

Arunachal 

Pradesh 

Itanagar 83.743 1.382.611 720.232 662.379 920 (1:0,920) 67 73,7 59,6 

Assam Dispur 78.438 31.169.272 15.954.927 15.214.345 954 (1:0,954) 73,2 78,8 67,3 

Manipur Imphal 22.327 2.721.756 1.369.764 1.351.992 987 (1:0,987) 79,8 86,5 73,2 

Meghalaya Shillong 22.429 2.964.007 1.492.668 1.471.339 986 (1:0,986) 75,5 77,2 73,8 

Mizoram  Aizawi 21.081 1.091.014 552.339 538.675 975 (1:0,975) 91,6 93,7 89,4 

Nagaland Kohima 16.579 1.980.602 1.025.775 945.895 931 (1:0,931) 80,1 83,3 76,7 

Sikkim Gangtok 7,096 607,688 321.661 286.027 889 (1:0,889) 82,2 87,3 76,4 

Tripura Agartala 10,486 3.671.032 1.871.867 1.799.165 961 (1:0,961) 87,8 92,2 83,1 

Gesamt 

Summe/Mittelwert 

244.614 44.980.902 23.309.233 22.269.817 950 (1:0,95) 79,65 84,09 74,94 
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2.3. Adivasi – Die Ureinwohner Nordostindiens 

In Nordostindien leben mehr als 200 verschiedene Volksgruppen, welche im indischen Kontext 

unter dem Sammelbegriff ,,Adivasi‘‘ bekannt sind. Adivasi bedeutet so viel wie ,,die ersten bzw. 

ursprünglichen SiedlerInnen‘‘. Auch wenn sich die meisten von ihnen in der Sprache und Kultur 

oft stark unterscheiden, so gibt es doch viele Gemeinsamkeiten. Ihre Religion, Lebensgrundlage 

und Lebensweise sind eng mit der sie umgebenden Natur und ihrem Land verbunden.  

 

Durch ihre relative Isolation über Jahrhunderte bewahrten Adivasi ihren traditionellen 

Lebensstil bis in die jüngste Zeit. Aber immer gab es auch kommerzielle, politische und 

kulturelle Kontakte mit Nicht-Adivasi. Manchmal würde es Außenstehenden schwer fallen, 

Adivasi in ihrer Lebensweise oder ihrem Erscheinen von ihren Nachbar/innen zu 

unterscheiden. Doch innerhalb der hierarchischen indischen Gesellschaft haben die Adivasi 

ihren eigenen Platz: Sie stehen außerhalb des Kastensystems am unteren Ende der 

gesellschaftlichen Hierarchie und sind besonders von Armut betroffen, benachteiligt und 

ausgegrenzt. Im Folgenden werden die acht bekanntesten Stämme beschrieben: 

 

Khasi 

Bei den ca. 1.1 Millionen Khasi, welche in einem 

Matriarchat leben, haben die Frauen das Sagen. Der 

Großteil wohnt im Bundesstaat Meghalaya dessen 

Bedeutung ,,dort wo die Wolken wohnen‘‘ gut zutrifft. 

Die Mehrheit der Khasi bekennt sich zu einer der 

christlichen Kirchen. Die traditionelle Religion der Khasi 

ist eine animistische Stammesreligion, in der neben einer allmächtigen, gleichzeitig 

männlichen und weiblichen Gottheit gute und böse Naturgeister vorkommen, denen Opfer 

und Gebete dargebracht werden. Es gibt weder Tempel noch Idole oder Götterbilder. 

Daneben ist der Ahnenkult ein integraler Bestandteil der Khasi-Kultur. Wie andere 

Ackerbaukulturen kennen die Khasi eine Reihe von Jahresfesten, die in Zusammenhang mit 

dem Wachstumszyklen der Natur stehen. Diese werden traditionell mit rituellen Tänzen, 

Musik und Opfergaben begangen. 
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Naga 

Naga ist eine Sammelbezeichnung für mehr als 30 indigene Bevölkerungsgruppen, die im 

nordöstlichen Bundesstaat Nagaland, aber auch in angrenzenden Regionen Indiens und sogar 

in Myanmar leben. 

Ihre Gesamtzahl wird aktuell auf etwa 4 Millionen 

geschätzt und auch sie werden zur Kategorie der Adivasi 

gezählt. Insgesamt existieren mehr als 30 Naga-

Sprachen, über 60 Dialekte und sie alle gehören zur 

sino-tibetischen Sprachfamilie. 

Genauso vielfältig wie die Sprachen der Subgruppen der 

Ethnie, so sind es auch ihre Kulturen und Religionen. Die 

Naga sind allgemein besonders bekannt für ihre auffällige Kleidung, ihren Körperschmuck und 

Kopfbedeckungen aus Horn und Knochen. 

 

Mizo 

Die rund 750.000 Mizo leben im heutigen 

Bundesstaat Mizoram und den  Nachbarländern 

Myanmar und Bangladesh. Ihre Legenden handeln  

davon, dass die Mizo früher als Höhlenmenschen 

gelebt haben.  Mit 90% sind die meisten von ihnen 

heutzutage Christen, wobei es immer noch einen 

kleinen Teil gibt, die an Naturreligionen glauben. 

Bemerkenswert ist die sehr niedrige  Analphabetenrate  in Mizoram, wo  neben den 

einheimischen Sprachen auch das Englische hoch angesehen wird. Auch heute  feiern die Mizo 

noch regelmäßig traditionelle Volksfeste bei denen sie ihre  charakteristische Kleidung tragen. 

 

 

Stammesvater der Angami Naga auf dem 
Hornbill Festival in Nordostindien 

Mizo auf dem Mim Kut Festival 
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Tripuri 

Die Tripuri leben im Bundesstaat Tripura und  sind mit 1,5 Millionen eine der größten 

indigenen Bevölkerungsgruppen. Sie hatten  mehr als 200 Jahre lang  ihr eigenes Königreich, 

bevor sie im Jahre 1949 der Indian Union beigetreten 

sind. Der Großteil der Tripuri  bekennt sich zum 

Hinduismus. Sie haben eine sehr reiche Kultur, welche 

sich stark von den Adivasi im restlichen Teil Indiens 

unterscheidet. Sie leben traditionell in Bambus 

Häusern, welche  auf Stelzen stehen, um sich vor wilden 

Tieren zu schützen. Die Tripuri haben sogar ihre eigenen Sportarten und Spiele, welche jedoch 

mehr und mehr vernachlässigt  und von bekannteren Sportarten verdrängt werden. 

 

Meitei 

Die 1.400.00 Meitei leben im nordöstlichen Teil von 

Bangladsech – meist im Moulvibazar-Distrikt der 

Sylhet-Provinz. Die große Mehrheit ihres Volkes lebt 

im Bundesstaat Manipur in Indien, wo Meitei 

offizielle Landessprache ist. Die Besonderheit der 

Meitei liegt darin, dass ihre Gemeinschaft 

von einer Sprache, aber zwei Religionen 

bestimmt ist. 

Die Mehrheit von ihnen sind Hindus und haben mongolische Eigenheiten, während der Rest 

Muslime sind mit bengalischen Einflüssen. Zusammengefasst herrscht Harmonie zwischen den 

Gruppen, welche auf ihr gemeinsames Erbe und Sprache stolz sind. 

Die meisten Meiteis verdienen ihr Geld noch durch Feldarbeit, während die junge Generation 

ihre Bildung nutzen möchte, um in moderneren Branchen Fuß zu fassen. Die Meitei sind sehr 

resistent in Bezug auf Wandel – besonders in religiösen Fragen. Fremde, die versuchen ihnen 

das Christentum näher zu bringen, werden nicht akzeptiert und der Übertritt zum Christentum 

Traditional Manipuri Wedding Attire (Source: 
chillibreeze) 
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wird mit Angst betrachtet, da er oft mit einem Status-Verlust in der Meitei-Gesellschaft 

verbunden wird. 

 

Kuki 

Die Kuki sind ein südostasiatisches Volk aus der Mizo-Hills-Region zwischen den Grenzen von 

Indien und Myanmar. Ihre geschätzte Zahl lag 1970 bei 12.000, jedoch wurden sie den 

bekannteren Mizo assimiliert in Bezug auf Sprache und Traditionen. 

Traditionell lebten die Kuki in kleinen Siedlungen im Dschungel, welche von Häuptlingen 

beherrscht wurden. Der jüngste Sohn des Häuptlings erbte den Titel des Vaters, während die 

anderen Söhne mit den Frauen des Dorfes 

weiterzogen um neue Dörfer zu gründen. Die Kuki 

lebten ein isoliertes Leben in den Bambus-

Wäldern, welche ihnen die Grundlage für Häuser 

und Handarbeiten lieferten. Sie bauen Reis an, in 

dem sie erst den Dschungel mit Feuer roden. Sie 

jagen wilde Tiere und domestizieren Hunde, 

Schweine, Büffel, Ziegen und Geflügel. 

 

Assamese People 

Die Anzahl der assamesischen 

Muttersprachler in Assam liegt bei 

knapp 13 Millionen, welche somit 

48,8% der Bevölkerung Assams 

ausmachen. Obwohl es einen 

politischen Streit über die Definition 

der assamesischen Bevölkerung gibt, geht man davon aus, dass Assamesen zum Staat Assam 

gehören, Teil einer indigenen Gemeinschaft sind und Assam oder einen der Stammesdialekte 
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als Muttersprache sprechen. Die meisten Assam sind Hindus (75%) oder Muslime (21%). Nur 

eine Minderheit sind Christen (2%). Das Volk der Assam stellt eine Mischung zwischen den 

Ethnien der Australioden, Indo-Ariern und Tibeto-Burmesen dar. Historisch gesehen können 

die Assam als Stammesgesellschaften angesehen werden, auch wenn heute der 

überwiegende Teil durch die Sanskritisierung langsam in eine Kasten-Gesellschaft 

übergegangen ist. 

 

Bodo 

Die Bodo sind bekannt als die frühesten Siedler in Assam, welche auch den Reisanbau und die 

Seidenraupen-Zucht etablierten. Das Wort Bodo leitet sich aus dem tibetischen „Bod“ ab und 

bedeutet Tibet. Bodos praktizieren traditionell Bathouismus, eine Art Ahnenverehrung. Die 

Shijou-Pflanze (Euphorbia genus) ist das Symbol von Bathou und gilt als heilig. Bathou stellt 

außerdem einen Haupt-Gott dar. In Bodo (der Sprache) bedeutet „Ba“ „fünf“, welche eine 

heilige Zahl ist, da die Bodo an fünf göttliche 

Elemente glauben: Land, Wasser, Luft, Feuer und 

Himmel. Der Shijou-Baum ist umkreist von 18 

Bambus-Rohr-Paaren und fünf Bambus-Ring-

Paaren. Vor dem Shijou-Baum ist ein 

geschlungenes Herz. 

Nach Bathouismus-Vorstellungen war vor dem 

Universum eine große Leere in welche „Aham Guru“ formlos existierte. Aham Guru langweilte 

seine Existenz als Formloses Wesen und entschied sich in Fleisch und Blut zu leben. Er stieg 

aus dieser Leere herab, mit allen menschlichen Charakteristiken, und schuf danach das 

Universum. 
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3. Die politische 
Situation 

 



Situation der katholischen Kirche 
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3.1. Region in permanenter Unordnung: Im Nordosten Indiens gibt es seit 
Jahrzehnten gewaltsame Konflikte 

Von Subir Bhaumik 

Quelle: http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten 

 

Dieser Artikel aus dem Jahr 2014 beleuchtet die Konfliktherde und Konfliktursachen in der Region 

Nordostindien. Augenmerk wird dabei auf die Menschenrechtsverletzungen durch den indischen Staat, 

den bewaffneten Aufstand der Naga und die Hungersnot in Assam gelegt. Zudem wird die Rolle des 

indischen Staats im Rahmen des Konflikts beleuchtet. (sb) 

 

Im Nordosten Indiens entstanden nach der Unabhängigkeit von Großbritannien nach und nach 

sieben Bundesstaaten – Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland 

und Tripura. Liebevoll werden sie die "Sieben Schwestern" genannt. Doch "Mutter Indien", so 

sagen viele, meint es nicht gut mit ihren Töchtern. Bereits 1947 griffen in den Naga-Bergen 

die ersten Gruppen zu den Waffen, um gegen die neuen "Besatzer" zu kämpfen. Auch andere 

Ethnien lehnten sich auf. Bis heute ist die Region nicht zur Ruhe gekommen. Ändern könnte 

sich das langfristig durch wirtschaftliche Entwicklung und die Öffnung des Nordostens in 

Richtung China und Südostasien.  

Der Nordosten Indiens mit seinen 

zahlreichen Bergketten, Flüssen und 

Wäldern liegt eingeklemmt zwischen 

Bhutan, dem zur Volksrepublik China 

gehörenden tibetischen Hochland, 

Myanmar (Burma) und Bangladesch. Seit 

der Unabhängigkeit im Jahr 1947 gibt es in 

der 225.000 Quadratkilometer großen 

Region mit ihren mehr als 200 

Volksgruppen separatistische Bewegungen 

und blutige ethnische Auseinander-

setzungen. Diese haben in den vergangenen Jahrzehnten ein Ausmaß erreicht, dass Experten 

Slogan der separatistischen Revolutionären Volksfront 
(Revolutionary People's Front) an einem Gebäude in 
Imphal, Hauptstadt des Bundesstaates Manipur 

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten?type=galerie&show=image&i=182061
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von einer Durable Disorder – einer permanenten Unordnung oder Instabilität – sprechen. Nur 

durch einen 21 Kilometer breiten Korridor mit dem Rest Indiens verbunden, haben auch die 

oft unberechenbaren Nachbarn maßgeblichen Anteil an der Durable Disorder im Nordosten.  

 

Militarisierung und Menschenrechtsverletzungen 

Der indische Staat antwortet auf die Konflikte mit einer Strategie aus Kompromissen, 

finanziellen Anreizen, politischer Vereinnahmung und der gezielten Spaltung einzelner 

Bewegungen und Organisationen, die Delhis Autorität herausfordern. Vor allem aber zeigt die 

Regierung militärische Härte. Zehntausende hochgerüstete Sicherheitskräfte von Landes- und 

Bundespolizei, paramilitärische Einheiten und reguläre Truppen der Armee sind in der Region 

gegen Aufständische im Einsatz. Drakonische Sonderermächtigungsgesetze wie der Armed 

Forces Special Powers Act (AFSPA) räumen ihnen dabei faktisch unbeschränkte Befugnisse ein. 

So haben sie das Recht, Verdächtige gezielt zu töten – selbst wenn das eigene Leben nicht in 

Gefahr ist. Konsequenzen müssen sie nicht befürchten, AFSPA gewährt ihnen Schutz vor 

Strafverfolgung.  

Diese Militarisierung der Region und der damit 

einhergehende oftmals zügellose Einsatz von 

Gewalt hatten und haben immer wieder 

massive Menschrechtsverletzungen zur Folge, 

verursacht von staatlichen Sicherheitskräften 

aber auch von den Aufständischen selbst. Nach 

Erhebungen der Delhier Organisation South Asia 

Terrorism Portal forderten die Konflikte im 

Nordosten allein zwischen 1992 und 2013 mehr 

als 20.000 Tote, etwa die Hälfte davon  waren Zivilisten. Aufgrund der angespannten 

Sicherheitslage konnten sich in der Region auch nur mit Mühe Ansätze einer funktionierenden 

Zivilgesellschaft entwickeln. Ein weiterer Grund dafür ist die anhaltende politische Instabilität 

in Bundesstaaten wie Manipur oder Nagaland, die durch die oft enge Verbindung von 

Regierungs- wie Oppositionsparteien mit noch aktiven oder ehemaligen 

"Lang lebe Manipur" – Demonstration in 
Manipurs Hauptstadt Imphal, 2001 Foto: Ratan 
Luwangcha 

http://www.satp.org/
http://www.satp.org/
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten?type=galerie&show=image&i=44482
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Rebellenorganisationen mitverursacht wird. Zudem ist der Nordosten eine Region im 

postkolonialen Südasien, in der für viele aufständische ethnische Gruppen der Griff zu den 

Waffen meist die erste und nicht die letzte Option des Widerstands ist.  

 

Aufstand in den Naga-Bergen 

Den Weg für den Aufstand gegen die Zentralregierung in Delhi ebnete der Nationalrat der 

Volksgruppe der Naga (Naga National Council, NNC). Einen Tag bevor Jawaharlal Nehru am 

15. August 1947 die staatliche Souveränität Indiens verkündete, erklärte der NNC seinerseits 

die Unabhängigkeit der Naga-Berge, die damals ein Teil Assams waren. Es dauerte allerdings 

fast ein Jahrzehnt, bis die Naga zu den Waffen griffen. Der NNC berief sich dabei auf sein Recht, 

der Indischen Union nicht beitreten zu müssen. Delhi indes lehnte das ab und verstärkte seine 

administrative und militärische Kontrolle über die Naga-Berge. Besessen von der Vorstellung, 

so viel wie möglich vom einstigen britischen Kolonialreich in das neue Staatsgebiet zu 

integrieren, hatte die Zentralregierung kein Interesse, sich auf ein Abkommen einzulassen, 

dass die eben erst gewonnen Souveränität auch nur im Geringsten unterminiert.  

Die separatistische Bewegung der Naga existiert bis heute. Erbe des NNC und ideologischer 

Bannerträger ist dabei das in zwei verfeindete Fraktionen gespaltene National Socialist Council 

of Nagaland (NSCN). Beide Gruppen –NSCN/Isak-Muivah und NSCN/Khaplang – haben 

inzwischen Waffenstillstandsabkommen mit Delhi unterzeichnet. Allerdings gilt ihre 

Forderung, den heutigen Bundesstaat Nagaland mit allen von Naga bewohnten Gebieten in 

Arunachal Pradesh, Assam und Manipur zu einem "Groß-Nagaland" – dem so genannten 

Nagalim – zu vereinen, als größte Hürde für eine endgültige Beilegung von Südasiens ältestem 

ethnischem Konflikt. Darüber hinaus bekämpfen sich die beiden NSCN-Fraktionen mit 

unerbittlicher Härte gegenseitig. Die Sicherheitskräfte halten sich aus der Fehde heraus, 

obwohl die Zivilbevölkerung in Nagaland erheblich darunter leidet – sei es direkt durch Gewalt 

und Vertreibung oder indirekt durch das Ausbleiben wirtschaftlicher Entwicklung.  
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Hungersnot als Auslöser der Mizo-Rebellion 

Anders als die vom NNC geführte Rebellion 

entwickelten sich separatistische Bewegungen in 

anderen Teilen des Nordostens meist aufgrund des 

Scheiterns oder der Unfähigkeit Delhis, Missständen 

wirkungsvoll entgegenzutreten. Ein Beispiel dafür ist 

eine Hungersnot in den Mizo-Bergen im Südosten 

Assams um 1960. Grund dafür war ein Naturereignis, 

das nur etwa alle 50 Jahre auftritt, die sogenannte 

Mautam (sinngemäß: Bambustod). Der in weiten 

Teilen der Region verbreite Bambus begann zu blühen, 

was die Stämme der Pflanze süß werden ließ. Das 

wiederum zog Ratten an, die sich binnen kurzer Zeit 

explosionsartig vermehrten. Mit ihrem Heißhunger 

zerstörten die Tiere auch einen Großteil der 

landwirtschaftlichen Erträge.  

Die verheerenden Folgen für die Bevölkerung wurden 

von der Zentralregierung ignoriert, Hilfe blieb aus, 

viele Menschen verhungerten. Hunderte junge Mizos griffen schließlich unter dem Dach der 

Mizo National Famine Front (später Mizo National Front, MNF) zu den Waffen und kämpften 

einen mehr als 20 Jahre andauernden blutigen Guerillakrieg gegen den indischen Staat. Der 

Konflikt endete 1986 mit einem Friedensvertrag zwischen MNF und der Regierung in Delhi. 

Ein Jahr später wurden die Mizo-Berge ein eigenständiges Bundesland innerhalb der Indischen 

Union. Zwei ehemalige Rebellenführer – Laldenga und Zoramthanga – übernahmen später 

sogar das Amt des Ministerpräsidenten im neuen Staat Mizoram.  

 

Widerstand gegen Masseneinwanderung in Tripura 

In Tripura zettelten Kader der Kommunistischen Partei im Oktober 1949 – unmittelbar nach 

Anschluss des einst unabhängigen Königreiches an Indien – den ersten Aufstand der indigenen 

Der Ujjayanta Palace in Agartala, 
Hauptstadt des Bundesstaates Tripura, 
war Sitz der Herrscherfamilie des 
einstigen Königreiches.  

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten?type=galerie&show=image&i=182063
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Bevölkerung an. Doch bald schon distanzierten sie sich vom bewaffneten Kampf und wurden 

Teil des politischen Mainstreams. Der Unmut der einheimischen Stammesbevölkerung über 

die anhaltende Einwanderung von Menschen aus Ost-Pakistan und später Bangladesch führte 

in den folgenden Jahrzehnten allerdings zur Gründung eigener bewaffneter Gruppen. Durch 

die Zuwanderung ist die indigene Stammesbevölkerung zu einer Minderheit im eigenen Land 

geworden, denn inzwischen sind rund drei Viertel der Bewohner Tripuras bengalische 

Zuwanderer oder deren Nachfahren.  

Gruppen wie die Tripura National Volunteer Force (TNV) sowie später die National Liberation 

Front of Tripura (NLFT) und die All Tripura Tiger Force (ATTF) wollten die Einwanderung aus 

Bangladesch mit Waffengewalt stoppen. Zum Teil strebten sie sogar die Unabhängigkeit 

Tripuras von Indien an. Zuletzt waren NLFT und ATTF jedoch hauptsächlich in kriminelle 

Machenschaften verstrickt, was einen rapiden Mitgliederschwund zur Folge hatte. Die 

politische Nachfolgeorganisation der TNV, die Indigenous Nationalist Party of Twipra (INPT), 

ist derzeit mit einem Abgeordneten im Landtag von Tripura vertreten.  

 

Ungebrochener Zulauf für Rebellen in Manipur 

Manipur gehört wie Tripura seit 1949 zur Indischen Union. Fast genauso lange kämpfen vor 

allem Angehörige der Meitei – sie stellen die ethnische Mehrheit in dem rund 2,3 Millionen 

Einwohner zählenden Vielvölkerstaat – gegen den aus ihrer Sicht erzwungenen Anschluss. 

Nach dem Abzug der Briten 1947 hatte sich Manipur, das auf eine 2000 Jahre alte Kultur- und 

Zivilisationsgeschichte zurückblicken kann, zunächst als unabhängiger Staat mit einer 

konstitutionellen Monarchie konstituiert.  

Bis heute hat Manipurs Separatistenbewegung großen Zulauf. Gründe dafür sind unter 

anderem die angesprochene Forderung der NSCN, alle von Nagas bewohnten Gebiete zu 

einem "Groß-Nagaland" zu vereinen. Aus Sorge um die territoriale Integrität Manipurs, aber 

auch aus Verzweiflung über die verheerenden wirtschaftliche Lage, die extrem hohe 

Jugendarbeitslosigkeit sowie die Unfähigkeit und Ignoranz der politisch Verantwortlichen 

schlossen sich in den letzten Jahren Hunderte den Rebellen an. Obwohl die Meitei – viele 

beten als Vaishnaviten den Hindu-Gott Vishnu an – Indien kulturell eigentlich recht nahe 
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stehen, ist seit inzwischen rund 40 Jahren eine zunehmende Entfremdung von Delhi zu 

beobachten, die durch repressiven Maßnahmen des indischen Staates weiter verstärkt wurde.  

Den indischen Sicherheitskräften ist es bisher jedoch nicht gelungen, die Hochburgen der 

Meitei-Rebellen in den schwer zugänglichen Gebirgsregionen entlang der Grenze zu Myanmar 

einzunehmen. Aus diesem Grund brachte Delhi um die Jahrtausendwende zahlreiche 

Vereinbarungen mit bewaffneten Gruppen kleinerer Ethnien wie den Kuki auf den Weg, um 

sie als Verbündete gegen die Meitei-Rebellen zu gewinnen und so den militärischen Erfolg 

herbeizuführen.  

Doch dieses Vorhaben scheiterte. Keine der großen Meitei-Gruppen erklärte sich bislang zu 

Gesprächen mit Delhi bereit. Im Gegenteil: Die 1964 gegründete United National Liberation 

Front (UNLF), die mehrere Tausend Kämpfer in ihren Reihen haben soll, fordert seit Jahren 

eine Volksabstimmung unter Aufsicht der Vereinten Nationen, in der über den Verbleib 

Manipurs in der Indischen Union entschieden werden soll. Weitere einflussreiche Gruppen 

sind die People's Liberation Army (PLA) sowie die People´s Revolutionary Party of Kangleipak 

(PREPAK).  

Die Meitei-Rebellen sind zudem die einzigen separatistischen Organisationen im Nordosten, 

die auch die Rolle von "Moralpolizisten" übernehmen. Vor allem die Kanglei Yawol Kanna Lup 

(sinngemäß: Organisation zur Rettung Manipurs, KYKL) hat in der Vergangenheit wiederholt 

korrupte Lehrer und Beamte oder Drogendealer "bestraft" – meist durch Schüsse in die Beine. 

Diese Aktionen haben ihren Rückhalt in der Bevölkerung gestärkt.  

 

Friedensverhandlungen in Assam 

Während es in Meghalaya und Arunachal 

Pradesh kaum Rebellen-Aktivitäten gibt, 

wird der Unionsstaat Assam seit langem von 

Aufständen geschüttelt – angefacht durch 

die von der Volksgruppe der Asomiya 

beherrschte United Liberation Front of Asom 

(ULFA) sowie Gruppen kleinerer Ethnien wie Angehörige der Volksgruppe der Khasi aus dem 
Bundesstaat Meghalaya 

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten?type=galerie&show=image&i=182064
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der Bodo, Dimasa und Karbi. Die ULFA entstand Ende der 70er Jahre aus einer 

Massenbewegung gegen die illegale Einwanderung von Menschen aus Bangladesch. Bald 

wandte sie sich jedoch gegen den indischen Staat, dem sie vorwarf, Assams Bodenschätze – 

vor allem Erdöl – rücksichtslos auszubeuten. Inzwischen hat sich die Organisation gespalten. 

Während die Fraktion um den von Bangladesch an Indien ausgelieferten ULFA-Chef Arabinda 

Rajkhowa seit Jahren Friedensverhandlungen mit der Regierung in Delhi führt, kämpfen 

Anhänger des radikalen Flügels von ihren Stützpunkten in Myanmar aus weiter mit 

Waffengewalt gegen den indischen Staat.  

 

Ideologische und politische Zerwürfnisse 

Den unterschiedlichen Rebellen-Bewegungen im Nordosten ist es bislang nicht gelungen, eine 

taktische Einheit im Kampf gegen den gemeinsamen Feind (Delhi) zu bilden. Vielmehr haben 

die ideologischen und politischen Zerwürfnisse, die bisweilen das Verhältnis der einzelnen 

Gruppen prägen, dem indischen Geheimdiensten dabei geholfen, erfolgreich das Konzept des 

Divide and Rule (Teile und Herrsche) anzuwenden.  

So sorgte in den letzten Jahren vor allem die Forderung der NSCN nach Schaffung eines "Groß-

Nagaland" bei den früheren Bündnispartnern in Manipur und Assam für böses Blut. Dieses 

Beispiel zeigt, dass es für den seit mehr als 60 Jahren anhaltenden Konflikt im indischen 

Nordosten oftmals ganz unterschiedliche Gründe gibt und die Gruppen keineswegs die 

gleichen Ziele verfolgen. Ähnlich sind sie sich allein in der Wahl der Mittel: Gewalt.  

Die Konflikte lassen sich dabei in drei Hauptkategorien einordnen: (A) Aufstände basierend 

auf einem tief verwurzelten Glauben an die eigene Unabhängigkeit, der sich zu einem 

Sezessionskrieg gegen Indien entwickelt hat, getragen etwa von der UNLF in Manipur oder 

den Naga-Rebellen. In den letzten Jahren ist jedoch zumindest die NSCN von ihrer Forderung 

nach vollständiger staatlicher Souveränität abgerückt und verlangt stattdessen eine 

"außerordentliche föderale Beziehung" innerhalb der Indischen Union. (B) Rebellen, die der 

Rhetorik nach die Unabhängigkeit anstreben, im Bestreben jedoch mit einer gewissen 

Autonomie zufrieden sind. Die meisten Aufstände im Nordosten fallen in diese Kategorie, 

unter anderem der Konflikt in Tripura oder der Konflikte der Volksgruppe der Bodo im Westen 
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Assams. (C) Aufstände mit anfänglich scharfem separatistischem Beiklang, die durch 

Verhandlungen und Zugeständnisse des Staates beendet wurden wie der Mizo-Konflikt.  

 

Grundsätze uralter hinduistischer Staatskunst 

Um die Aufstände im Nordosten zu neutralisieren, hat Delhi in der Vergangenheit zu gleichen 

Teilen auf politische Vereinnahmung und militärische Stärke 

gesetzt. Militäreinsätze waren stets eine direkte Antwort, 

doch sobald die Aufstände eingedämmt waren, begann ein 

politischer Dialog mit dem Ziel der vollständigen Beilegung 

des Konflikts. Das Friedensabkommen schließlich 

beinhaltete größere politische und administrative 

Autonomie, mehr staatliche Gelder für die wirtschaftliche 

Entwicklung und ein ausdrückliches Bekenntnis zur 

Förderung einheimischer Kultur und Interessen.  

Die Freigabe staatlicher Gelder in Form "spezieller 

Entwicklungspakete", die Gespräche und Verhandlungen mit 

Rebellengruppen, massive Militäroperationen sowie die 

Spaltungen, die Geheimdienstagenten in den Reihen der 

Rebellen bewirkten, weisen auf die kombinierte Anwendung von vier Prinzipien hinduistischer 

Staatskunst hin, die schon Kautilya in seinem zu Zeiten Alexanders des Großen 

veröffentlichten Staatsrechtsbuch Arthashastra empfahl: Sham (Aussöhnung), Dam 

(Bestechung), Danda (Gewalt) und Bhed (Aufspaltung).  

 

Gemeinsame Aktionen mit den Nachbarstaaten 

Einen wesentlichen Anteil am Fortbestand der separatistischen Bewegungen im Nordosten 

haben aber auch Indiens rivalisierende Nachbarstaaten China und Pakistan sowie bis vor ein 

paar Jahren Bangladesch. Hilfe bei der Ausbildung und Bewaffnung der Kader sowie die 

logistische und finanzielle Unterstützung sind zum Teil bis heute von enormer Bedeutung für 

Marktfrauen in Imphal, Hauptstadt 
des Bundesstaates Manipur  

http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/44479/konflikte-in-indiens-nordosten?type=galerie&show=image&i=182062
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die Rebellen. Auch die unzugänglichen und nur schwer zu kontrollierenden Grenzregionen zu 

Bhutan, Bangladesch oder Myanmar wurden und werden von den verschiedenen Gruppen als 

Stützpunkte genutzt.  

Delhi hat in den vergangenen Jahren mit einer Mischung aus Überzeugungsarbeit, finanziellen 

Anreizen und sanftem Druck versucht, die Nachbarstaaten als Partner im Kampf gegen die 

Rebellen zu gewinnen. Bhutan hat im Dezember 2003 diesem Druck nachgegeben und mit 

einer massiven Militäroperation die Stützpunkte verschiedener in Assam operierender 

Gruppen zerschlagen.  

Seit der Regierungsübernahme der Awami League in Bangladesch 2009 bekommt Delhi auch 

von dieser Seite Unterstützung. Anders als zuvor gehen die Sicherheitskräfte unter der 

Regentschaft von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina nun massiv gegen die indischen Rebellen 

vor. Zahlreiche ranghohe Kader verschiedener Gruppen wurden inzwischen an Indien 

ausgeliefert, darunter 2009 Arabinda Rajkhowa, der Chef der ULFA aus Assam, und 2010 

Rajkumar Meghen, der einflussreiche Chairman der UNLF aus Manipur. Das harte 

Durchgreifen hat die betroffenen Gruppen zum Teil erheblich geschwächt. Allerdings gelang 

es etwa der UNLF ihre Stützpunkte von Bangladesch nach Myanmar zu verlegen, von wo sie 

weiter aktiv ist.  

Auch Indiens östlicher Nachbar ist zwischenzeitlich verstärkt gegen Rebellen im Grenzgebiet 

vorgegangen. Die Regierung von Myanmar erhielt dafür im Gegenzug große Mengen 

militärischen Geräts und andere Hilfsleistungen. Die Aktionen gegen die Aufständischen 

hatten aber bei weitem nicht die Durchschlagskraft wie in Bhutan und Bangladesch und haben 

in letzter Zeit kaum noch stattgefunden.  

 

Indiens "Blick nach Osten" 

Für die indische Außenpolitik ist Myanmar aber auch aus einem anderen Grund von großer 

Bedeutung. Im Rahmen seiner Look East Policy (sinngemäßig: nach Osten gerichtete Politik) 

hat Indien in den vergangenen Jahren verstärkte Anstrengungen unternommen, um den 

Nordosten zur Drehscheibe für intensivere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit den 

Ländern Südostasiens zu machen – was unter anderem mit Hilfe einer durchgehenden 
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Straßenverbindung geschehen soll.  

Zudem hat sich Indien bereiterklärt, an der Erschließung des sogenannten BCIM-Korridors 

(Bangladesch, China, Indien, Myanmar) mitzuwirken. Die Verbindung soll von der chinesischen 

Pronvinz Yunan durch den Nordosten bis nach Kalkutta führen und ebenfalls die 

wirtschaftlichen Beziehungen stärken. Die ersten offiziellen Gespräche zwischen den vier 

beteiligten Ländern fanden dazu im Dezember 2013 statt.  

Sollten diese länderübergreifenden Verbindungen eines Tages Realität werden, könnte auch 

der indische Nordosten erheblich davon profitieren. Allerdings ist die Infrastruktur in der 

Region nach jahrzehntelangen gewaltsamen Konflikten in sehr schlechten Zustand. Auch die 

für solche Projekte notwendige politische Stabilität ist bislang nicht in Sicht. Deshalb wird es 

für Delhi nicht einfach werden, den Nordosten als "Brückenkopf" in Richtung China und 

Südostasien zu entwickeln.  

 

Literaturtipp für alle, die mehr über die politische Situation und die Aufstände in der Region wissen wollen: 

Es ist ein Highway durch die Hölle, die 436 Kilometer lange Straße durch das 

nordöstliche Indien. Sie beginnt in Numaligarh am südlichen Ufer des 

Brahmaputra in Assam und reicht bis Moreh in Manipur. Dieser Highway führt 

durch eine politisch äußerst unruhige Landschaft. Seit den 1950er Jahren ist 

diese Region, insbesondere die Bundesstaaten Nagaland und Manipur, 

geprägt durch permanente Aufstände und durch ein erschreckendes 

Desinteresse der indischen Regierung. Die Reportagen des indischen 

Journalisten Sudeep Chakravarti bieten ungewöhnlich detaillierte Einblicke in 

die komplexe Realität dieses langwierigen und weitgehend unbekannten 

bewaffneten Konflikts. Der Autor lässt hochranginge Regierungsvertreter, 

Politiker und Militärs ebenso zu Wort kommen wie Untergrundführer, 

Angehörige von Bürgerbewegungen, Frauengruppen und Kulturschaffende. 

Sudeep Chakrawarti: Highway 39 – Reportagen aus Indiens aufständischem Nordosten, Draupadi Verlag 2015. 
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3.2. Die Volkszählung in Assam 2018 – Eine Einschätzung 

 

Hintergrundinformationen: Die Volkszählung  

Quelle: https://derstandard.at/2000084280313/Sieben-Millionen-Staatenlose-in-Indien-befuerchtet (Stand: 

13.11.2018) 

 

Im Juli 2018 hat der Bundesstaat Assam den Status seiner Einwohner überprüfen lassen. In 

dem Megaprojekt „National Registry Census“ (NRC) müssen alle 32 Millionen Einwohner per 

Dokument beweisen, dass sie legal in Assam leben – das heißt, dass sie oder ihre Familien 

bereits vor 1971 nach Assam gekommen sind. Offiziell heißt es, man möchte damit die illegale 

Migration eindämmen. Menschen, die es nicht auf die Liste schaffen, werden als "Ausländer" 

eingestuft, kommen in Anhaltelager oder sollen abgeschoben werden. Kritiker meinen, dass 

damit bloß die muslimische Bevölkerung im Hindu-dominierten Land diskriminiert werden soll 

und sehen die hindu-nationalistische Regierung Indiens unter Premierminister Narendra Modi 

hinter der Politik. Denn viele Muslime besitzen keine Dokumente, die ihre Staatszugehörigkeit 

beweisen würden. 2015 wurde ein Gesetz erlassen, das es Hindu-Einwanderern, Buddhisten 

und Jains ermöglicht, Staatsbürger zu werden. Muslime kommen in dem Gesetz nicht vor. 

Die indische Regierung hat im Vorfeld der Volkszählung versucht, die Sorgen mit dem Hinweis 

zu zerstreuen, dass man auch nach Veröffentlichung der Liste noch zwei Monate Zeit habe, 

Dokumente einzureichen und so auf die Liste zu kommen. "Niemand wird nach 

Veröffentlichung der Liste in ein Anhaltezentrum gesteckt", sagte der indische Innenminister 

Rajnath Singh. Anders sieht das etwa Genocide Watch. Die NGO stuft die Region auf 

Warnstufe 7 der Genozid-Warnung ein und vergleicht die Situation mit der muslimischen 

Minderheit der Rohingya, die aus Myanmar zur Flucht nach Bangladesch gezwungen werden. 

Auch eine Gruppe von Uno-Sonderbeobachtern hat bereits Mitte Juni Sorge geäußert, dass es 

häufig zu Verfahrensfehlern komme. Es bleibe auch unklar, was mit den Menschen passiert, 

die als Ausländer eingestuft werden. In jedem Fall macht sich die Region auf Unruhen gefasst. 

22.000 zusätzliche Sicherheitskräfte sind in Assam stationiert, im angrenzenden Nagaland 

wurden die Grenzkontrollen verstärkt.  

 

https://derstandard.at/2000084280313/Sieben-Millionen-Staatenlose-in-Indien-befuerchtet
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Fear-mongering by media, politicians over Assam’s National Register of 

Citizens needs to stop 

Von Walter Fernandes 

Quelle: https://scroll.in/article/889124/fear-mongering-by-media-politicians-over-assams-national-register-of-

citizens-needs-to-stop 

 

The final draft of the “National Register of Citizens” (NRC) for Assam, published on July 30, is 

a good document with some shortcomings. But the real problem is the fear-mongering by 

many Indian media outlets outside the North East. Some TV channels have even claimed that 

there will be a bloodbath in Assam because lakhs of its residents have been left out of the NRC 

an exercise aimed at listing the registered Indian citizens in the state and identifying 

undocumented migrants. 

This fear-mongering, which began before the draft was published, spread to some foreign 

countries too. A European human rights group asked me whether seven million Muslims 

would be excluded from the NRC, jailed, and eventually sent to Bangladesh. I told them that 

based on my examination and calculations of Census data, the number of Bengali speakers 

and their children (who some have clubbed under the umbrella term “Bangladeshi migrants”) 

cannot exceed 40 lakh. But some leaders speak of almost every Muslim as an “illegal” 

Bangladeshi, leading to the high numbers being banded about. 

The question of undocumented migrants was where the NRC was born. In response to 

constant agitations by students’ unions over fears that the so-called illegal immigrants would 

outnumber the indigenous people of Assam, the Supreme Court in 2014 ordered that the NRC, 

first prepared in 1951 but riddled with problems, be updated by January 2016. The first list 

was out on December 30, 2017 and the final draft was released last week. Of the 

approximately 3.29 crore applicants, 40 lakh people have been excluded from the list and will 

now have to submit fresh documents to prove citizenship. 

The media ignored the fact that it is the final draft, not the NRC itself. To find place in the NRC, 

every resident had to apply and prove that the names of their ancestors were found in the 

1951 document, or, in other words, prove that their grandparents lived in Assam. This even 

https://scroll.in/article/889124/fear-mongering-by-media-politicians-over-assams-national-register-of-citizens-needs-to-stop
https://scroll.in/article/889124/fear-mongering-by-media-politicians-over-assams-national-register-of-citizens-needs-to-stop
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though the cut-off date for citizenship in Assam has been affixed at March 25, 1971, in keeping 

with the Assam Accord. 

The problem is that India does not have compulsory birth, marriage and death registration 

and many citizens, being illiterate, are unable to produce any record. Some others are too 

poor to argue their case and do not have enough legal assistance to prove their citizenship. 

That has serious implications for a large number of Muslim and even some Bengali-speaking 

Hindu residents. The 40,07,077 people who have been left out of the NRC include former 

President Fakruddin Ali Ahmed’s brother’s family, which claims to have lost its documents in 

the floods in 2000, Azmal Haque, who retired from the Indian army after serving for 30 years, 

an MLA  of the Assam government and the wife of another legislator, both Hindu. Thus, there 

are many anomalies that can lead to much injustice. 

So the next question is: What happens to people excluded from the NRC? The Supreme Court 

has said that no coercive action is to be taken on them because this is only a draft. Action has 

to wait till the final list comes out, due on December 31. Thus, fear-mongering and talk of 

bloodshed are not justified, but are problematic and dangerous. Equally dangerous are 

statements of some leaders of the ruling Bharatiya Janata Party that they completed the NRC 

while the Congress, which began the exercise in 2005, did not do so because they wanted to 

protect “illegal Bangladeshis”. 

 

Fact Check 

I do not want to get into the Bharatiya Janata Party-Congress dynamic and instead focus on 

facts. 

First, the NRC is not the initiative of any political party but the result of a Supreme Court order, 

in response to a clutch of petitions and in the wake of many years of student agitations against 

what they considered an influx of foreigners into the state. 

Secondly, a myth is being created that “illegal immigration” began after India’s Partition and 

is a Pakistani conspiracy to destabilise the North East. In reality, immigration from Bangladesh 

https://indianexpress.com/article/research/nrc-what-the-assam-accord-of-1985-said-about-immigrants-in-assam-5287009/
https://scroll.in/article/888735/why-relatives-of-former-president-fakhruddin-ali-ahmed-are-not-on-assams-final-nrc-draft
https://scroll.in/latest/852532/assam-a-retired-army-officer-has-been-asked-to-prove-he-isnt-an-illegal-immigrant
https://www.indiatoday.in/india/story/from-mlas-to-residents-how-assam-s-nrc-draft-left-out-many-1303368-2018-08-02
https://www.outlookindia.com/website/story/assam-nrc-names-of-bjp-mlas-wife-congress-leader-among-many-missing-from-final-d/314274
https://www.google.co.in/search?q=NRC+Congress+illegal&oq=NRC+Congress+illegal&aqs=chrome..69i57.3470j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/a-timeline-of-events-leading-up-to-assams-immigrant-problem-amp-how-the-nrc-came-to-be/influx-of-immigrants-in-assam/slideshow/65239355.cms
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was a response to the 1891 British policy that encouraged peasants from East Bengal (most of 

which now falls under Bangladesh) to migrate to Western Assam to grow more food to offset 

a famine, caused by land takeover by British for tea gardens, by cultivating what they called 

wastelands. 

These territories were in fact the lands shared by the Bodo and Rabha tribes inhabiting the 

region, and were their source of livelihood. Hence, from the outset, the conflict has been 

around land. Secondly, 90% of the East Bengal peasants were Muslims and that was the 

proportion among the immigrants too. This added a communal dimension to the land issue. 

Their number kept growing because they were landless labourers coming in search of fertile 

land. But in the 1930s, in the context of the debate on the Partition, some leaders of the 

freedom movement feared that Assam was becoming a Muslim majority province. So they 

encouraged Hindu peasants from Bihar to migrate to Assam. It added to the communal 

dimension. 

Immigration has continued after Partition from Bihar, Nepal and Bangladesh. Today, Hindu 

Nepali and North Indian immigrants comprise around 60% of migrants and Bengali speakers 

are around 40%. Even today, the people of Assam are concerned mainly about their land and 

identity. But the focus of Centre’s leaders is on those they brand as illegal Muslim immigrants 

and term a threat to national security. One of them has said that all of them will be deported. 

The same government has, based on the electoral promise of the present prime minister, 

introduced an amendment to the Citizenship Act making it easy for minorities (read Hindus) 

who flee Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, ostensibly to escape persecution, to become 

citizens of India. The people of Assam oppose this amendment because they fear that the 

Assamese speakers, who are only around 60% of its population, will be reduced to a minority 

mainly because more and more land hungry Hindus may migrate to Assam, declare 

themselves victims of persecution and become citizens. 

  

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/what-is-the-citizenship-amendment-bill-2016/article23999348.ece
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3.3. Die Teeplantagen von Assam – Ein gestörtes Paradies 

Von Bernd Krause 

Quelle: http://www.gossner-mission.de/media/pdf/Adivasidok.pdf 

 

Zwei Millionen Adivasi wurden als Arbeitskräfte auf Teeplantagen nach Assam verschleppt. 

Ihre Nachfahren bilden eine Bevölkerungsgruppe, die besonders unter dem Verlust der 

kulturellen Identität und Armut leidet. Von der Förderung von Rohstoffen in Assam profitieren 

sie und die einheimischen Hügelvölker nicht.  

 

Von paradiesischen Bildern schwärmen 

Reisende nach Besuchen in Assam: Das 

Brahmaputra-Tal ist seit Urzeiten 

fruchtbares Siedlungsgebiet und Wiege 

vorzeitlicher Hochkulturen. Noch heute 

zeugen die Ruinen alter Paläste und 

Burgen von dem Reichtum vergangener 

Zeiten. Teakbäume und Palmen säumen 

die Ufer des Brahmaputra, eingewoben in die Uferhänge liegen malerische Dörfer und 

Siedlungen. Seine Fluten werden das ganze Jahr hindurch von den Schneebergen des 

Himalajas gespeist, dessen majestätische Gipfel man immer wieder über weiten Tälern mit 

grünen Teegärten erblicken kann.  

In Assam leben Adivasi, die vor Generationen als Zwangsarbeiter in die Teegärten verpflichtet 

wurden. Von ihnen hört man, dass das Land so fruchtbar ist, dass selbst Adivasi nach drei oder 

vier Generationen das Arbeiten verlernt haben. Man muss nicht zwei oder drei Mal pflügen, 

wie zu Hause in Chotanagpur, und auch nicht mühsam Laub und Dung sammeln.  

Christen weisen in diesem Zusammenhang oft auf die Geschichte vom Paradies, vom Garten 

Eden hin, in den der Mensch hineingesetzt ist, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Vieles 

mutet auch heute noch paradiesisch an, aber ebenso unübersehbar sind die Störungen, die 

Bilder grausamer Armut und Vernachlässigung. Sicher spielen die Naturkatastrophen dabei 

eine erhebliche Rolle. Die Veränderungen des Klimas und die Abholzung des 

http://www.gossner-mission.de/media/pdf/Adivasidok.pdf
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Himalajavorlandes haben dazu geführt, dass fast in jedem Jahr unkontrollierte Fluten das Land 

und die Ansiedlungen der Menschen überschwemmen. Bei der letzten Flut haben Tausende 

ihr Leben oder mindestens ihr Obdach verloren, siedeln notdürftig an den Wällen der Straßen, 

um so vorläufigen Schutz zu finden, darunter viele Flüchtlinge aus Bangladesch, das noch 

stärker betroffen war.  

 

Adivasi als Teepflücker auf Plantagen  

857 Teegärten gibt es in Assam. Die Größe eines 

solchen Teegartens liegt in der Regel zwischen 

1.000 und 20.000 ha. Die Gärten sind durch ein 

ausgefeiltes System natürlicher Kanäle und 

Brunnen ständig bewässert. Als die 

Teeproduktion in Indien 

Anfang des 19. Jahrhunderts begann, war es schwierig, geeignete 

Arbeitskräfte für die Gärten zu finden. Die ansässigen Bergvölker (hill-

tribes) waren an organisierte Lohnarbeit nicht gewöhnt. Aus China 

importierte Teearbeiter waren nach kurzer Zeit in den Handel und 

Genuss von Opium über das angrenzende »Goldene Dreieck« verwickelt. 

Für 1.000 ha Teegarten benötigt man selbst heute noch mindestens 

1.500 Arbeiter, saisonal bis 2.500. So kam es zu der massenhaften 

Anwerbung und Verschleppung von Adivasi aus Chotanagpur, die als fleißige und kundige 

Bauern galten und die in der Zeit unter Enteignungen und Vertreibung von ihrem 

angestammten Land zu leiden hatten. Etwa zwei Millionen wurden nach Assam verbracht, 

etwa 200.000 starben auf dem Transport.  

Die Arbeiter und Pflückerinnen wurden nur mit Gutscheinen für den Laden, der der Firma 

gehört, entlohnt. Um sich die billigen Arbeitskräfte zu erhalten, sollte so die Rückkehr in die 

alte Heimat unmöglich gemacht werden. Aber selbst diese billigen  Arbeitskräfte werden 

heute zu teuer. Die internationale Konkurrenz drückt auf den Teepreis, und so muss, nicht 

zuletzt auch durch Verminderung der Lohnkosten, billiger produziert werden.  
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Um einen Euro liegt heute der Tageslohn in den Teegärten, der staatliche Mindestlohn ist auf 

etwa 1,50 EUR pro Tag festgelegt. Teegartenmanager beziffern die Arbeitskosten pro Tag auf 

2,50 EUR, Rentenversicherung, subventionierten Reis und in den Teegärten gelegene 

Unterkünfte, Schulen und Hospitäler mit eingeschlossen. Doch wird bei diesen zusätzlichen 

Leistungen häufig betrogen. Heute gehört der Tee aus Assam, der etwa 60% der indischen 

Produktion ausmacht, neben Darjeeling zu den Spitzensorten weltweit und ist der größte 

Devisenbringer Indiens. Damit wurden aber auch das Land und mit ihm viele seiner Bewohner 

von der Monokultur Tee abhängig, und wer seine Arbeit auf den Teeplantagen verliert, hat es 

schwer, woanders Fuß zu fassen.  

 

Verlust der kulturellen Identität  

Ein besonderes Problem der Nachkommen der aus Chotanagpur eingewanderten Adivasi-

Teepflücker ist, dass sie in Assam nicht zu den registrierten Stämmen (Scheduled Tribes) 

zählen, für die besondere Gesetze zum Minderheitenschutz gelten – im Gegensatz zu den 

Adivasi, die noch in Chotanagpur leben, oder den indigenen Hügelvölkern in Assam (Bodos, 

Karbis u. a.).  

Sie können also nicht von den Fördermaßnahmen zur Wahrung der kulturellen Identität und 

zur Verhinderung von Verarmung und Marginalisierung der indigenen Bevölkerung 

profitieren. Sie sind besonders gefährdet, kulturell gänzlich entwurzelt und von der 

hinduistischen »Leitkultur« überrollt zu werden. Viele Adivasi auf den Teeplantagen können 

das Leben in Armut und Unsicherheit nur noch mit Alkohol aushalten und diese Abhängigkeit 

lähmt sie, Perspektiven für einen Weg aus der Armut zu entwickeln.  

 

Bodenschätze: Reiches Land – Arme Bevölkerung  

Neben dem Reichtum aus den Teegärten verfügt Assam noch über die zweitgrößten Erdöl- 

und Erdgaslager Indiens, sowie über die dazugehörigen Raffinerien. Auf den Straßen begegnen 

einem ständig Tanklaster, die trotz ihrer gefährlichen Ladung überholen und die Gefahr 

missachten, die in der von Löchern übersäten Schotterpiste lauert.  
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Einheimische vergleichen die 

Infrastruktur gerne mit der im völlig 

verarmten Bundesstaat Bihar und 

sprechen von »Bihar-

Verhältnissen«. Auch dort haben 

sich große Schwerindustrien 

angesiedelt, die die reichen 

Rohstoffvorkommen ausbeuten. 

Obwohl viel Reichtum vorhanden 

ist und viel Geld verdient wird, 

herrscht dort die größte Armut von 

ganz Indien, finden wir dort die höchste Kindersterblichkeit, die größte Analphabetenrate und 

die schlechtesten Straßen.  

So zeichnen die »Bihar-Verhältnisse« in Assam ein ganz ähnliches Bild. Auch hier gibt es mehr 

als 60% Analphabeten, leben 63% der Menschen unter der Armutsgrenze. In Nachbarschaft 

der Stadt Tinsukia liegt der zweitgrößte Steinkohletagebau Indiens. Etwa 20.000 seit 

Menschengedenken dort ansässige Adivasi sind von dem Abbau betroffen und verlieren ihr 

Land. Weitere Dörfer im Umfeld sind in Mitleidenschaft gezogen, weil z.B. Ölschlamm in der 

Regenzeit das Grundwasser verdirbt. Widerstand und Verhandlungen waren bislang 

vergeblich.  

Als sich vor drei Jahren eine organisierte Interessenvertretung gebildet hatte, wurde gezielt 

den Führern der Dörfer Arbeit angeboten, um den Betroffenen ihre Sprecher zu nehmen. Bei 

den Zurückgebliebenen wachsen die Hilflosigkeit und der Unmut. Auf dem Hintergrund 

solcher Ohnmachterfahrungen erklären sich auch Konflikte wie der zwischen den Bodos und 

den Santals: Gruppen, die seit Generationen friedlich miteinander ausgekommen sind, 

werden plötzlich zu Konkurrenten angesichts von knapp gewordenem Lebensraum und der 

Gewährung von Minderheitenrechten. Die Eskalation von Gewalt hat allen Beteiligten 

geschadet. Zu Zehntausenden vegetieren sie nun in von der Armee geschützten Camps. 

  

Quelle:http://zeenews.india.com/economy/govt-annuls-5th-round-
of-coal-mines-auction-on-tepid-response-2030807.html 
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3.4. Der Handelskorridor zwischen Kunming (China) und Kalkutta (Indien) – 

Nordostindien als Wirtschaftsregion 

Zusammenfassung von Sebastian Beyer 

 

Im Folgenden werden die Pläne zur Entstehung einer Verbindungsstraße- des sogenannten BCIM-

Korridors - zwischen Kunming und Kalkutta dargestellt und erörtert. Welche Chancen und welche 

Probleme sind dadurch zu erwarten? 

Quellen: 

BCIM Economic Corridor: Challenges and Prospects, von Mohd Aminul Karim und Faria Islam, The 
Korean Journal of Defense Analysis, Vol.30, No. 2, Juni 2018, S.283-302 
 
India’s act east policy and north-east: Prospects and challenges, von Sanghamitra Kalita, International 
Journal of Advanced Research and Development, Vol. 3, Issue 1, Januar 2018, S.268-270 

 

 

Als BCIM-Korridor wird die Landverbindung zwischen Kunming und Kalkutta bezeichnet. Er soll 

durch folgende Länder führen: Bangladesch, China, Indien und Myanmar. Die Befestigung der 

Straße ist fast durchgehend gewährleistet, jedoch sind im Gebiet der NER (North-East-
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Regions) über 200 Kilometer nicht befahrbar. Dies ist der unsicheren politischen Situation in 

Nordostindien und Myanmar geschuldet. 

Während die meisten ASEAN-Länder (Association of Southeast Asian Nations) militärisch von 

den Vereinigten Staaten, Japan und Indien abhängig sind, ist der Fokus in ökonomischen 

Belangen an China gebunden. Diese Ambiguität erzeugt Ungereimtheiten in politischen 

Fragen in den sogenannten „sub-regions“. China möchte innerhalb der ASEAN eine 

Vormachtsposition einnehmen und sieht seine Chance in der Nutzung des Handels, weswegen 

der BCIM-Korridor als wichtiges Schlüsselglied verstanden wird. Die Konflikte in Myanmar und 

der NER werden als potentielle Gefahren wahrgenommen. 

Für die Mitglieder des BCIM-Korridors können zwei Hauptziele festgehalten werden: 

ökonomische Integration der Regionen und Entwicklung der Grenzregionen. Dies hat sich in 

der Artikulation von förderungsbedürftigen Bereichen ausgedrückt: Anfangs von den Three 

T’s (Trade, Transport, Tourism) hin zu TTE (Trade, Transport, Energie). 

Die Regionen, die vom BCIM-Korridor tangiert werden, sind jedoch nicht nur wegen ihrer 

Handelspotentiale von großem Interesse, sondern auch aufgrund ihrer Ressourcen. 

Hauptaugenmerk liegt vor allem in der Erschließung von Bangladeschs Ölvorkommen, 

Myanmars Gasvorkommen und den Mineral- und Kohle-Ressourcen der NER. 

Der Golf von Bengalen mit dem Chittagong-Hafen gilt als taktischer Knotenpunkt, da von dort 

aus China Süd-Ost-Asien mit Waren versorgt und eine Verbindung zum internationalen 

Warenverkehr auf dem Seeweg aufgebaut werden kann – ohne den umständlichen Seeweg 

durch die Straße von Malakka10 in Kauf nehmen zu müssen. Die politische Situation der 

Rohingyas im Einzugsgebiet des Korridors bedroht das Projekt, womit ein taktisches Interesse 

Chinas entsteht, diesen Konflikt beizulegen. 

                                            

10 Die Straße von Malakka ist eine Meerenge in Südostasien zwischen der Malaiischen Halbinsel und der 
Nordostküste von Sumatra. Sie verbindet die Andamanensee mit der Straße von Singapur, dem 
Südchinesischen Meer und der Karimata-Straße (letztere weiter zur Javasee). Von dem Stadtstaat Singapur im 
Süden bis zum nördlichen Küstenbereich von Sumatra beträgt die Distanz etwa 800 Kilometer bei einer Breite 
zwischen 50 und 300 Kilometern. Am südlichen Ende befinden sich zwischen Singapur, den indonesischen Riau-
Inseln und der Ostküste von Sumatra zahlreiche Durchfahrten mit teils erheblich geringerer Breite und an der 
seichtesten Stelle eine Tiefe von etwa 25 Metern. 
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Bangladesch könnte durch das Projekt an die NER angeschlossen werden um den Handel zu 

steigern und eine bessere Infrastruktur zu Indien zu erhalten, mit dem es fast drei Viertel 

seiner Grenze teilt. 

Myanmar kann durch die Verbindung die regionale Lieferkette ausbauen und somit 

Handelsmöglichkeiten aufbauen und Devisen in das finanziell schlecht aufgestellte Land 

fließen lassen. 

Indien erhofft sich durch die Zusammenarbeit mit Myanmar, seine Öl-Abhängigkeit von den 

Golfstaaten zu verringern. Im Angesicht des hohen Energieverbrauchs Indiens und der 

politisch, kulturellen Nähe der Golfstaaten zu Pakistan, wiederum im ständigen Konflikt mit 

Indien, wäre somit ein weiterer politischer Stolperstein für Delhi aus dem Weg geräumt. 

Indiens „Act Asia Policy“ sieht sowieso eine Anbindung an Süd-Ost-Asien vor, bei der die NER 

ihre historische Relevanz in Handelsbeziehungen, Kultur und Ethnizität nutzen sollen. Dies 

würde auch die finanzielle Abhängigkeit oder gar „Gefangenschaft“ der NER mindern, durch 

das die „hill-states“ (Bergvölker) seit Jahrzehnten in Armut gehalten wurden. 

Zudem würde die Verbindung eines der sogenannten „bottlenecks“ auflösen, welche der 

ASEAN seit Jahren ein Dorn im Auge sind und bisher nicht aufgelöst werden konnten. Diese 

„bottlenecks“ bezeichnen Engstellen oder Regionen, welche durch fehlende Infrastruktur 

entweder durch ihre Verkehrsprobleme Defizite schaffen oder umfahren werden müssen. 

Indien sieht die Verbindung nicht als Entwicklungsprojekt für die anliegenden Regionen an, 

sondern eher als Handelserleichterung mit China. Dies führt aber auch dazu, dass China eine 

dominante Rolle im asiatischen Markt einnehmen wird. Diese Vormachtstellung missfällt 

Indien wiederum. Man befürchtet u.a., dass der Streit um des Bundesstaat Arunachal Pradesh 

– China beansprucht das Territorium – neu entflammen könnte. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Errichtung des BCIM-Korridors viele 

Möglichkeiten zur finanziellen Aufwertung der NER verspricht und die Interessen der 

Großstaaten Indien und China maßgeblich zu einer Schlichtung im Konflikt bezüglich der 

Rohingyas beitragen könnten. Jedoch liegt das Augenmerk dieser beiden Großmächte nicht 
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primär auf der Entwicklung der NER und der Grenzregion von Myanmar, sondern nur in der 

Erschließung einer Handelsroute und sekundär auf dem Zugriff auf die lokalen Ressourcen. 

Inwieweit sich der Ressourcenabbau finanziell für die lokale Bevölkerung lohnen wird, kann 

nicht abgesehen werden. Im Hinblick auf dem bisherigen „Umgangston“ des indischen Staates 

mit den „hill-states“ (bzw. den Sieben-Schwestern-Staaten) ist allerdings nicht von einer 

großen Beteiligung auszugehen. Als weitere Folge kann sich auch der militärische Konflikt 

innerhalb der NER verschärfen, da die dort angesiedelten Rebellen-Gruppen der „Act Asian 

Policy“ Indiens und den damit verbundenen Profitmöglichkeiten im Wege stehen. 

Der Handelskorridor kann als Unterstützer in den Friedensabsichten der NER mitwirken, hat 

allerdings im Langfristigen betrachtet das Potential Mensch und Natur gnadenlos 

auszubeuten. Aus kurzfristiger Perspektive kann zudem mit einer Verschärfung der 

restriktiven Haltung des Militärs gerechnet werden. 

 

Literaturempfehlung für alle, die mehr über den Konflikt mit China wissen wollen: 

Since the 1950s, China and India have been locked in a monumental battle for 

geopolitical supremacy. Chinese interest in the ethnic insurgencies in 

northeastern India, the still unresolved issue of the McMahon Line, the border 

established by the British imperial government, and competition for strategic 

access to the Indian Ocean have given rise to tense gamesmanship, political 

intrigue, and rivalry between the two Asian giants. Former Far Eastern Economic 

Review correspondent Bertil Lintner has drawn from his extensive personal 

interviews with insurgency leaders and civilians in remote tribal areas in 

northeastern India, newly declassified intelligence reports, and his many years of 

firsthand experience in Asia to chronicle this ongoing struggle. His history of the 

“Great Game East” is the first significant account of a regional conflict which has 

led to open warfare on several occasions, most notably the Sino-India border war of 1962, and will have a major 

impact on global affairs in the decades ahead. 

Bertil Lintner: Great Game East – India, China and the struggle for Asia’s most volatile frontier, Yale University 

Priess 2015. 
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3.5. Menschenhandel – Human Trafficking in North East India: Pattern and 

Emerging Trends 

Von Neimenuo Kengurusie, zusammengefasst von Sebastian Beyer 
 
Quelle: The Journal of North East India Studies, Vol. 7, Issue 1, S.115-124. 

 

 

Warum ist die Region Nordostindiens so anfällig für den Menschenhandel? Eine erste 

Erklärung ist schnell gefunden: die finanzielle Lage der Region. Durch ökonomische Schwäche 

sind den Folgeerscheinungen Tür und Tor geöffnet: Ethnische Gewalt, bewaffnete Konflikte 

und politische Autonomie-Bewegungen. Armut, Arbeitslosigkeit, Massenwanderungen und 

ein Fehlen von sozialem Bewusstsein für das Problem bieten den Nährstoffboden um den 

Menschenhandel zu befeuern und Frauen sowie Kinder in einfache Opfer, „soft targets“, zu 

verwandeln. 

Der Grund hinter diesem Menschenhandel liegt auf Seiten der „Verkäufer“ klar im finanziellen 

Bereich. Doch wie sieht es bei den „Käufern“ aus? Durch die schnelle Urbanisierung und dem 

Anstieg der arbeitstätigen Personen in den Haushalten stieg der Bedarf von Hausmädchen, 

Dienern,… stetig an. In diesem Kontext werden Kinder als Arbeitskräfte gerne eingesetzt, 

machen sie doch wenig ärger und lassen sich leicht manipulieren. 

Assam hat sich als Hauptdrehkreuz für den Menschenhandel in Nordostindien entwickelt. 

Durch den langsam ansteigenden Tourismus wird in eine touristische Infrastruktur wie Hotels 

und Gästehäuser investiert. Statt jedoch zahlende Reisende zu beherbergen, dienen diese 

Schlafstätten als Treffpunkte für Kunden der Sex-Industrie. 

 

Nagaland 

Nagaland hat mit zwei Millionen Einwohnern und 16 verschiedenen Stämmen eine sehr 

heterogene Bevölkerung, innerhalb derer alle dreieinhalb Tage eine Person verschwindet, von 

denen 83% unter 18 Jahre alt ist. Alleine 2015 waren es 115 Fälle. Dieser Sachverhalt bedient 

sich dabei dem Fehlen eines sozialen Bewusstseins für die Problematik, welche in der 
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Stigmatisierung der Opfer (besonders denen in der Sex-Industrie) gipfelt und sie nicht als 

Opfer wahrnimmt. 

In den christlich geprägten Regionen Nordostindiens geben die Menschen alle 

Glaubensangelegenheiten und Vertrauen in Organisationen, die sich selbst religiös nennen. 

Genau dies nutzen Menschenhändler aus. Sie geben sich selbst als Missionare aus und werben 

Kinder an, um sie aus den ärmeren Landesteilen in „die große Stadt“ zu bringen, wo sie 

angeblich eine Ausbildung erhalten sollen. Kinder aus Nagaland werden nach Pangsa und 

Dimapur gebracht, welche zusammen die Transitzentren für den Menschenhandel in dieser 

Region bilden. 

Es können drei Entwicklungen im Menschenhandel beobachtet werden: 

• Durch den schlechten Arbeitsmarkt werden viele junge Frauen mit falschen 

Versprechungen (meistens mit Jobs) geködert. 

• Eltern mit einem schwachen sozio-ökonomischen Hintergrund geben ihre Kinder in die 

Hände von falschen Missionaren. 

• Kinder aus sozio-ökonomisch schwachen Familien werden als Haushaltshilfen in 

sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse gegeben. 

Durch den hohen Einfluss, den religiöse Gemeinschaften in den Nordostindien (besonders 

Nagaland) haben, liegt die Rolle dieser Organisationen klar auf der Hand. Sie müssen ihren 

Einfluss dazu nutzen ein öffentliches Bewusstsein für den Menschenhandel zu entwickeln. 

Gerade die Autorität einer Kirche kann in ihrem Einflussgebiet in diesem Themenbereich viel 

bewirken, besonders wenn fälschlicherweise in ihrem Namen Betrüger Menschenhandel 

betreiben.  
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3.6. Mission and Conversion in the Changing Context of India with the Growth 

of Hindutva Movement – the Christian Response 

Von Prof. Siga Arles - Centre for Contemporary Christianity Bangalore, India 

Quelle: http://cs-journal.co.za/Userfiles/Article/Attachments/761__27_10_2017_11_45_29_721_760.pdf 

 

Das Erstarken der Hindutva-Bewegung ist in Indien allgemein und besonders in Nordostindien ein 

Problem. Die hindu-nationalistischen Einstellungen führen zu Ablehnung und Gewalt gegenüber 

Minderheiten wie dem Christentum. Wie ist aus christlicher Sicht darauf zu reagieren? (sb) 

 

Die Hindutva-Bewegung fundiert ihre Ideologie auf dem Werk „Hindutva: Who is a Hindu??“ 

von Vinayak Damodar Savarka, in dem er den Schutz und die Förderung der „Hindu-Rasse“ 

proklamiert. Seit der Veröffentlichung 1923 reihten sich weitere Autoren und Politiker in diese 

Tradition ein, sodass man heutzutage von einem „kulturellen Nationalismus“ sprechen kann. 

Diese Männer bedienen sich u.a. an Vorbildern des Nationalsozialismus in Deutschland und 

des italienischen Faschismus und lassen diese in die Struktur und Funktion der Hindutva-

Ideologie einfließen. 

Die Hindutva-Ideologie geht Hand in Hand mit Nationalismus und ökonomischen Interessen. 

Gerade die mittleren und oberen Kasten sehen ihre ökonomische Dominanz und Privilegien 

zunehmend von Christen und Muslimen bedroht, denen man keine Bürgerrechte zustehen 

will. Die Hauptstrategien der Hindutva-Bewegung sind Geschichtsrevisionismus, Verteilen von 

ideologisch geprägten Schulbüchern, Veränderung der Bevölkerungszahlen, Propadanga 

gegen Muslime und Christen und Einleiten von aggressiven Maßnahmen gegen diese 

Gruppen. Als besondere Maßnahme gilt auch die Rekonversion von Muslimen, Christen und 

Indigenen zum Hinduismus, wobei jede erfolgreiche Durchführung als Zusatzstimme für die 

Wahlen gilt. 

In einigen Bundesstaaten Indiens existieren „Anti-conversion laws“, unter anderem in Orissa 

und Arunachal Pradesh.  
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Konversionen werden von der Hindu-Gesellschaft als Bedrohung empfunden, denn man 

fürchtet: 

• Verlust der Gemeinschaft durch Verlassen der „Hindu community“ 

• Verlust an Wählern 

• Verlust der Arbeit: christliche Gemeinschaften ermöglichen ihren Kindern eine 

Ausbildung, durch die sie aus der Kontinuität der Familientradition ausbrechen und die 

„social balance“ gefährden. Sie streben nach „white collar“-Jobs. 

• Verlust der „niederen Arbeiten“: Die meist von Dalit ausgeführte „menial labour“ ist 

gefährdet, da deren Nachkommen, wie durch den oberen Punkt erklärten sozialen 

Wandel, Aufstiegsmöglichkeiten nutzen. Das Christentum wird für den Verlust der 

sozialen Ordnung verantwortlich gemacht. 

• Verlust des Familien-Status: Durch Konversion eines Familien-Mitglieds verringern sich 

die Heiratschancen der Verwandten und somit der soziale Status der gesamten 

Familie. 

• Verlust von Eigentum und Geld: Durch die Minderheiten-Gesetze in Indien, welche für 

Dalits und Indigene gelten, verspricht eine Konversion zum Christentum den Verlust 

der, durch die Gesetze verbundenen Privilegien. 

 

Als Antwort auf die Situation in Indien hat sich die christliche Mission an die neuen 

Begebenheiten zu adaptieren. Folgende Maßnahmen sind in Anbetracht der gegenwärtigen 

Situation geboten und können ein friedliches Zusammenleben befördern: 

• Rückzug ins Private: Vom „Straßenecken-Prediger“ zum „friendship-, neighborhood-, 

home based-evangelism“ 

• Semantische Anpassung: Weg von militärischen Ausdrücken wie „campaigns, 

crusades, strategy, spiritual warfare,…“ hin zu „Festival of Peace“. 

• Revision der Mission-Methoden: Statt Kirchen zu bauen, werden nun Schulen gebaut. 

Statt Kirchen „multi purpose community halls“ bauen, um mit der gesamten Gemeinde 

zu arbeiten. 
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• Inkulturation: Die Kirche wird als zu westlich gesehen. Aus diesem Grund wurde es 

notwendig indigene Kirchenmusik, Architektur und Kleidung einzuführen. 

• Deprivatisierung der Kirchen: Viele Gebäude und Eigentümer der christlichen 

Gemeinschaften, welche nicht zur katholischen oder CSI-Kirche gehören sind in 

Privathand. Hindutva-Gruppen attackieren bevorzugt diese Gebäude, da sie keinen 

politischen Druck als Antwort fürchten müssen. 

• Partizipation in „nation building“: In Gemeinschaft mit der restlichen indischen 

Gesellschaft soll an einem allgemein besseren Zustand in ökonomischen und sozialen 

Bereichen gearbeitet werden. 
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4. Situation der 
Katholischen Kirche 
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4.1. Übersicht 

Quelle: Annuario Pontificio 2017 (Pontifical Yearbook 2017 Catholic Church Directory) - Vatican Publishing House 

LEV 

  

Diözese Einwohner Anzahl der 

Katholiken 

Gemein-

den 

Welt-

priester 

Ordens-

priester 

Seminaristen Ordens-

brüder 

Ordens-

schwestern 

Imphal 2.850.000 95.868 44 88 48 27 74 260 

Kohima 2.332.000 59.382 47 86 85 17 143 365 

Guwahati 7.619.000 56.150 45 37 137 21 147 510 

Bongaigaon 8.045.000 67.316 31 26 49 16 73 211 

Dibrugarh 6.989.000 117.236 37 69 62 26 126 309 

Diphu 1.242.000 59.774 25 28 37 16 41 166 

Itanagar 898.000 80.000 32 12 89 30 98 160 

Miao 502.000 90.010 30 27 60 10 62 122 

Tezpur 8.594.000 192.326 32 54 36 20 92 240 

Shillong 1.155.000 303.480 34 61 108 46 254 539 

Agartala 3.950.911 41.845 20 6 59 2 99 156 

Aizawl 4.991.014 39.984 32 27 37 6 51 198 

Jowai 435.935 96.204 13 17 19 18 43 40 

Nongstoin 456.540 136.142 20 20 28 11 29 4 

Tura 1.115.714 290.689 43 47 46 19 84 286 

Summe 51.176.114 1.726.406 485 605 900 285 1416 3566 
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4.2. Religionen in Indien / Christentum in Indien 

Von Georg Evers 

Quelle: Georg Evers: Religionsfreiheit: Indien, in: missio, Internationales Katholisches Hilfswerk e.V. (Hrsg.): 

Länderberichte Religionsfreiheit Heft 36 (Aachen 2017). 

 

Die Angaben zur Einwohnerzahl sind Schätzwerte aus dem Jahr 2016, zur Religionszugehörigkeit aus dem Jahr 
2011 (vgl. CIA: The World Factbook 2017). 
 

Das Christentum blickt in Indien auf eine lange Geschichte zurück. Für die Thomaschristen ist 

es ein unumstößliches Faktum, dass der Apostel Thomas im Jahre 52 nach Indien kam, dort 

die ersten Gemeinden gründete und im Jahr 72 in Mylapore den Martyrertod erlitt. Historisch 

sicherer und durch schriftliche Quellen belegt ist, dass zum Ende des 3. Jahrhunderts Christen 

im heutigen Bundesstaat Kerala gelebt haben. Trotz dieser seit Jahrhunderten bestehenden 

christlichen Präsenz wird das Christentum im heutigen Indien immer noch als eine fremde, 

aus dem Westen mit den portugiesischen respektive britischen Kolonialmächten nach 

Indien gekommene Religion angesehen. Gegenwärtig beläuft sich die Zahl der Christen in 

Indien auf knapp 28 Millionen, was einem Anteil von 2,3 Prozent an der Bevölkerung 

entspricht. Auch wenn die Zahl der Christen in den letzten Jahren leicht gestiegen ist, hat der 

prozentuale Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung abgenommen. Dies widerspricht 

den Behauptungen der radikalen Hindu-Gruppen, dass das Christentum eine bedrohlich 

wachsende Religionsgemeinschaft sei, die mit unlauteren Mitteln wie materiellen Anreizen 

und durch die Ausnutzung der prekären Lebenssituation von Kastenlosen (Dalits) oder 
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Angehörigen der Stammesbevölkerung (Adivasi) auf Kosten der Hindus neue Anhänger 

gewinne. Die in verschiedenen indischen Bundesstaaten eingeführten Sondergesetze gegen 

Bekehrungen (siehe „Wesentliche Detailfragen“) sind eine Reaktion auf diese 

weitverbreiteten Vorwürfe gegen die christliche Mission. Die bescheidenen Neuzugänge zu 

den christlichen Kirchen kommen in der Regel aus den Kreisen der Stammesbevölkerung oder 

aus den Gruppen der kastenlosen Dalits. Es sind die Volksschichten, die entweder wie die 

Angehörigen der Stammesbevölkerung nie Hindus waren oder wie die Dalits zwar als Hindus 

angesehen wurden, aber als unrein galten und Tempel nicht betreten durften und somit 

Hindus zweiter Klasse waren. Die radikalen Hindu-Gruppen lehnen jeder Form von Bekehrung 

von Hindus zum Christentum, Buddhismus oder einer anderen Religion kategorisch ab. Dabei 

wollen sie nicht wahrhaben, dass Angehörige der unteren Kasten und Kastenlose in erster 

Linie die Befreiung von den Zwängen des Kastensystems suchen und sich deswegen vom 

Hinduismus trennen wollen. Seit einigen Jahren mehren sich die Gewalttaten hinduistischer 

radikaler Gruppen gegen christliche Einrichtungen und Personen. Weit über Indien hinaus 

bekannt geworden sind die Angriffe und Gewalttaten gegen Christen im Bundesstaat Orissa, 

die im August 2008 ausbrachen und bei denen 93 Christen getötet, mehr als 6.500 Häuser 

zerstört und geplündert, 350 Kirchen und 45 Schulen zerstört wurden und über 50.000 

Menschen ihre Heimat verloren haben. Auslöser war die Ermordung von Swami Saraswati, 

einem radikalen Hindu-Führer, der an leitender Stelle in der radikalen hinduistischen 

Organisation Vishwa Hindu Parishad (VHP) tätig gewesen war. Zu Lebzeiten gehörte er zu den 

schärfsten Kritikern der christlichen Kirchen und hatte sich häufig massiv gegen Bekehrungen 

von Hindus zum Christentum ausgesprochen. Dabei hatte er sich nicht gescheut, zu Gewalt 

aufzurufen, um die Missionierungsversuche von Christen zu stoppen. In einer Reihe von 

Dörfern ist es zu Zwangsbekehrungen von Christen zum Hinduismus gekommen, die unter 

Androhung von Waffengewalt „zur Rückkehr zum Hinduismus“ aufgefordert wurden. Der von 

der Hindu-Partei Bharatiya Janata Party (BJP) geführten Regierung des Bundesstaats Orissa 

wurde der Vorwurf gemacht, den radikalen Hindus zu lange freie Hand gelassen und den Mob 

nicht gestoppt zu haben. Die indische Bischofskonferenz beklagte bei ihrer Sitzung in Bhopal 

im Februar 2017, dass die Opfer der Gewalt nach neun Jahren immer noch auf die ihnen 

zustehenden Entschädigungen warten müssen. In den Prozessen gegen die Täter wurden 
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Zeugen eingeschüchtert, Beweismaterial vernichtet und Beschuldigte ohne Prozess aus der 

Haft entlassen. Die zu Opfern gewordenen Christen müssen Repressalien fürchten, wenn sie 

versuchen, ihre Rechte durchzusetzen. 
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4.3. Religionsfreiheit in Indien 

Von Georg Evers 

Quelle: Georg Evers: Religionsfreiheit: Indien, in: missio, Internationales Katholisches Hilfswerk e.V. (Hrsg.): 

Länderberichte Religionsfreiheit Heft 36 (Aachen 2017). 

 

Indien feierte 2017 den 70. Jahrestag der Unabhängigkeit. (…) Das Land rühmt sich zu Recht, 

die größte Demokratie der Welt zu sein. Das von den Gründervätern Mahatma Gandhi und 

Jawarharlal Nehru in der Verfassung festgelegte Prinzip der Säkularisierung hat die Neutralität 

der Regierung gegenüber allen Religionen, trotz mancher bis heute andauernden 

Anfechtungen, gesichert. Die Bestrebungen der radikalen Hindu-Gruppen, Indien zu einem 

Staat zu machen, in dem der Hinduismus die Staatsreligion ist, sind bisher von den 

Verfassungsorganen gestoppt worden. Indien ist weiterhin ein Land ethnischer, religiöser und 

kultureller Vielfalt. Trotz der ständig wachsenden Bevölkerung – Indien wird China als 

bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen – ist es gelungen, den inneren Frieden im Land 

im Wesentlichen zu erhalten. Durch die Liberalisierung der Wirtschaft hat Indien in den letzten 

Jahren einen starken wirtschaftlichen Aufschwung genommen und ist zu einer regional 

bestimmenden Macht geworden. 

Die Situation der Menschenrechte, und hier vor allem des Rechts auf Religionsfreiheit, hat sich 

in den letzten Jahren verschlechtert, und die religiösen Minderheiten in Indien sehen sich 

verstärkt Anfeindungen durch radikale Gruppierungen der Mehrheitsreligion, dem 

Hinduismus, ausgesetzt. Unter Ministerpräsident Narendra Modi und der seit 2014 

regierenden Bharata Janata Partei (BJP) haben Angriffe gegen religiöse Minderheiten, vor 

allem gegen Christen und Muslime, zugenommen. Modi hat enge Beziehungen zu radikalen 

hinduistischen Gruppierungen und versteht sich als Beschützer des Hinduismus. Schon im 

Wahlkampf hatte die BJP versprochen, ein Anti-Bekehrungsgesetz für die ganze Indische 

Union einführen zu wollen. Diese Bestrebungen sind zunächst im April 2015 vom Obersten 

Gerichtshof des Landes gestoppt worden, da solche Gesetze nach der Verfassung nur von 

einzelnen Bundesstaaten, nicht aber von der Zentralregierung erlassen werden können. 

Erklärungen seitens führender Personen radikaler Hindu-Organisationen, die religiöse 

Minderheiten diffamieren, unterstützen den Eindruck, dass unter der Regierung Modi diese 
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Gruppierungen immer größere Freiheiten genießen und in ihrer radikalen Propaganda wie 

auch der Gewalt gegen religiöse Minderheiten keine rechtlichen Konsequenzen zu erwarten 

haben. So hat im April 2015, nur einen Tag nach einem Angriff auf eine Kirche in Agra, Munna 

Kumar Shukla, der Generalsekretär des hinduistischen Dachverbandes „All India Hindu 

Mahasabha“, erklärt, dass die Angreifer gegen christliche Einrichtungen vom Staat belohnt 

und geschützt, nicht aber gerichtlich verfolgt werden sollten. Schließlich seien diese Angriffe 

dadurch gerechtfertigt, dass es sich bei Angriffen auf Kirchen nicht um Angriffe auf religiöse 

Kultstätten, sondern auf „Bekehrungs-Fabriken“ handele. Shukla griff nicht nur die Christen 

an, sondern nahm sich auch die muslimische Minderheit zum Ziel, wenn er die Forderung 

erhob, dem Taj Mahal dasselbe Schicksal zu bereiten wie der Babri Masjid Moschee in 

Ayodhya, die im Dezember 1992 zerstört wurde, da sie angeblich auf den Ruinen eines Schiwa 

geweihten Tempels erbaut worden sei. Auch der Taj Mahal sollte in einen Hindu-Tempel 

umgewandelt werden. Angehörige der religiösen Minderheiten fühlen sich verstärkt bedroht 

und verunsichert, da Polizei und Behörden nicht, oder nur zögerlich, gegen die Täter vorgehen 

und ihren Pflichten, diese Gruppen zu schützen, nicht nachkommen. So werden Anzeigen von 

Gewalttaten gegen religiöse Minderheiten von den Polizeibehörden oft nicht einmal 

entgegengenommen oder zwar registriert, aber nicht weiterverfolgt. Nachdem die BJP im 

März 2017 im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh mit 80 Prozent 

Stimmenanteil einen großen Sieg errungen hat, sind die Ängste gewachsen, dass die BJP 

diesen Machtzuwachs ausnutzen wird, ihr Ziel einer verstärkten Hinduisierung des Landes 

angesichts der Schwäche der Kongresspartei noch intensiver zu verfolgen.  

 

Fazit 

Seit Jahren beobachten Mitarbeiter der Auslandsabteilung und der Fachstelle für 

Menschenrechte von missio die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Indien. Über die 

Medien und im Rahmen von Interventionen bei politischen Stellen wurde immer wieder auf 

die sich verschlechternde Situation der religiösen und ethnischen Minderheiten im Land 

hingewiesen. Informationen und Aktivitäten von missio haben Politikern und Aktivisten 

geholfen, bei der indischen Regierung auf die Einhaltung ihrer durch internationale Verträge 



Situation der katholischen Kirche 

 

Reader zum Monat der Weltmission 2019 Theologische Grundlagen 67 

eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der religiösen und ethnischen Minderheiten zu 

drängen. Allerdings ist festzustellen, dass sich seit dem Amtsantritt der Regierung von 

Narendra Modi 2014 die Menschenrechtslage in Indien erheblich verschlechtert hat. Die 

Regierungspartei Bharatiya Janata Partei (BJP) steht der Vishwa Hindu Parishad (VHP), der 

Bajrang Dal und anderen radikalen Hindu-Gruppen nahe und unterstützt die von ihnen 

vertretene Hindutva-Ideologie, welche den Hinduismus zur einzigen bestimmenden Kraft im 

Land und aus Indien ein „Land der Hindus“ (Hindu Rahstra) machen will. Diese politische und 

ideologische Agenda gefährdet die völkische, kulturelle und religiöse Einheit des Landes und 

stellt einen mit dem Prinzip der Säkularität unvereinbaren „kulturellen Nationalismus“ dar, 

durch den die Ideologie „eine Rasse, eine Kultur, eine Nation“ verwirklicht werden soll.  

Andere Realitäten im Land haben bereits vor dem Machtantritt Narendra Modis die 

Religionsfreiheit gefährdet. So verstoßen die in einer Reihe von Bundesstaaten der Indischen 

Union eingeführten Anti-Konversionsgesetze gegen die mit der Ratifizierung des 

Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) eingegangenen 

Verpflichtungen und gegen die in der indischen Verfassung im Artikel 25 (1) garantierte 

Religionsfreiheit.  

Zwangsweise Rückbekehrungen von Angehörigen der Dalits und der Stammesbevölkerung, 

die sich zum Christentum bekehrt haben, missachten das in der indischen Verfassung und im 

IPbpR der Vereinten Nationen verpflichtend niedergelegte Recht auf Religionsfreiheit. 

Es stellt eine verfassungswidrige Diskriminierung bestimmter Personengruppen dar, wenn 

Angehörigen der Kastenlosen (Dalits) und der Stammesbevölkerung (Adivasi), die zum 

Christentum respektive zum Islam konvertiert sind, die Gewährung von Sonderrechten für in 

der Gesellschaft benachteiligten Gruppen verweigert wird. Dies verstößt gegen die indische 

Verfassung, die im Artikel 14 die Gleichheit aller vor dem Gesetz garantiert und im Artikel 15 

jede Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit verbietet sowie die 

Gewissensfreiheit, das freie Bekenntnis, Ausübung und Verbreitung der Religion schützt
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4.4. Was es heißt, ein Friedensstifter zu sein. Erfahrungen eines Erzbischofs in 
Nordostindien 

Von Erzbischof em. Thomas Menamparampil, von 1992 bis 2012 Erzbischof von Guwahati, 

von 2011 bis 2016 Apostolischer Administrator der Diözese Jowai 

Quelle: Forum Weltkirche 1 (2018), S. 14-19. 

 

Der Nordosten Indiens umfasst die Bundesstaaten Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, 

Meghalaya, Mizoram, Nagaland und Tripura. Unter der Bezeichnung „die sieben 

Schwesternstaaten“ bekannt, sind sie seit Jahrzehnten Schauplatz gewalttätiger Aufstände. 

Seit 1996 arbeitet die Ortskirche durch ihr gemeinsames Friedensmissionsteam (Joint Peace 

Mission Team) daran, solche Konflikte beizulegen. 

Im Jahr 2015 erhielt die Friedensinitiative Joint Peace Mission Team of Northeast India (JPMT) 

viel Aufmerksamkeit, als etliche junge Männer der Garo bei einer Versöhnungsfeier in Tura im 

Bundesstaat Meghalaya ihre Waffen abgaben. Das Ereignis fand statt, kurz nachdem das 

Friedensteam einen eindringlichen Friedensappell lanciert hatte. Dies weckte neues Interesse 

an dem von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen Friedensteam. Das JPMT entstand 

1996 als Reaktion auf den Konflikt zwischen Stämmen der Bodo und der Adivasi in Assam, der 

mehr als 250.000 Menschen in mehr als 47 Flüchtlingslager getrieben hatte. Die Tragödie fand 

kurz nach einer Wahl statt, und die Regierung war zu sehr damit beschäftigt, die Posten zu 

verteilen. Für die christlichen Kirchen in der Region gab es keine andere Wahl, als sich aus 

vollem Herzen in die Hilfseinsätze zu stürzen, um den Menschen, die unter armseligsten 

Bedingungen leben, zu Hilfe zu kommen. Glücklicherweise beschlossen die Kirchenführer, 

zusammenzuarbeiten und sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, was ihre 

gemeinsamen Anstrengungen besonders erfolgreich machte. Aus diesem Geist der 

Kooperation und der gespannten Erwartung der leidenden Gemeinschaften heraus 

entwickelte sich das Friedensteam. Das JPMT brachte Vertreter der Konfliktparteien 

zusammen und ermöglichte damit einen Dialog. Nach einigen Gesprächsrunden und 

intensiven Besuchen in den Dörfern stellte sich wieder Frieden ein, die Atmosphäre 

verbesserte sich, Beziehungen wurden wiederhergestellt und das Leben normalisierte sich. 

Die erfolgreiche Bewältigung dieses zunächst unüberschaubaren Problems brachte die 

Regierung dazu, den christlichen Beitrag zum Frieden gebührend zu schätzen.  
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Seitdem, also seit rund 20 Jahren, ist das JPMT bei mehr als einem Dutzend interkommunaler 

Konflikte in Nordostindien gebeten worden zu helfen. Dabei war jeder Konflikt einzigartig, 

jeder hatte einen eigenen Auslöser, eigene Kennzeichen und einen eigenen Weg zur 

Versöhnung. Wir haben niemals behauptet, dass der Frieden allein durch unsere Arbeit 

zustande kam, doch wir freuen uns, dass wir einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben. Was 

wir für uns in Anspruch nehmen, ist einzig, dass wir den guten Willen und die 

Kooperationsbereitschaft hervorgerufen und die Richtung aufgezeigt haben. Doch die 

Entscheidungen haben die betroffenen Parteien selbst getroffen, in der Regel unter der 

Leitung der Verwaltung. Unsere übliche Strategie bestand darin, übermäßige Aufmerksamkeit 

in der Öffentlichkeit zu vermeiden, um nicht Neid oder Opposition hervorzurufen. Wir haben 

niemals offizielle Strukturen aufgebaut oder es auf organisierte Spendenprogramme 

abgesehen. Wir haben uns darauf konzentriert, brüderliche Verbundenheit zwischen den 

Kirchenführern aufzubauen, die wir bestrebt waren zu stärken, wann immer mir 

zusammenkamen. Denn der Weg zum Frieden ist mühsam. Doch als Mitglieder des JPMT 

haben wir bei unserer entschlossenen Anstrengung für den Frieden viel gelernt. 

Der Kämpfer ist heute der Held  

Der Friedensstifter ist heute jemand, den es in unseren Zeiten nicht gibt. Ich sage das, weil wir 

mehr als ein Jahrhundert lang mit Philosophien des Kampfes gefüttert wurden (Darwin, Marx, 

Nietzsche sowie Propagandisten faschistischer, nationalsozialistischer und kommunistischer 

Ideologien, auch in ihren sanfteren Versionen, ethnischen Bindungen und religiösem 

Fanatismus). Wir sind derart begeistert von den Idealen des Kämpfens und Streitens für 

Rechte und Gerechtigkeit, dass unser Kampfgeist zugenommen hat und unsere Fähigkeiten 

zur Versöhnung nachgelassen haben. Selbst christliche Gemeinden wurden davon beeinflusst. 

So haben beispielsweise einige lateinamerikanische Befreiungstheoretiker vorgeschlagen: 

„Der Christ muss jeden Menschen lieben, doch nicht alle auf die gleiche Weise; wir müssen 

den Unterdrückten lieben, ihn verteidigen und befreien; den Unterdrücker müssen wir jedoch 

anklagen und bekämpfen“ (Brian Frost, The Politics of Peace, Darton, Longman and Todd, 

London 1991). Daher ist es kein Wunder, dass heutzutage der Kämpfer der Held ist – und nicht 

der Friedensstifter. Was für Schlagzeilen sorgt, ist: Action Explosionen, Konfrontationen, 

Kollisionen, gegenseitige Zerstörung. Was von einem engagierten Aktivisten erwartet wird, ist: 

zu verurteilen, zu denunzieren, bloßzustellen, herauszufordern und zu demütigen. Wenn er 
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das am besten erledigt, erscheint er als Held. Doch wir vergessen dabei, dass Verurteilung 

entfremdet und zerstreut. Mitfühlendes Verständnis hingegen bringt zusammen. 

Wir vergessen unsere traditionellen Fähigkeiten zur Versöhnung. Infolgedessen laufen wir 

Gefahr, bestimmte menschliche Grundfähigkeiten zu verlieren, die in allen Kulturen verankert 

sind. Dazu gehören der respektvolle Umgang mit dem Standpunkt einer anderen Person, eines 

anderen Stammes oder einer anderen Gemeinschaft; der Versuch, andere zu verstehen und 

Verständnis für ihre Ziele oder zumindest für einige Aspekte aufzubringen; einen Dialog zu 

führen, zu erklären, freundschaftlich zu debattieren. Weiter zählen dazu die Bereitschaft, zu 

verhandeln, aggressive Sprache zu vermeiden, Überzeugungsarbeit zu leisten; nachzugeben, 

Zugeständnisse zu machen, zu erdulden, zu vergeben, Zusammenarbeit anzubieten, auf 

schonenderen Lösungen zu bestehen und zu Kompromissen aufzufordern. Das erste, was 

unser Friedensteam lernte, war, dass jeder, der ein Friedensstifter sein möchte, einige dieser 

zuvor erwähnten Fähigkeiten der Auseinandersetzung verlernen und die für die Versöhnung 

benötigten Fertigkeiten entwickeln muss, und dass er anderen beibringen muss, das gleiche 

zu tun. Das ist es, was wir seit dem Konflikt zwischen den Bodo und den Adivasi in Kokrajhar 

im Jahr 1996 bestrebt sind zu tun. 

Konfliktursachen 

Konfliktursachen in unterschiedlichen Weltregionen können sein: ethnische, regionale, 

nationale, religiöse, ideologische Missstände. Hier bei uns herrschen die ethnischen 

Missstände vor. Die jüngsten Statistiken belegen, dass es in einer Gesellschaft mit einem 

hohen Anteil junger Menschen mehr Gewaltvorfälle gibt als in anderen Gesellschaften. Junge 

Menschen neigen dazu, idealistisch zu sein, sie sind erpicht auf die Bestätigung Gleichaltriger, 

bereit, Risiken auf sich zu nehmen und naiv zugänglich für vereinfachende ideologische 

Erklärungen. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung im Nordosten Indiens sind junge 

Menschen. Sie sind es denn auch, die auftreten, um die Interessen ihres eigenen Volkes zu 

verteidigen, wenn entlang ethnischer Grenzen Ungerechtigkeit empfunden wird. Der 

Missstand kann dann mit Forderungen der „Söhne der Scholle“ (sons of the soil), mit Fragen 

von Landeigentum, Ernten, Transport- oder Vertriebsanlagen oder politischer Vertretung 

verknüpft werden. Binnenmigration auf der Suche nach Grundbesitz oder nach Jobs 

verschlimmert die Lage. 
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Leider gibt es Leute in Führungspositionen, die die explodierende Tatkraft junger Menschen 

gerne politisch instrumentalisieren – und nicht selten für Kampagnen gegen „Außenseiter“. 

Dabei dulden sie stillschweigend, dass die Jugendlichen Waffen erwerben. Und junge 

Menschen, die die Schule abgebrochen haben, in der Wirtschaft an den Rand gedrängt und in 

der Gesellschaft ignoriert werden, fühlen sich plötzlich machtvoll und stark, wenn sie eine 

tödliche Waffe in die Hand bekommen. Diejenigen, die unter dem Vorwand der 

„Verteidigung“ ihres eigenen Volkes zu den Waffen greifen, entwickeln allmählich aggressive 

Methoden. Sie erpressen zunächst Geld von Geschäftsleuten von „außerhalb“, dann von 

ihrem eigenen Volk. Sie dienen den politischen Interessen der führenden Leute innerhalb der 

Gesellschaft, um soziale Anerkennung zu erhalten. Mit der Zeit sind sie nicht mehr bereit, 

diesen Lebenswandel, in dem sie sich eingerichtet haben, aufzugeben. Und die Gewalt 

unterschiedlicher Intensität bleibt weiterhin bestehen, wie es in den letzten Jahren in den 

Garo Hills der Fall war. Ein solches Pulverfass kann beim geringsten Anlass explodieren. In der 

Region gibt es zu viele Gruppen, die sich in einem solchen Zustand der Bereitschaft befindet. 

Wie kann man in Konfliktzeiten hilfreich eingreifen?  

Wenn wir es als erwiesen annehmen, dass die eine Seite auf jeden Fall Recht hat und die 

andere gänzlich falsch liegt, dass die eine ein Dämon und die andere ein hilfloses Opfer ist, 

dann wird es uns nicht gelingen, Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien zu werden. 

Denn beide Gegner sind jeweils davon überzeugt, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Wir 

haben uns das endlose Gejammer der Menschen aus den Stammesgruppen der Kuki und der 

Paite in Manipur angehört, nachdem sie 1998 in Streit geraten waren. Die Lage war so 

entsetzlich, dass die Menschen in ihren eigenen Häusern Gräben ausgehoben hatten, um ein 

wenig Schlaf zu bekommen. In der Nacht hätte eine Kugel jederzeit durch das Fenster 

einschlagen können. Beide Gruppen kämpften für „Gerechtigkeit“ – jede Gemeinschaft für ihr 

jeweiliges Verständnis davon. Somit prallten verschiedene Wahrnehmungen von 

Gerechtigkeit aufeinander. Wenn Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit trifft, befindet sich der 

Friedensstifter in einer hilflosen Lage. Ein übertriebenes Verkünden und Wiederholen 

pazifistischer Plattitüden in der Anfangsphase des Dialogs, wenn sich die streitenden Parteien 

noch immer in einer aggressiven Laune befinden, wird von den Konfliktparteien als extrem 

störend und demütigend empfunden werden. Voreilige Verurteilungen werden sie wütend 

machen. 
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Der Friedensstifter wird nicht in der Lage sein, zwischen Gruppen, die miteinander im Streit 

liegen, einen Friedensdialog anzustoßen, es sei denn, er bringt ein gewisses Maß an Mitgefühl 

für ihre Konfliktangelegenheit mit. Selbst wenn er glaubt, dass ihre Forderungen überzogen 

sind - wenn er sich nicht tief in sie hineinversetzen kann und von der Leidenschaft berührt ist, 

die sie für ihre Ziele aufbringen, sowie von ihrem Gerechtigkeitssinn, der sie oder zumindest 

einige Aspekte ihres Streitfalls motiviert, wird er einen Dialog nicht einmal initiieren können. 

Doch wenn der Friedensstifter von dem Ausmaß ihrer Klagen zutiefst beeindruckt ist und die 

Auswüchse, zu denen ihr „berechtigter Zorn “ sie getrieben hat, verstehen (nicht 

notwendigerweise gutheißen) kann, wird die streitende Gruppe allmählich anfangen zu 

reagieren. Das gleiche wird für die andere Partei gelten. Keine der Gruppen wird die 

Friedensstifter auffordern, ihre Maßlosigkeit hinzunehmen; sie bitten das Peace Team einzig, 

zu „verstehen“, weshalb sie sich genötigt gefühlt hatten, einen solch qualvollen Aufwand zu 

betreiben, um ihre Sache zu verteidigen. Sie bitten die Friedensstifter nicht, viel zu sagen, 

sondern viel zu „fühlen“. So kam der Frieden zu den Dimasa und den Hmar in Haflong nach 

einem schweren Konflikt im Jahr 2003 durch die intensiven Bemühungen des Friedensteams. 

Zuhören hatte heilende Kraft. 

Kämpfer sehnen sich nach Frieden  

Wir dürfen nicht vergessen, dass es selbst im Herzen des härtesten Kämpfers eine tiefe 

Sehnsucht nach Frieden gibt. Das Friedensteam konnte das 2003 während des Konfliktes 

zwischen den Kuki und den Karbi in Diphu feststellen. In der Auseinandersetzung ging es um 

den von Migranten erzielten Gewinn im Ingwerhandel. Die Parteien stellten folgende Fragen: 

„Frieden, ja – doch zu welchen Bedingungen? Und zu wessen Bedingungen?“ Gewiss nicht auf 

Kosten ihrer zentralen Interessen, einschließlich ihrer kollektiven Vorstellung! Und trotzdem 

freuen sich selbst die wildesten Kämpfer über eine Friedensformel. Gerade an diesem 

verborgenen Einstiegspunkt versucht der Friedensstifter anzusetzen. Doch letztlich 

entspannten sich die Kuki und die Karbi und waren damit einverstanden, sich zu einigen. Das 

Wichtigste für den Friedensstifter ist, im Unterbewusstsein der sich bekriegenden Gruppen 

angenehm präsent zu sein. Seine Fähigkeit, mit den betroffenen Beteiligten 

vertrauensbildende Beziehungen aufzubauen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Er muss gegenüber 

allen betroffenen Beteiligten fair sein, Egoansprüchen konsequent aus dem Weg gehen, 

warmherzige Beziehungen zu den Menschen knüpfen und für sein Einfühlungsvermögen und 
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seinen allgemeinen Überblick bekannt sein. Unser Friedensteam durfte das nicht vergessen, 

als wir 2010 im Konflikt zwischen den Bodo und den Muslimen in Udalguri eingriffen. Ein 

Engagement für die Humanität, das in den eigenen Worten, Taten und Beziehungen 

durchdringt, sagt über einen Friedensstifter weit mehr als irgendwelche Vorgehensweisen, die 

er sich erst kurz zuvor auf einem Seminar über Konfliktlösung angeeignet hat. Dies sollte Hand 

in Hand gehen mit Sensibilität gegenüber menschlichem Leid, wobei es egal ist, wer leidet. 

Wenn ein Kampf zwischen Gemeinschaften ausgebrochen ist, besteht unsere größte 

Herausforderung darin, die „richtigen“ Leute für die Verhandlungen zusammenzubringen. 

Doch, wer sind die „richtigen“ Leute? Es ist nicht einfach, Frontkämpfer zu 

Friedensgesprächen zu bringen; ihre Fähigkeiten liegen auf anderen Gebieten. Die Personen, 

auf die es in einem Friedensdialog in der ersten Phase ankommt, würde ich als „denkende“ 

Menschen beschreiben, als einfühlsame Führungspersönlichkeiten, als Personen, die von 

beiden Seiten respektiert werden. Dazu können Intellektuelle, Denker, Schriftsteller, Lehrer, 

Sozialarbeiter und Menschen gehören, die der Gesellschaft Anregungen geben und deren 

Worte nicht kontrovers sind. So agierten wir 2011 während des Konfliktes von Garo-Rabha in 

Mendipathar. Und die Gemeinschaften reagierten unverzüglich. 

Der Friedensstifter – ein Moderator 

Am besten ist es, wenn der Friedensstifter lediglich jemand bleibt, der Vertrauen aufbaut, 

wenn er ein „Ermöglicher“ (facilitator) ist, der dabei hilft, eine gelassene Atmosphäre zu 

schaffen – eine Atmosphäre, in der es leicht fällt, miteinander umzugehen. In entscheidenden 

Momenten kann er einen Schritt vorwärts vorschlagen, zu tieferen Überlegungen auffordern, 

eine Lösung zuflüstern, was den streitenden Parteien ermöglicht, ihre Differenzen beizulegen. 

Wenn er unscheinbar im Hintergrund bleibt und sich in Zurückhaltung übt, kann sein 

langfristiger Beitrag größer sein. Je weniger er in den natürlichen Lauf der Dinge und den 

normalen Diskussionsprozess eingreift, umso besser. Schließlich ein Wort zum Thema 

Kompromisse. Zusammenzuleben bedeutet immer auch, auf Kompromisse vorbereitet zu 

sein. Das gilt für eine Familie, ein Dorf, ein Land sowie für die internationale Gemeinschaft. 

Der wertvollste Beitrag, den ein Friedensstifter-Team anbieten kann, ist es, verfeindete 

Parteien allmählich an ein Verstehen und Annehmen dieser großen Wahrheit heranzuführen. 

Auf Schlagzeilen mag man sich ja vielleicht etwas einbilden, doch die Früchte davon können 
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nicht nachhaltig sein. Verfrühte Publicity kann fatal sein. Diejenigen, die keinen Frieden 

wollen, stöbern den Friedensstifter möglicherweise in irgendeiner Phase auf und bringen ihn 

zum Stolpern. Dinge zu tun als ob man sie nicht täte – das ist die Rolle des Friedensstifters in 

komplexen Situationen. Man sollte frei davon sein, sich in Szene setzen zu wollen. Daher ist 

das JPMT außerhalb Nordostindiens auch nur wenig bekannt. Sein Beitrag zur Aufhebung 

einer viermonatigen Wirtschaftsblockade in Manipur vor fünf Jahren ist selbst innerhalb der 

Region unbekannt. 

Was unser Friedensteam am Ende des Dialogs tut, ist, gemeinsam mit den Vertretern der 

beiden betroffenen Gruppen einen Friedensappell zu formulieren. Und wenn der Appell 

respektvoll, behutsam ausgearbeitet und ausgewogen ist und den Realitäten und 

Bedürfnissen entspricht, ruft man damit im Allgemeinen eine gute Reaktion hervor. Die 

Teilnehmer der Gesprächsrunden können sich bemühen, Sitzungen auf lokaler Ebene zu 

organisieren und die gleiche Atmosphäre des Wohlwollens zu erzeugen. Wenn es in den 

Gemeinschaften eine breite Akzeptanz der Vorschläge gibt, können die Anführer der 

Gemeinschaften zur abschließenden Verhandlungsrunde im Beisein der Zivilbehörden 

weitergehen, bei der das Friedensteam gar nicht mehr anwesend sein muss. Wenn das Team 

bei diesem Prozess glatt vergessen oder an den Rand gedrängt wird, freuen wir uns, denn das 

ist nun mal die Natur der Dinge, dass der Frieden in einer Gemeinschaft letztlich von den 

betroffenen Menschen selbst wieder hergestellt wird. 2015 kehrten die Adivasi von Uriamghat 

wieder in ihre Häuser zurück, aus denen sie mehrere Monate zuvor vertrieben worden waren. 

Die Mystik des kurzen Augenblicks 

Am schwersten sind Erinnerungen von historischen Verletzungen zu heilen. Vielleicht gilt das 

besonders an Orten wie dem Nahen Osten. Doch selbst in unserer Region können 

Erinnerungen an erlittene Verletzungen in den Herzen des Volkes lebendig bleiben, und 

gegenseitige negative Vorurteile geistern noch lange Zeit in den im Streit liegenden Gruppen 

herum. Wenn es zu keiner Heilung kommt, können Feindseligkeiten zu jeder Zeit erneut 

aufbrechen. Daher stellen die Heilung von historischen Erinnerungen und der Abbau von 

Vorurteilen eine große Aufgabe für den Friedensstifter dar. 

Die Erfahrung lehrt uns, dass es in einer komplexen Situation viele Dinge gibt, die den 

Friedensstifter entmutigen können. Die Vertreter der verfeindeten Gruppen lehnen es 
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vielleicht ab, zum Dialog zu erscheinen. Ihre Ohren sind für ihn und seine Initiativen taub. 

Folge-Bemühungen nach der Versöhnung werden vielleicht überhaupt nie in Angriff 

genommen. Vielleicht sind die Leute entmutigt, wenn nach einer Friedensvereinbarung die 

Gewalt wiederkehrt. Kollektive Wut kann erneut aufflammen, wenn ein Mitglied ihrer 

Gemeinschaft unerwartet getroffen wird. Böswillige Gerüchte können gezielt verbreitet 

werden. Möglicherweise spielt die Presse die Opferzahlen hoch, legt Dinge falsch aus und 

ignoriert die Initiativen und Erfolge der Friedensstifter. Diese fühlen sich dann in ihrem Kampf 

möglicherweise alleingelassen. Dann aber offenbart sich die Wahrheit völlig unerwartet, und 

der Frieden kehrt wieder zurück. Und das Friedensteam gewinnt unverhoffte Anerkennung, 

wie es 2015 geschah, als die in Deutschland ansässige Berghof Foundation die Arbeit und die 

Methoden des Peace Team der internationalen Aufmerksamkeit empfahl. 

Eine letzte Lehre für einen Friedensstifter, der ein religiös Gläubiger ist: Er oder sie wird 

Vertrauen haben müssen auf das, was ich als „die Mystik des kurzen Augenblicks“ bezeichne, 

auf die Macht des Gebetes. Das Gebet ist die Kraftquelle in Momenten der Angst, der 

Anspannung, des Widerspruchs, der Entmutigung, des Scheiterns und der Demütigung. 

Gerade aus dieser Kraft bauen die Friedensstifter Brücken zwischen Gemeinschaften und 

Kulturen, schaffen Differenzen aus der Welt, überzeugen Menschen, zu vergeben und 

einander die Hände zu reichen und sich darum zu bemühen, eine bessere Welt zu schaffen. 

Die Friedensstifter erinnern sich ferner daran, dass Friedensstifter in unterschiedlichen 

Weltregionen nicht immer Erfolg hatten, dass einige ihr Leben verloren, und dass sich manche 

ihrer Geschichten wie tragische Niederlage lesen. Obwohl das ökumenische Joint Peace 

Mission Team in Nordostindien sich dieser Tatsachen voll bewusst ist, hat es niemals die 

Hoffnung verloren. Und wenn unsere kleinen Erfolge zusammengerechnet werden, scheinen 

sie nicht unbedeutend zu sein. Denn in Gott ist nichts verloren. Der Frieden kommt zu seiner 

Zeit. Es gibt viele Wege, auf denen Gott die Menschen „Schwerter zu Pflugscharen schmieden“ 

lässt (Jes 2,4). Unser Friedensteam ist überglücklich, wenn es dabei eine kleine und 

bescheidene Rolle gespielt hat. 
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5.1. Der Nordosten Indiens in der Partnerschaft mit missio Aachen 

Von Anne Knörzer 

Fronleichnamsfest in Diphu 

 

Hintergrundinformationen  

Der Nordosten Indiens umfasst die sieben Bundesstaaten Assam, Arunachal Pradesh, 

Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura und Meghalaya. Hier leben insgesamt 45 Millionen 

Menschen (Volkszählung 2011). Dies sind weniger als vier Prozent der Gesamtbevölkerung 

Indiens. Die Bevölkerung ist dabei sehr ungleich verteilt: Während die Bergregionen nur dünn 

besiedelt sind, konzentriert sich ein großer Teil der Bevölkerung auf die Brahmaputra-Ebene. 

So ist Assam mit 31 Millionen Einwohnern der mit Abstand einwohnerstärkste Bundesstaat 

Nordostindiens. Die Bevölkerungsdichte liegt in Assam bei 397 Einwohnern pro 

Quadratkilometer wohingegen sie in Arunachal Pradesh bei 17, in Mizoram bei 52, in 

Meghalaya bei 132 liegt.11 

                                            

11 http://www.censusindia.gov.in/2011 
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Nordostindien ist ein ethnisch und kulturell sehr heterogenes Gebiet. Die Einwohner der 

Ebenen Assams, Tripuras und des (Manipur) Imphal-Tals sind mehrheitlich Hindus. Daneben 

gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In den Bergregionen ist dagegen das 

Christentum die dominierende Religion: Nagaland (90 % der Bevölkerung sind Christen), 

Meghalaya (70 % Christen) und Mizoram (87 % Christen), in Manipur (34 %). Dies ist im 

Wesentlichen das Resultat der Mission amerikanischer Freikirchen, die im 19. Jahrhunderts 

erstmals den christlichen Glauben in den Nordosten brachten. Die Katholische Kirche war erst 

ab 1890 dauerhaft präsent. 

In den „Seven Sister States“ (mit Ausnahme von Tripura, wo AFSPA seit Mai 2015 nicht mehr 

in Kraft ist, und Mizoram) gilt seit 1958 der „Armed Forces (Special Powers) Act“ (AFSPA), d.h. 

die Menschen leben hier unter Kriegsrecht: Das Töten und die Folter durch Militärangehörige 

werden nicht vor einem Zivilgericht verhandelt, sondern nur vor einem Militärgericht. 

Verhaftungen und unangekündigte Hausdurchsuchungen sind jederzeit möglich. Im 

Bundesstaat Manipur wurden in den vergangenen 20 Jahren 1.500 außergerichtliche 

Tötungen (extrajudicial killings) bekannt. 

Von ihrer Wirtschaftskraft her bieten die sieben Bundesstaaten kein einheitliches Bild, allein, 

dass in allen der wirtschaftliche Ertrag auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Tripura 

(Diözese Agartala) ist hinsichtlich des Pro-Kopf-Einkommens (Platz 17 unter den – im 

Erhebungsjahr 2011 – 26 indischen Bundesstaaten) und einer Alphabetisierungsrate von 88 % 

(Platz 3 im nationalen Vergleich) herausragend. In Mizoram (Diözese Aizawl) liegt die 

Alphabetisierungsrate sogar bei 91,5 % (Platz 2 im nationalen Vergleich). Während in Mizoram 

nur 7 % der Bevölkerung in „severe poverty“ leben (in Delhi 3,4 %, Goa, 4,8 %, Kerala 2,1 %), 

sind es in Assam 32,5 %, in Meghalaya 33,9 %. Die anderen Staaten rangieren dazwischen.12 

In Assam liegt die Erzdiözese Guwahati, deren Kirchenprovinz die Diözesen Bongaigaon, 

Tezpur, Diphu, Itanagar, Dibrugarh, Miao umfasst. Nordöstlich von Assam erstreckt sich der 

Bundesstaat Arunachal Pradesh, über den sich die Diözesen zum Teil erstrecken. Arunachal 

Pradesh bildet die Südabdachung des Ost-Himalaya, auch Assam-Himalaya genannt. Der 

Gebirgszug ist relativ niedrig, jedoch stark zerklüftet. Das feuchte Monsunklima begünstigt 

                                            

12 Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI Country Briefing, India, 2011, www.ophi.org.uk 
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tropische Regen- und Nebelwaldvegetation. China erhebt auf das Gebiet Ansprüche und 

betrachtet es als chinesisches Territorium. Den Bundesstaat Manipur umfasst die Erzdiözese 

Imphal, zu deren Kirchenprovinz die Diözese Kohima im benachbarten Nagaland gehört. Beide 

Bundesstaaten liegen im Bergland, an der Grenze zu Myanmar. Die Erzdiözese Shillong 

umfasst mit den Diözesen Tura, Nongstoin und Jowai zusammen den Bundesstaat Meghalaya, 

im Bergland an der Grenze zu Bangladesch gelegen. Zur Kirchenprovinz Shillong gehören auch 

die Diözesen Agartala – umfasst den Bundesstaat Tripura – und Aizawl – umfasst den 

Bundesstaat Mizoram. 

Der Katholikenanteil liegt in der Assam-Diözese Guwahati 2016 bei 0,7 %13 und ist in 

Bongaigaon mit 1,21 %, Tezpur 3,2 % oder Dibrugarh 2,28 % ähnlich niedrig. In der Erzdiözese 

Shillong in Meghalaya sind dagegen 24,9 % der Bevölkerung katholisch.  

Nach wie vor stammt die Mehrzahl des im Nordosten arbeitenden Klerus aus anderen 

Regionen Indiens, bei den Ordensschwestern sind inzwischen die meisten einheimisch. Der 

Nordosten ist die Region Indiens mit einer hohen und stetig steigenden Zahl an Berufungen 

für das geweihte Leben. 

 

Aktuelle Projektkooperation 

Da es sich im Nordosten Indiens um eine vergleichsweise junge, schnell wachsende Kirche 

handelt, haben hier noch alle Projektkategorien Priorität. Aus vielen Diözesen kommen im 

Wesentlichen Anfragen für Fahrzeuge und den Bau kirchlicher Infrastruktur in neu 

gegründeten Pfarreien. Die Pfarreien sind häufig klassische Missionsstationen mit katholischer 

Schule und Wohnheim, Schwesternkonvent inklusive Basisgesundheitsstation, Pfarrhaus und 

Kirche (oft zunächst provisorisch).  

Es gibt Vereinbarungen, wonach nicht mehr als ein Jeep und ein Bauprojekt pro Jahr und 

Diözese gefördert werden. Für die Erzdiözese Shillong mit sehr guter Infrastruktur werden nur 

noch Ausbildungsprojekte und außergewöhnliche Initiativen gefördert, da die vergleichsweise 

alte Erzdiözese finanziell gut aufgestellt ist. Das Gleiche gilt für die Diözese Aizawl in Mizoram. 

                                            

13 http://www.catholic-hierarchy.org 
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In Mizoram ist der Entwicklungsstand vergleichsweise hoch und die Mizos unterstützen ihre 

Kirche sehr gut. Da die Situation sich für den Assam-Teil der Diözese (Barak Valley) ganz anders 

darstellt und in Kürze mit einer Teilung der Diözese gerechnet wird, fördert missio Aachen 

Projekte in dieser Region. Aktuell werden zum Beispiel die Erarbeitung und Umsetzung des 

Pastoralplans und der Bau kirchlicher Infrastruktur teilfinanziert. Die allgemeine, missio-

Aachen interne Policy, dass Projekte internationaler Orden, die allein ordensintern sind, d.h. 

z.B. Konventbauten, Ausbildung von Ordensleuten, nicht prioritär sind, gilt auch hier.  

Es gibt eine regionale Bischofskonferenz für die Diözesen Nordostindiens. Über die 

Kommissionen der Bischofskonferenz und überregional tätige Orden finanziert missio Aachen 

diverse Ausbildungsprogramme und Forschungsprojekte auf regionaler Ebene. Beispielhaft 

werden hier drei Projekte vorgestellt, die die Situation im Nordosten veranschaulichen. 

 

317.000-14/009 

Auf Initiative der Bischofskonferenz von Nordost-Indien und der Conference of Religious of 

North East gründeten die Jesuiten im März 2000 das North East Social Research Center 

(NESRC) in Guwahati. Inkulturation, Versöhnung und Gerechtigkeit sind Inhalt von Studien, 

Seminaren und Programmen aber auch direkte Unterstützung und Zusammenarbeit mit den 

Schwachen und Benachteiligten in der Gesellschaft, u.a. Frauen. Angefangen hat diese Arbeit 

mit einer kleinen "social work unit" in Balipara in Assam und ist heute eine mächtige 

Bewegung mit Selbsthilfegruppen in Nagaland, Manipur, Assam, Meghalaya und Arunachal 

Pradesh. Über die Initiative wurden Frauen miteinander vernetzt, fortgebildet, ihr 

Bewusstsein für ihre Rechte geweckt und Einkommen schaffende Maßnahmen angeregt. 

Der Einsatz für Gerechtigkeit ist im Nordosten ein brisantes Thema. Die ethnischen 

Minderheiten werden diskriminiert und ausgebeutet, Stammesland wird abgeholzt, 

Bodenschätze ausgebeutet, die Umwelt zerstört, Großprojekte zur Wasserenergienutzung 

durch die indische Zentralregierung geplant ohne die Rechte und Lebensgrundlagen der 

Stammesbevölkerung zu achten. Human Trafficking, insbesondere junger Mädchen, ist eine 

vergleichsweise neue Tragödie, die über die Region gekommen ist. Die beim NESRC 

beheimatete Legal Cell for Human Rights (LCHR) schafft Bewusstsein für Unrecht, setzt sich 
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ein für die Landrechte der Stammesbevölkerung und für Menschenrechte. Die Organisation 

bietet Rechtsbeistand, leistet Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, bringt ver-

schiedene Akteure auf dem Gebiet der Menschenrechtsarbeit zusammen und vernetzt 

Aktivitäten. Mit Mandat der regionalen Bischofskonferenz wurde die "Catholic Legal 

Fraternity" gegründet. Die Idee ist, dass die rund 400 katholischen Juristen in den 15 Diözesen 

des Nordostens, in Gruppen organisiert, eine machtvolle Unterstützung für die Kirche und ihr 

Anliegen für ein menschenwürdiges Leben aller sein können. Von missio finanzierte 

Workshops zur katholischen Soziallehre und anderen relevanten Kirchendokumenten sollen 

zu einer Vernetzung sowie einer Förderung hoher Standards an ethischen Idealen und 

Praktiken führen. 

 

317.000-17/004 

Die North East Women Commission ist der Dachverband der diözesanen 

Frauenkommissionen. Jede diözesane Frauenkommission führt individuell Programme je nach 

lokalem Bedarf durch, alle Aktivitäten erfolgen gemäß der Vision und Mission der Pastoralen 

Planung der Bischofskonferenz. Die North East Women Commission stellt ihre Pläne auf der 

jährlich stattfindenden Pastoral Conference der Bischofskonferenz vor. Für die 

Trainingsprogamme auf regionaler Ebene, die in der Regel im North East Diocesan Social 

Forum in Guwahati durchgeführt werden, sind Priester und Schwestern die Ressource-

Personen, die Teilnehmerinnen dieser Programme sind die Kursleiterinnen auf Diöze-

sanebene. Die Frauenkommission ist derzeit noch sehr schwach. missio stellt die finanziellen 

Mittel für ein Kursprogramm zur Verfügung, das die Vernetzung fördert und 

Multiplikatorinnen fortbildet. 

 

317.000-18/004 

Die Kommission für Ökumene und Dialog (NERCED) untersteht der Regionalen 

Bischofskonferenz. Sie hat das Ziel, Frieden, Einheit und Verständnis unter den verschiedenen 

christlichen Kirchen und ethnischen Gruppen zu fördern. Vertreter der Kommission sind an 

Friedensprozessen in der Region beteiligt. Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenden 
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(Bischof aus der Region), einem Sekretär, 15 Diözesanvertretern und Vertretern der 

verschiedenen Kongregationen sowie Repräsentanten der Laien. Es ist ein bedeutendes 

konsultatives Gremium der Kirche Nordostindiens. Aktuell läuft ein konsultativer und 

interaktiver Prozess zu Ökumene und Dialog im nordöstlichen Kontext. Ziel ist eine intensivere 

Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in verschiedenen Bereichen der Pastoralarbeit. 

Laienführungskräfte sowie Priester und Ordensleute sollen zu Protagonisten von Frieden und 

Entwicklung aufgebaut werden. missio finanziert aktuell u.a. einen ökumenischen Workshop 

zum Thema "Regional Christian Response on the Emerging Socio-Political Situations in North 

East India" mit Vertretern der verschiedenen Kirchen und Regierungen.  

 

Projektkooperation in Zahlen 

Auswertung von geförderten Maßnahmen nach Diözesen14 seit 2010 

Regionale Ebene  

 18 zumeist mehrjährige Ausbildungs- und Pastoralprogramme   

 2 Studien zu Inkulturation, 1 Übersetzung der Bibel in die Stammessprache Tiwa 

Diözese Aizawl (Bundesstaaten Mizoram und Assam) 

Mizoram = „land of hill people“ = Mizos (hier: 87 % Christen) 

Barak Valley = 3 Distrikte in Assam mit 8 Pfarreien, hier: 50 % Hindus und 48,1 % Muslime. 
Barak Valley ist neben dem Kashmir Tal die zweite Region in Indien, wo Muslime eine so starke 
Minderheit stellen. 

4,7 Mio. Einwohner, 40.000 Katholiken, 32 Pfarreien, 26 Diözesan-, 34 Ordenspriester, 20 
Ordensbrüder, 213 Ordensschwestern15 

 Bis 2016 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester (geleistet aus „PRIM“, einer 
Spendenaktion deutscher Priester) 

 5 Projekte zum Fahrzeugkauf 

 7 Bauprojekte (Altenheim für Priester, Katechistenhaus, Kirche, Reparatur 
Schwesternkonvent, Pfarrhaus, Familienzentrum, Bildungshäuser) 

                                            

14 Inklusive Ordensprojekte auf dem Territorium der jeweiligen Diözese 
15 Quelle: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/ddibr.html. Oft werden auf diözesaner Homepage, im 
diözesanen Verzeichnis (Directory) und den Internetquellen „catholic hierarchy“ und“gcatholic“ 
unterschiedliche Zahlen präsentiert. Die zu allen Diözesen genannten Zahlen können als Richtwerte gelten. 

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/ddibr.html
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 2 Projekte zur Förderung und Umsetzung der Pastoralplanung (zuerst Mizoram, jetzt 
Barak Valley) 

 

Diözese Agartala (Bundesstaat Tripura) 

3,8 Mio. Einwohner, 41.000 Katholiken, 20 Pfarreien (185 Missionsstationen), 5 Diözesan-, 57 
Ordenspriester, 39 Ordensbrüder, 141 Ordensschwestern) 

 Bis 2013 jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 1 Projekt zum Fahrzeugkauf 

 3 Bauprojekte (Pfarrkirche, Fertigstellung Kathedrale, Renovierung + Umbau 
Exerzitienzentrum) 

 1 Ausbildungsprogramm 

Diözese Bongaigaon (Bundesstaat Assam)  

8 Mio. Einwohner, 61.000 Katholiken, 31 Pfarreien, 26 Diözesan-, 86 Ordenspriester, 36 
Ordensbrüder, 211 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 4 Projekte für Fahrzeugkauf 

 9 Bauprojekte (Schwesternkonvente, Pfarrhäuser, Kirchen, Kapellen) 

 1 Projekt für Kauf und Installation einer Solaranlage 

 5 Ausbildungsprojekte 

 

Diözese Dibrugarh (Bundesstaat Assam)  

7 Mio. Einwohner, 120.000 Katholiken, 37 Pfarreien, 69 Diözesan-, 62 Ordenspriester, 64 
Ordensbrüder, 309 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 2 Projekte zum Fahrzeugkauf 

 2 Bauprojekte (Schwesternkonvent, Pfarrhaus) 

 1 Ausbildungsprogramm 

 

Diözese Diphu (Bundesstaat Assam) 

1,24 Mio. Einwohner, 60.000 Katholiken, 25 Pfarreien, 28 Diözesan-, 37 Ordenspriester, 4 
Ordensbrüder, 166 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  
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 Jährliche Förderung der Ausbildung von Katechistinnen  

 8 Projekte für Fahrzeugkauf 

 5 Bauprojekte (Schwesternkonvente, Pastoralzentrum in 2 Phasen, Pfarrhaus)  

 1 Projekt für Kauf und Installation einer Solaranlage 

 

Archdiocese of Guwahati (Bundesstaat Assam) 

7,62 Mio. Einwohner, 56.200 Katholiken, 45 Pfarreien, 37 Diözesan-, 137 Ordenspriester, 10 
Ordensbrüder, 510 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 8 Projekte für Fahrzeugkauf 

 17 Bauprojekte (davon 4 von überregionaler Bedeutung: Philosophat, Mehrzweck-
/Verwaltungsgebäude der Jesuiten, Exerzitienhaus, regionales Ausbildungshaus der 
Bischofskonferenz für Laien; darüber hinaus Schwesternkonvente, Kirchen, 
Pfarrhäuser, Bischofshauserweiterung) 

 15 Ausbildungsprojekte (davon 2 Stipendienprojekte des regionalen Philosophats) 

 

Erzdiözese Imphal (Bundesstaat Manipur) 

2,85 Mio. Einwohner, 96.000 Katholiken, 44 Pfarreien, 88 Diözesan-, 48 Ordenspriester, 26 
Ordensbrüder, 260 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 3 Projekte für Fahrzeugkauf 

 7 Bauprojekte (Schwesternkonvent, Pfarrhäuser, Kirche, Reparatur + Umbau 
Pastoralzentrum) 

 5 Ausbildungsprojekte (Katechisten, Novizinnen) 

 

Diözese Itanagar (Bundesstaat Arunachal Pradesh) 

898.000 Einwohner, 80.000 Katholiken, 32 Pfarreien, 12 Diözesan-, 89 Ordenspriester, 9 
Ordensbrüder, 160 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 9 Projekte für Fahrzeugkauf 

 9 Bauprojekte (Katechistenhaus, Kirchen, Kapellen, Pfarrhaus, Schwesternkonvente, 
Pastoralzentrum in 2 Phasen) 

 4 Ausbildungsprogramme 
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Diözese Jowai (Bundesstaat Meghalaya) 

436.000 Einwohner, 96.200 Katholiken, 13 Pfarreien, 17 Diözesan-, 19 Ordenspriester, 24 
Ordensbrüder, 40 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 4 Projekte für Fahrzeugkauf 

 3 Bauprojekte (Schwesternkonvent, Pfarrhaus, Mehrzweckhalle/Kirche) 

 2 Ausbildungsprojekte 

 

Diözese Kohima (Bundesstaat Nagaland) 

2,3 Mio. Einwohner, 59.400 Katholiken, 47 Pfarreien, 86 Diözesan-, 85 Ordenspriester, 58 
Ordensbrüder, 365 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 8 Projekte zum Fahrzeugkauf 

 4 Bauprojekte (Schwesternkonvente, Kirche, Pfarrhaus) 

 3 Ausbildungsprogramme (Interreligiöses Friedensprogramm, Jugendpastoral, 
Psychologiestudium) 

 

Diözese Miao (Bundesstaat Arunachal Pradesh) 

500.000 Einwohner, 90.000 Katholiken, 30 Pfarreien, 27 Diözesan-, 60 Ordenspriester, 2 
Ordensbrüder, 122 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 4 Projekte für Fahrzeugkauf (davon 2 Motorräder) 

 4 Bauprojekte (Bischofshaus, Schwesternkonvent, Pfarrhaus, Mehrzweckhalle) 
 

Diözese Nongstoin (Bundesstaat Meghalaya) 

457.000 Einwohner, 136.000 Katholiken, 20 Pfarreien, 20 Diözesan-, 28 Ordenspriester, 1 
Ordenbruder, 4 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 6 Projekte für Fahrzeugkauf 

 2 Bauprojekte (Schwesternkonvent, Bischofshauserweiterung) 

 3 Ausbildungsprogramme 
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Erzdiözese Shillong (Bundesstaat Meghalaya) 

1,1 Mio. Einwohner, 280.000 Katholiken, 35 Pfarreien, 61 Diözesan-, 106 Ordenspriester, 344 
Ordensbrüder, 522 Ordensschwestern 

 Jährliches Stipendienprojekt für theologische Studien für Ordensschwestern und post-
graduierte Studien von Priestern 

 3 Ausbildungsprogramme (Symposium an Theol. Hochschule, Exerzitien, 
Multikplikatorenausbildung)  

 

Diözese Tezpur (Bundesstaat Assam) 

8,4 Mio. Einwohner, 192.000 Katholiken, 33 Pfarreien, 51 Diözesan-, 38 Ordenspriester, 51 
Ordensbrüder, 239 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 7 Projekte zum Fahrzeugkauf (6 x Jeep, 1 x 89 Fahrräder für Katechisten) 

 11 Bauprojekte (Schwesternkonvente, Pfarrhäuser, Kirchen, Kapellen) 

 1 Selbsthilfeprojekt (Teeplantage zum Einkommenserwerb und für faire 
Arbeitsbedingungen) 

 3 Ausbildungsprogramme  

 

Diözese Tura (Bundesstaat Meghalaya) 

1,3 Mio. Einwohner, 275.000 Katholiken, 43 Pfarreien, 47 Diözesan-, 42 Ordenspriester, 98 
Ordensbrüder, 249 Ordensschwestern 

 Jährliche Unterhaltsbeihilfe für Priester  

 6 Projekte für Fahrzeugkauf 

 4 Bauprojekte (Konvente, Pastoralzentrum in 2 Phasen) 

 1 Ausbildungsprojekt (Jugendleiter) 

 1 Projekt zum Druck des Neuen Testaments 

 

Die Zahl der geförderten Projekte hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die auffallend hohe 

Zahl an Projekten in Guwahati ist dadurch bedingt, dass die Stadt das Drehkreuz für den 

Nordosten ist. Hier haben viele Kongregationen ihre zentralen Niederlassungen 

(Provinzialate). Dies spiegelt sich auch in der hohen Zahl an Ordensleuten. Auch ist die Region 

durch starke Zuwanderung geprägt und die katholische Kirche wächst hier schnell an 
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Mitgliedern, so dass in der vergleichsweise jungen Diözese neue Pfarreien gegründet werden 

müssen. In der Regel gilt, dass alle Diözesen Pfarreien von Ausmaßen haben, die deutschen 

Diözesen in der Fläche entsprechen. So ist bei weiter steigender Zahl an Katholiken mit 

weiteren Pfarrgründungen zu rechnen und die Infrastrukturprojekte werden auch zukünftig 

einen Schwerpunkt im Nordosten Indiens bilden. Aus manchen Diözesen kommen phasen-

weise wenige Anträge, wenn der Bischofssitz vakant ist, oder Krankheit und Alter den Bischof 

schwächen. Möglich ist auch, dass besondere Beziehungen zu anderen Geldgebern bestehen, 

wie in der Diözese Miao, wo der Bischof ein Salesianer ist. Auch das spiegelt sich in der 

aufgeführten groben Übersicht. 
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5.2. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

Von Ralf Kresal 

 

Leitgedanken, Arbeitsweise und Grundsätze der Projektförderung 

Hintergrund und Handlungsrahmen 

Die Situation von Millionen Kindern und Jugendlichen in der Welt bleibt auch am Anfang des 

dritten Jahrtausends alarmierend. Von 2,2 Milliarden Kindern leben weltweit 86% in 

Entwicklungsländern. In vielen Regionen des Südens stellen Kinder und Jugendliche bis zu 70% 

der Gesamtbevölkerung dar. Ein Sechstel aller Kinder, mehrheitlich Mädchen, besuchen keine 

Schule. Millionen Kinder und Jugendliche leiden unter fehlenden Zukunftsperspektiven und 

sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Welt- weit gibt es 100 Millionen Straßenkinder. 

Jedes vierte Kind unter fünf Jahren leidet an Mangel- und Unterernährung. Täglich sterben 

weltweit 15.000 Kinder wegen Armut, das bedeutet, dass alle sechs Sekunden ein Kind stirbt. 

Millionen Kinder und Jugendliche werden seelisch verwahrlost, wachsen ohne 

Zukunftsperspektiven auf und laufen Gefahr, in Elend, Kriminalität oder Prostitution 

abzudriften. 

Das Kindermissionswerk 

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ist der deutsche Zweig des Päpstlichen 

Missionswerkes der Kinder (Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia, POSI) in Rom, 

das weltweit 115 Kindermissionswerke vereinigt. Das Statut der Päpstlichen Missionswerke 

nennt neben der „Förderung missionarischer Berufe“ und der „Vorbereitung von 

Missionshelfern, die die Kinder begleiten“, u.a. als Ziel die 

„Förderung eines universalen missionarischen Bewusstseins bei Kindern und Jugendlichen, 

um sie zu einer geistlichen Gemeinschaft und zu einem materiellen Austausch mit den Kindern 

in anderen Kirchen hinzuführen (Kinder helfen Kindern)“ (Art. 13). Das Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ verfolgt laut Satzung über die missionarische Bildungsarbeit in Deutschland 

hinaus das Ziel, Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa, „die 

benachteiligt oder gefährdet sind oder (...) sich in akuten Notlagen befinden“, durch die 
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Förderung ihrer „religiösen, sozialen und kulturellen Entwicklung“ sowie durch „die Förderung 

von Kinderprojekten der Entwicklungszusammenarbeit“ zu unter- stützen. Darüber hinaus soll 

das Werk „die missionarische, pastorale und soziale Arbeit“ der jeweiligen Ortskirchen 

unterstützen (§ 3). Das Kindermissionswerk erfüllt diese Aufträge vornehmlich durch die 

finanzielle Förderung von sozialen und pastoralen Projekten, die Kindern und Jugendlichen 

zugute- kommen. 

 

Mission und Evangelisierung als Auftrag 

Ein Kind aufnehmen wird bei Jesus also gleich gestellt mit Gott aufnehmen und ist damit ein 

fundamentaler Akt des Glaubens und der Nachfolge (Mk 9,37). Im heutigen Kontext der 

Vernachlässigung, Gefährdung und Ausbeutung von Millionen Kindern und Jugendlichen 

bedeutet dies, ihnen die Geborgenheit, den Schutz und die Entwicklungsmöglichkeiten zu 

geben, die sie für ein menschenwürdiges Leben brauchen. 

Als katholisches Hilfswerk ist das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in besonderer Weise 

der Botschaft des Evangeliums und dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Deshalb muss 

das Werk sich einerseits dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur die 

befreiende Botschaft vom menschenfreundlichen Gott kennen lernen, sondern auch eine 

konkrete und substantielle Verbesserung ihrer Situation erfahren. In diesem Sinne verfolgt das 

Kindermissionswerk einen doppelten Auftrag in seiner Projektförderung: einen Auftrag der 

Glaubensverkündigung und einen Auftrag der entwicklungsbezogenen Armutsbekämpfung 

und des Einsatzes für die Rechte der Kinder und Jugendlichen. 

Mission umfasst immer beide Aspekte, und sie geschieht gezielt in ökumenischer Offenheit 

und im Respekt vor anderen Religionen und Weltanschauungen. 

 

Partnerschaft und Verantwortung 

Der Weg des Kindermissionswerkes, diese Mission zu erfüllen, geht in erster Linie über die 

Unterstützung entsprechender pastoraler und sozialer Bemühungen von Partnern und 

Partnerorganisationen in den Ortskirchen der einzelnen Zielländer. Partnerorganisationen 
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sind vornehmlich Träger in den Ortskirchen wie Diözesen, Pfarreien, Ordensgemeinschaften, 

kirchliche Organisationen und Bewegungen, sowie Nichtregierungsorganisationen, die das 

christliche Menschenbild vertreten und sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen 

einsetzen. Das Kindermissionswerk setzt auf deren Initiative, weil sie in der Regel die Situation 

vor Ort am besten kennen und wissen, welche Maßnahmen zur Überwindung der 

bestehenden Probleme sinnvoll sind. 

 

Kinder und Jugendliche als Zielgruppe und Akteure 

Zielgruppe des Kindermissionswerkes sind Kinder und Jugendliche bis maximal 18 Jahre. In 

Ausnahme- fällen können auch ältere Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere 

solche mit Behinderungen, von der Förderung profitieren, wenn sie zu entsprechenden 

jugendbezogenen Projekten oder Programmen gehören, die vom Kindermissionswerk 

gefördert werden. In allen Projekten und Programmen wird Kindern und Jugendlichen 

unabhängig von Religion, Herkunft, Hautfarbe geholfen. Die Förderung von Kindern und 

Jugendlichen als Zielgruppe setzt voraus, dass auch deren Eltern, insbesondere die Mütter, 

und Erzieher sowie Organisationen, die Lobbyarbeit zugunsten von Kindern und Jugendlichen 

machen, unterstützt werden. Eine wichtige Zielgruppe stellen Mädchen dar. Sie genießen 

Vorrang, da sie in fast allen Gesellschaften besonders benachteiligt werden. Der Schutz der 

körperlichen, seelischen und sexuellen Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen muss in 

jedem Fall sicher- gestellt werden. 

Kinder und Jugendliche sind aber nicht nur diejenigen, die gefördert werden und Hilfe 

empfangen; sie stellen vielmehr auch selbst eine geistliche und soziale Kraft im Dienst einer 

greifbaren Umgestaltung der Welt dar. In den vom Kindermissionswerk geförderten Projekten 

und Programmen muss es des- halb auch darum gehen, Kinder und Jugendliche als 

eigenständige und quantitativ starke Zielgruppe mit einerseits hoher Schutzbedürftigkeit, 

andererseits aber auch großen Potentialen selbst in den Blick zu nehmen und ihre Stärken zu 

wecken und zu fördern. Hierbei spielen persönlichkeitsentwickelnde und befähigende 

Projektansätze eine herausragende Rolle. Kinder u. Jugendliche mit dem nötigen Wissen 

ausstatten und sie befähigen, mittel- und langfristig auf eigenen Füßen zu stehen, ist das über- 

greifende Ziel in der Projektarbeit des Kindermissionswerks. 
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Vorrangige Option für die Armen 

Das Kindermissionswerk ist der auf dem Evangelium basierenden vorrangigen Option für die 

Armen verpflichtet und nimmt bei der Beurteilung der Projektanträge grundsätzlich den Blick 

aus deren Perspektive ein. Die Armen stellen die primäre Zielgruppe des Werkes dar, darum 

richtet sich die Hilfe des Kindermissionswerkes vor allem an sie. Die Hilfe konzentriert sich 

deshalb auf Länder und Gegenden, die besonders benachteiligt sind. Prioritäre Zielgruppen 

sind Kinder und Jugendliche, die an den Rand gedrängt oder sich in konkreten 

Gefährdungssituationen befinden: Kinder mit Behinderungen, verlassene, ausgeschlossene, 

ausgebeutete und missbrauchte Kinder, hungernde und kranke Kinder, Kinder in 

Katastrophen- und Kriegssituationen. Die vorrangige Option für die Armen muss aber auch auf 

solche Kinder und Jugendliche ausgedehnt werden, die möglicherweise materiell nicht zu den 

Ärmsten zählen, aber in einem sozialen und emotionalen Sinn so verarmt sind, dass sie 

verlassen und vernachlässigt aufwachsen und unter mangelnden Zukunftsperspektiven 

leiden. 

 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

Die Förderung des Kindermissionswerkes soll immer einen Beitrag dazu leisten, mehr 

Gerechtigkeit für Kinder und Jugendliche in der Welt zu erreichen. Einsatz für Gerechtigkeit ist 

immer auch ein Beitrag zum Frieden. Deshalb zielt die Hilfe des Kindermissionswerkes in erster 

Linie auf die Verwirklichung der Rechte der Kinder und Jugendlichen ab, wie sie in der UN-

Kinderrechtskonvention von 1990 festgeschrieben sind. Konkret geht es dabei um ihre 

bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und die 

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit, Kleidung, Wohnen, Bildung 

usw. Die Verwirklichung dieser Rechte bildet für die Kinder und Jugendlichen die 

Voraussetzung, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Dies muss in einem Rahmen 

geschehen, in dem die Umwelt geschützt wird und eine lebenswerte Welt für die Kinder und 

künftige Generationen erhalten bleibt, indem z.B. ökologische Schäden vermieden werden 

und das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen für die Bewahrung der Schöpfung geschärft 

wird. Daher werden rechtebasierte, friedensfördernde und Umwelt schützende 

Förderansätze vorrangig beim Kindermissionswerk gefördert. 
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Ganzheitlichkeit 

Die Projektförderung des Kindermissionswerkes zielt auf eine ganzheitliche Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen in ihrem familiären und sozialen Umfeld ab und hat den gesamten 

Menschen im Blick. Körperliche und seelisch-geistige Bedürfnisse dürfen nicht getrennt, 

sondern müssen gleicher- maßen ernst genommen werden. Kinder und Jugendliche sollen 

gesund an Leib und Seele aufwachsen; Glaube und Entwicklung bilden dabei eine Einheit. 

Daher muss jede Förderung sowohl physische als auch psychisch-spirituelle Aspekte 

berücksichtigen. Pastoral wie sozial ausgerichtete Maßnahmen sollen die physische 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beachten und die seelischen Belange der 

Zielgruppen ernst nehmen. Bei der Projektförderung sollten deshalb religiöse, kulturelle, 

soziale, öko- logische und wirtschaftliche Dimensionen in derselben Weise berücksichtigt 

werden. Ganzheitliche Förderung und inklusive Förderansätze werden daher in besonderer 

Weise berücksichtigt. 

 

Kindeswohl und Kindesschutz 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat in der Arbeit des Kindermissionswerks ‚Die 

Sternsinger‘ höchste Priorität. Kinder und Jugendliche müssen vor Misshandlung, Missbrauch, 

Ausbeutung und Gewalt in jeglicher Form bestmöglich geschützt werden. Dies bezieht sich 

sowohl auf Kinder in Deutschland wie auch auf die Kinder in den Projekten. Dem 

nachzukommen verpflichtet sich das Kindermissionswerk sowohl in seiner Rolle als 

Arbeitgeber, als Mitträger der Aktion Dreikönigssingen wie auch als Partner in der 

internationalen Zusammenarbeit. Dies gilt für die Inlandsarbeit genauso wie für die 

Auslandsarbeit. 

Mit der Leitlinie für den Kindesschutz wurden Verhaltensregeln für den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen für alle Bereiche, in denen das Kindermissionswerk mittelbar und 

unmittelbar im Kontakt zu Kindern und Jugendlichen steht, aufgestellt. Die Umsetzung und 

Etablierung der Kinderschutzleitlinie in sämtlichen Tätigkeitsbereichen des 

Kindermissionswerks, soll höchstmöglichen Schutz von Kindern sicherstellen und 

Verhaltensweisen auszuschließen, die das Wohl von Kindern gefährden könnten. Durch 
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Standards und Regelungen, aber auch durch regelmäßige Schulungen und 

bewusstseinsbildende Maßnahmen im In- und Ausland, sollen alle Mitarbeitenden und für das 

Kindermissionswerk tätigen Personen für diese Thematik sensibilisiert werden. Ebenso 

können die Verhaltensregeln diesen Personen zum Schutz vor falschen Anschuldigungen 

dienen. Des Weiteren dient die Kindesschutzleitlinie zur Regelung der Abläufe in Fällen des 

Verdachts auf Kindeswohlgefährdung. Die Leitlinie enthält Elemente zur Prävention, zum 

Fallmanagement, zur Fortbildung und Information. 

 Die Lebenssituationen in den Projektregionen unterscheiden sich oft stark von denen in 

Deutschland. Sich dies ins Bewusstsein zu rufen, ist für die Begegnungen im Reiseland sehr 

wichtig. Die Kinder haben zudem häufig bereits Situationen erlebt, die von Gewalt, 

Missbrauch,Ausbeutung und Vernachlässigung geprägt waren. Umso wichtiger ist es, dass 

diese Kinder in den Projekten unserer Partner eine Situation vorfinden, die ihre Würde und 

ihre Rechte sichert. 

Das Kindermissionswerk ist in der Regel nicht selbst rechtlicher Träger der geförderten 

Projekte und hat damit keine unmittelbare Personalverantwortung (Ausnahme: Entsendung 

von Freiwilligen oder bei Reisetätigkeiten der Länderreferenten). Jedoch verpflichtet die 

vertragliche Bindung sowie die moralische Verantwortung für das Wohl der Schutzbefohlenen 

in den Projekten das Kindermissionswerk zu besonderer Aufmerksamkeit und Sensibilität in 

diesem Bereich. 

Alle Projektpartner des Kindermissionswerks im Ausland sind daher verpflichtet, 

Kindesschutzpolicies zu entwickeln und zu etablieren, d.h. Strukturen und Verfahren zu 

entwickeln, die bei Kindeswohlgefährdung greifen. Sie sind verpflichtet, zu Beginn einer 

Projektkooperation ein schlüssiges Kindesschutzkonzept nachzuweisen. 

Im Fall eines Missbrauchs oder anderer Formen der Gefährdung des Kindeswohls in einem 

Auslandsprojekt sind die Handlungsmöglichkeiten von Deutschland aus zunächst 

eingeschränkt. Wenn Mitarbeitende von einem Verdachtsfall in einem Projekt erfahren, 

gelten Verfahrensregeln, welche es dem Kindermissionswerk zusammen mit den 

Auslandspartnern ermöglichen, Verdachtsfällen systematisch nachzugehen und bei Erhärtung 

eines Verdachts zivilgesellschaftliche Institutionen und ggf. staatliche Stellen vor Ort 

einzubeziehen, um Opfer zu schützen und ggf. Täter zu belangen. 
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Solidarität 

Die Projekte und Programme, die vom Kindermissionswerk gefördert werden, sind Ausdruck 

der gelebten Solidarität des Kindermissionswerkes, insbesondere der deutschen Sternsinger, 

der Spender   und Multiplikatoren, mit den benachteiligten Kindern und Jugendlichen in den 

Zielländern. Durch an- sprechende Öffentlichkeitsarbeit, sachliche Information über die 

Situation der Kinder und Jugendlichen in der Welt, durch transparente Verfahren und niedrige 

Verwaltungskosten versucht das Kindermissionswerk, diese Solidarität in der Öffentlichkeit 

und vor allem bei den Kindern in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Seine Solidarität mit 

den Projektpartnern und den Zielgruppen bringt das Kindermissionswerk in einer 

partnerschaftlichen und professionellen Bearbeitung der Projekte zum Ausdruck. Die 

Solidarität des Kindermissionswerkes setzt aber auch die Solidarität der Projektpartner und 

der lokalen gesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen mit den Zielgruppen voraus und 

fordert diese ein. 

 

Subsidiarität und Eigenleistung des Projektpartners 

Solidarität setzt Subsidiarität voraus, die für die Projektarbeit ebenfalls von grundlegender 

Bedeutung ist. Das Kindermissionswerk hilft dort, wo vor Ort keine ausreichende Hilfe mit 

Eigenmitteln möglich ist. Jedoch löst Geld allein nicht die Probleme vor Ort. Die finanzielle 

Förderung versteht sich im Grundsatz als Hilfe zur Selbsthilfe und ersetzt nicht die Initiative 

des Partners, die immer am Anfang stehen muss. Die Verantwortung liegt immer beim 

Projektpartner, nie beim Kindermissionswerk. Die Partner und Zielgruppen müssen Subjekt 

der eigenen Entwicklung sein; sie dürfen nicht zum Objekt der Hilfeleistung werden, weil sie 

damit in ihrer menschlichen Würde verletzt würden. Die Partner wer- den in ihrer 

Eigeninitiative gestärkt, damit sie dauerhaft Verantwortung übernehmen können. Für jede 

Projektförderung des Kindermissionswerkes ist eine Eigenleistung des Partners, sei es in Form 

eines monetären oder einer nichtmonetären Beitrags, eine Grundvoraussetzung. Sie dient der 

nachhaltigen Wirkung der Maßnahme und der Erhaltung der Würde des Partners bzw. der 

Zielgruppe. Zur Subsidiarität gehört auch, dass die Partner befähigt werden, lokale, 

insbesondere staatliche, sowie auch eigene Leistungen und Mittel vor Ort zu generieren. 
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Partizipation der Zielgruppe 

Es muss sichergestellt werden, dass die betroffenen Zielgruppen einbezogen und deren 

Selbsthilfewillen berücksichtigt und gefördert wird. Hierzu ist es erforderlich, dass der 

Projektpartner im regelmäßigen Kontakt und Austausch mit der Zielgruppe steht, um die 

Situation von Kindern und Familien vor Ort und deren wahren Bedürfnisse zu erfassen. Für die 

Konzeption zielgerichteter und wirkungsvoller Förderansätze ist Beteiligung der Zielgruppen 

von Anfang an und in den verschiedenen Phasen der Projektplanung und Implementierung 

unabdingbar, zumindest in dem Maße wie ihr Alter und Reife- grad dies zulassen, um eine 

ausreichende Akzeptanz und Identifikation der Zielgruppen mit ‚ihrem‘ Projekt zu erreichen. 

„Voice of the Poor“, die Armen sprechen lassen und ihre tatsächlichen Sorgen, Nöte und 

Bedürfnisse zur Kenntnis nehmen, sollte oberstes Gebot für jeden Projektpartner sein. Daher 

bittet das Kindermissionswerk seine Projektpartner im Vorfeld einer jeden Projektplanung, 

Zielgruppen-, Problem-, und Bedarfsanalysen (baseline survey) zu erheben. Nur so können die 

später einzuleitenden Maßnahmen zielgenau dort ansetzen, wo sie notwendig und wirksam 

sind. 

 

Förderansatz 

Das Kindermissionswerk fördert gezielt Partnerorganisationen, die unmittelbar Kinder und 

Jugendliche unterstützen. Die Projekte zielen nicht auf die Förderung einzelner 

hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher, sondern setzen bei den Ursachen der Not an und 

sind auf Veränderung von ungerechten Strukturen und Verhältnissen ausgerichtet. Nur so 

kann letztlich an der Basis etwas für viele bewirkt werden. Neben der Förderung notwendiger 

bedarfsorientierter Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten, Schülerwohnheime, 

Rehabilitations- und Ausbildungszentren kommt insbesondere ganzheitlichen, zielgerichteten 

und wirkungsorientierten Programmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen größte 

Bedeutung zu. Die vom Kindermissionswerk bedienten Sektoren sind Bildung, Gesundheit und 

Ernährung, Soziale Integration sowie Pastorales und Evangelisierung. 
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Nachhaltigkeit 

Die Hilfe des Kindermissionswerkes soll dauerhaft wirken und etwas verändern. Darum 

müssen die Projekte auf Nachhaltigkeit angelegt sein. Ziel ist es, den Aufbau von dauerhaften 

Strukturen zu stärken, in denen eine menschenwürdige Zukunft der Zielgruppen gestaltet 

werden kann. Nachhaltigkeit setzt voraus, dass Projektpartner vor Ort dahingehend 

unterstützt werden, dass sie die Fähigkeit erhalten, die durch Projekte realisierten neuen 

Innovationen (Programme und Infrastruktur) zu erhalten und in Eigenregie fortzuführen, und 

ihre eigene Entwicklung auf Dauer selbst in die Hand zu nehmen. Die Förderung der 

Eigenständigkeit muss integraler Bestandteil der Projektförderung des Kindermissionswerkes 

sein. Eine dauerhafte Abhängigkeit ausländischer Hilfen muss vermieden werden. Das 

bedeutet auch, dass die Projekte in die Strukturen der Kirche und der Gesellschaft vor Ort 

eingebunden sind. 

Zu vermeiden ist, dass Parallelstrukturen errichtet werden. Die mit Projekten initiierten 

Strukturen sollen und dürfen nicht in Konkurrenz zu existierenden Einrichtungen treten, 

sondern sollen – eingebettet in lokale Strukturen – sinnvolle Synergien schaffen. Die 

Projektförderung soll einen wesentlichen Beitrag zu einer sozial gerechten, wirtschaftlichen, 

effizienten und ökologisch tragfähigen Entwicklung zugunsten von Kindern und Jugendlichen 

vor Ort leisten 

 

Arbeitsweise des Kindermissionswerks 

Das Kindermissionswerk entwickelt keine eigenen Projekte, sondern reagiert auf die 

schriftlichen Anträge der Partner, die, selbst wenn sie der fachlichen Beratung und Begleitung 

des Hilfswerkes bedürfen, als die wirklichen Experten für eine wirkungsvolle Veränderung vor 

Ort angesehen werden. So sichern die Partner mit ihren meist langjährigen Erfahrungen 

gemeinsam mit dem Kindermissionswerk die Qualität der Projektarbeit. 

Voraussetzung für eine Zusammenarbeit ist ein Antrag vom Partner aus dem Projektland, 

gestaltet auf der Basis der Antragrichtlinien des Kindermissionswerks. Die 

Partnerorganisationen treten mit dem Kindermissionswerk in Verbindung und legen ihm ihre 

nach den geltenden Richtlinien des Werkes ausgearbeiteten Förderanträge auf finanzielle 
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Unterstützung ihrer geplanten Maßnahmen vor. Rechtlich verantwortlich für das jeweilige 

Projekt sind der Projektträger vor Ort, der rechtliche Repräsentant des Trägers (Rechtsträger) 

sowie der mit der Durchführung und Implementierung des Projektes betraute 

Projektverantwortliche. 

In den entsprechenden Gremien des Hilfswerkes wird über die Förderung entschieden. Nach 

Genehmigung eines Antrags übernehmen die Partner die Verantwortung für die vertraglich 

geregelte Umsetzung des Projektes sowie für eine umfassende und transparente 

Rechenschaftslegung. Der Antrag muss alle notwendigen Informationen zur 

Trägerorganisation, zum rechtlichen Vertreter und zu der für das Projekt verantwortlichen 

Person, zu den Zielen und Inhalten des Projektes sowie zur Zielgruppe enthalten. Ebenso muss 

ein detaillierter und schlüssiger Kosten- und Finanzierungsplan vorgelegt werden. 

Die Verantwortung des Kindermissionswerkes als Vertragspartner besteht in der Begleitung 

und fachlichen Beratung des Partners sowie in der Prüfung seiner Anträge, Berichte und 

sonstigen Projektdokumente und der Rechenschaftslegung (Nachweis über die Verwendung 

gewährter Fördermittel). 

 

Partnerschaftlicher Dialog 

Im Dialog mit dem Partner werden im Rahmen der Möglichkeiten und des Bedarfs die 

dringlichen und langfristigen Ziele des Projektpartners und Bedarfe der Zielgruppen 

reflektiert. Dies setzt den unmittelbaren Kontakt zu den Projektpartnern vor Ort durch einen 

verlässlichen Dialog (Korrespondenz), aber auch Projektreisen und den Empfang von Partnern 

in der Geschäftsstelle des Kindermissionswerks voraus. Zum Teil werden regelmäßige und 

intensive Dialoge während der gesamten Projektlaufzeit geführt. Häufig ergeben sich aus den 

Sach- und Finanzberichten Rückfragen, welche einer Klärung bedürfen. Bei größeren Projekt 

erwartet das Kindermissionswerk Wirtschaftsprüfungsberichte (audits), um eine größere 

Sicherheit beim Verwendungsnachweis durch den Projektpartner zu erhalten. Nach Erhalt des 

Schlussberichtes erwartet das Kindermissionswerk möglichst immer auch eine 

Fotodokumentation, welche die Angaben des narrativen Berichts untermauern. Immer 

häufiger werden auch Evaluationen angefordert oder vertraglich vereinbart, welche meist von 
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lokalen externen Evaluatoren durchgeführt werden, wobei die Prüfungsinhalte mit dem 

Kindermissionswerk abgestimmt werden. All dies erfordert mitunter einen sehr intensiven 

Dialog zwischen den Länderreferenten des Kindermissionswerks und seinen Projektpartnern. 

 

Korruptionsprävention und Transparenz 

Entwicklungszusammenarbeit, auch kirchliche, ist wie andere Bereiche, die mit Geldmitteln, 

Kapital und Personal zu tun haben, anfällig für Korruption. Dies trifft sowohl auf die Akteure 

in Deutschland wie auf die in den Partnerländern zu. Das Kindermissionswerk hat eine 

besondere Mitverantwortung dafür, dass Hilfsmittel in den Empfängerländern ankommen 

und verantwortungsvoll eingesetzt werden, denn Korruption schadet letztlich den Menschen, 

die auf Hilfe angewiesen sind. 

Der Korruption kann nur durch möglichst hohe Transparenz entgegengewirkt werden. 

Transparenz muss von der Antragstellung bis zum Abschluss des Projektes durchgehalten 

werden, und zwar sowohl in der Geschäftsstelle des Kindermissionswerkes als auch im 

Projektumfeld selbst. In der Geschäftsstelle sorgen klare Entscheidungsstrukturen auf der 

Basis einer ausreichenden Informationslage und des Vier-Augen-Prinzips für die geforderte 

Transparenz. Im Falle einer Förderung verpflichtet sich der Projektpartner, über den Empfang 

und die Verwendung aller im Projekt eingesetzten Mittel Rechenschaft abzulegen. Diese 

Transparenz erfordert einerseits, dass Ziele, Planung und Finanzbedarf von Anfang an klar 

dargelegt werden, und andererseits, dass in angemessener, nachvollziehbarer und über- 

prüfbarer Form Rechenschaft abgelegt wird. 

Der Partner muss auf die Notwendigkeit von Transparenz hingewiesen werden, und diese wird 

vertraglich von ihm eingefordert. Dazu führt er während des gesamten Projektzeitraumes eine 

Dokumentation mit allen zum Projekt gehörenden Unterlagen, insbesondere den Belegen der 

Ausgaben. 

Neben einem detaillierten narrativen und finanziellen Bericht legt der Projektpartner zum 

Abschluss des Projektes Rechenschaft ab, inwieweit die im Projektantrag gesetzten Ziele und 

die erwarteten Wirkungen erreicht wurden und weist dies anhand von gesetzten Indikatoren 

und aussagekräftigen Berichten nach. Ebenso zeigt er Perspektiven auf, wie der Erfolg des 
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Projektes langfristig garantiert und überprüft werden kann. Partner, die es in früheren 

Projekten an Transparenz haben fehlen lassen, indem sie z.B. keine oder nur unzureichende 

Berichte über geförderte Projekte abgeliefert haben, können nicht mehr durch das 

Kindermissionswerk gefördert werden. 

 

Professionalität und Qualität 

Das Kindermissionswerk ist ständig bemüht, eine hohe Qualität seiner Projektförderung zu 

erzielen. Es kommt darauf an, dass die Ziele, die das Projekt sich gesetzt hat, erreicht werden, 

d.h. dass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, und eine nachhaltige und 

substantielle Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen erreicht wird. 

Professionalität bedeutet auch, dass gemäß dem „do no harm“-Prinzip negative und 

schädliche Folgen im Projektumfeld vermieden werden. Qualität ist gegeben, wenn die 

Förderung sowohl relevant, effektiv, effizient, sozial gerecht und nachhaltig ist. Relevant ist 

sie, wenn die Maßnahmen in Bezug auf die adressierte Zielgruppe richtig und notwendig sind; 

effektiv ist sie, wenn die Maßnahmen die gesetzten Ziele wirksam erreicht; effizient ist sie, 

wenn dar- über hinaus die gesetzten Ziele mit einem möglichst geringen Aufwand erreicht 

werden; sozial gerecht ist sie, wenn sie die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärkt; 

nachhaltig ist sie, wenn sie dauerhafte und auf Befähigung und Eigenständigkeit der 

Zielgruppe basierende Wirkungen ermöglichen. 

Qualität ist nur durch Professionalität zu erreichen. Professionalität wird durch eine 

entsprechende Qualifikation der Mitarbeiter des Kindermissionswerkes und durch Steigerung 

der Kompetenz der Projektpartner erreicht. Das Kindermissionswerk fördert daher in 

Projekten und Programmen im Bedarfsfall u.a. auch die fachliche Fort- und Weiterbildung des 

Projektpersonals sowie auch des mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrauten 

lokalen Personals. 

Erhöht wird die Qualität der Projektarbeit durch permanente Evaluierung und 

Wirkungsbeobachtung. Für seine Professionalität, d.h. seine sorgfältige, sparsame und 

satzungsgemäße Verwendung der Spenden trägt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger" 

das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). 
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Kooperation 

Das Kindermissionswerk handelt als weltkirchlicher Akteur nicht allein. Es steht im Verbund 

mit anderen Hilfswerken der Entwicklungs- und Missionsarbeit, insbesondere den Werken des 

MARMICK-Verbundes, die ihre Aufträge in komplementärer Weise ausführen und sich in ihren 

Kompetenzen gegenseitig ergänzen. So werden Länder- und Sektorpolicies untereinander 

abgestimmt, ausgewählte Projekte gemeinsam kofinanziert, Doppelfinanzierungen 

vermieden, und insgesamt wird eine größere Wirkung erzielt. Wichtige Kooperationspartner 

sind auch die missionierenden Orden in Deutschland, die in den Partnerländern den Armen 

nahestehen. 

 

Regionaler Schwerpunkt: Nordostindien 

Zusammenarbeit mit den Partnern in Nordostindien 

Das Kindermissionswerk verwirklich die von ihm geförderten Projekte durch enge 

Zusammenarbeit mit mehrheitlich kirchlichen Partnern, hierunter Diözesen, Gemeinden, 

kirchliche Organisationen und Institutionen sowie zum Teil auch mit im Nordosten Indiens 

tätigen nicht-kirchlichen Projektpartnern (Nichtregierungsorganisationen). 
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Der Antragsbasierte Ansatz bedingt die Zusendung von aussagekräftigen Projektanträgen 

durch die jeweiligen Projektpartner (Trägerorganisationen). Das Kindermissionswerk stellt 

hierzu die benötigen Antragsrichtlinien zur Verfügung und berät den Antragsteller bei Bedarf 

in der Phase der Antragstellung. Die Anträge werden beim Kindermissionswerk hinsichtlich 

seiner Inhalte, Budgets und Finanzierung geprüft. Mitunter ist ein längerer Dialog mit dem 

Projektpartner erforderlich, um das Projekt so zu Reife zu bringen, dass es den 

Entscheidungsgremien vorgelegt werden kann. 

Die von Kindermissionswerk zusammen mit seinen Projektpartnern in Nordostindien 

geförderten Projekte lassen sich den folgenden Sektoren zuordnen: Bildung, Gesundheit, 

Ernährung, Soziale Integration, Evangelisierung und Pastorale Arbeit sowie Nothilfe.  

Der Förderbereich „Bildung“ (Total: 6.78 Mio. EUR) hat in den letzten 10 Jahren die meisten 

Fördermittel erhalten. Hierbei entfielen etwa 40% der Mittel auf Programme und etwa 60% 

auf die Errichtung und Bereitstellung von Bildungsinfrastruktur (Kindergärten, Grundschulen, 

Mittel- / Sekundarschulen, Berufliche Trainingszentren, sonstige Trainingseinrichtungen, 

Lernzentren). In den übrigen Sektoren (Gesundheit, Ernährung, Soziale Integration, 

Evangelisierung etc.) handelt es sich mehrheitlich um Programme (Bewusstseinsbildung, 

Aufklärung, Soft-Skills Training, Lobbying u. Advocacy, Gesundheitscamps, Nachhilfe, non-

formale Programme etc.). 

 

Die Grafik verdeutlicht, welchen Anteil von den insgesamt für Nordostindien gewährten 

Fördermitteln (8,04 Mio. EUR) auf die Errichtung von Gebäudeinfrastruktur (Schulen, 
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Kindergärten, Toiletten, Lernzentren etc.) entfiel und welcher Betrag im selben 

Förderzeitraum für Programme ausgegeben wurde. 

An den Zahlen lässt sich ablesen, welche große Bedeutung Infrastruktur für die Ortskirche 

Nordostindiens in den letzten 10 Jahren generell besaß und gemäß der heutigen Aktenlage 

immer noch besitzt. 

 

Der immer noch größte Teil der Anträge sind Infrastrukturprojekte. Die folgende Grafik 

verdeutlicht die Verteilung der Mittel auf weitere Sub-Kategorien. 

Zu erwähnen ist, dass die Bezeichnungen der Förderkategorien gemäß der zu realisierenden 

Hauptmaßnahme gewählt wurden. Tatsächlich handelt es sich fast immer um umfassende und 

oft ganzheitliche Ansätze, in welchen die bezeichnete Infrastrukturmaßnahme lediglich ‚Mittel 

zum Zweck‘ ist. 
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Es stellt sich die Frage nach der Verteilung der Fördermittel vor Ort. Folgende Übersicht 

verdeutlicht die Verteilung der gewährten Fördermittel (8,04 Mio. EUR) auf die einzelnen 

Diözesen Nordostindiens. 

 

Für die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Bundesstaaten ergibt sich folgende Übersicht: 
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Armutssituation in den nordöstlichen Bundesstaaten (gem. Indian Census 2011/2012) 

 

Soziale Indikatoren 

 
Popul. 

in Mio. 

U5 Mor- 

tality 

*1) 

Access 

Sanita- 

tion 

Facilities 

Access 

Drink- 

ing 

Water 

Literacy 

Rate 

Everage 

Years of 

Educa- 

tion 

Per Capita 

Income 

Rs./US$ 

HDI 

*2) 

MPI 

Poor 

% *3) 

BPL 

% 

BPL 

Popul. 

Mio. 

*4) 

Arunachal 1,382 32 61,9 91,0 65,4 4,2 3177/47 0,124 53,0 37,4 0,512 

Assam 31,169 54 64,8 71,7 72,2 4,6 1913/28 0,138 60,1 40,9 12,748 

Manipur 2,722 10 89,3 35,1 79,2 6,3 2027/30 0,199 40,8 46,7 1,271 

Meghalaya 2,964 47 62,9 60,0 74,4 4,6 3245/48 0,246 56,6 24,4 0,723 

Mizoram 1,091 35 91,9 19,4 91,3 6,8 3271/48 0,408 21,0 27,4 0,299 

Nagaland 1,980 18 76,5 33,8 79,5 7,1 1868/27 0,257 51,7 14,0 0,277 

Tripura 3,671 26 86,0 71,1 87,2 4,6 2983/44 0,354 54,6 24,9 0,914 

India 1.210,2 40 46,9 84,8 74,0 4,7 3017/44 

 
0,283 29,5 357,0 

Es wurden verschiedene Quellen verglichen. Datenmaterial zwischen 2012 und 2015. Jüngeres Datenmaterial ist 
momentan nicht verfügbar. 

*1) Zahl der Kindersterblichkeit (U5-Todesfälle) v. Tsd. Lebendgeburten 

*2) HDI umfasst 3 breit angelegte Dimensionen (Gesundheit, Bildung, Lebensstandard) 

*3) MPI erfasst 5 Dimensionen der Armut (Einkommen, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Produktivität), wobei 
sich jede Dimensionen aus verschiedenen insbesondere sozialen Indikatoren zusammensetzt 

*4) Below Poverty Line (BPL), %-tuale Werte vermitteln hohen Handlungsbedarf. Dies relativiert sich, wenn man 
die absoluten Bevölkerungszahlen hinzunimmt. 

 

Die obige Tabelle liefert zunächst gute Anhaltspunkte über die Armutsverteilung 

Nordostindiens. Zu bedenken ist jedoch, dass sich in einigen Bundesstaaten enorme 

Disparitäten durch ungleiche regionale Verteilung einerseits sowie durch das Gefälle zwischen 

urbanen Gebieten und ländlichem Raum andererseits ergeben. Ebenso stellen einige Studien 
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heraus, dass indigene Majoritäten (dominierende Volksgruppen einer Region) meist 

bessergestellt sind als kleinere Minderheitenvölker. In einigen Regionen gibt es soziale 

Spannungen oder gewaltsame Konflikte, und auch in den wenig entwickelten Regionen 

entlang der Grenzgebiete ist die Armut signifikant höher. 

Alle Bundesstaaten Nordostindiens wuchsen in den letzten Jahren wirtschaftlich schnell. Auch 

ist tendenziell eine zunehmende Loslösung von der starken Abhängigkeit vom 

landwirtschaftlichen Sektor zu beobachten. Vor allem Meghalaya, Tripura und Arunachal 

Pardesh weisen hohe Wachstumszahlen auf (GSDP). Trotz erhöhter Wachstumszahlen wurden 

aber nicht genügend Arbeitsplätze generiert. Tripura weist die höchste Arbeitslosigkeit Indiens 

auf. Meghalaya hatte die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Indiens (nach Gujarat). Jedoch 

stehen Meghalaya und Tripura im Gesundheitssektor beide nicht besser da als Bihar. Man 

muss also je nach interessierenden Sektor genau hinschauen. 

In den letzten Jahren konnte der Bevölkerungsanteil unterhalb der Armutsgrenze (BPL) zum 

Teil deutlich reduziert werden, so in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Tripura und 

Meghalaya. Auffällig ist eine Verschlechterung der Situation (Zunahme der Bevölkerung BPL) 

in Mizoram, und Nagaland. All dies sind aber relative und dynamische Entwicklungen, die sich 

in den nächsten Jahren wieder schnell ändern und zu einer Verschiebung der 

Armutsindikatoren führen können. 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Armutsindikatoren lässt sich trotz positiver 

Entwicklungen in einigen Bundesstaaten feststellen: Zu den ärmsten nordöstlichen Staaten 

zählen heute Assam, Manipur und Arunachal Pradesh. Besser gestellt sind (neben Sikkim) in 

einigen Sektoren auch Tripura, Nagaland und Meghalaya. Im Mittelfeld rangieren je nach 

betrachtetem Sektor Meghlaya, Nagaland und Tripura. 

 

Handlungsoptionen für das Kindermissionswerk 

Um zu vernünftigen Handlungsentscheidungen hinsichtlich der zukünftigen Arbeit und 

schwerpunkt- mäßigen Ausrichtung für die Region Nordostindiens zu kommen, ist es neben 

den prozentualen Werten wichtig, ebenso die absoluten Bevölkerungszahlen zu betrachten. 
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Die Verteilung der verfügbaren Fördermittel sollte sich entsprechend der ermittelten Armut 

und Bedürftigkeit an folgenden Kriterien orientieren: 

 

a) gemäß der regionalen Verteilung und Ausprägung der Armut in Nordostindien 

b) gem. der regional. Verteilung u. Ausprägung der Armut innerhalb des jeweiligen 
Bundesstaates 

c) Berücksichtigung der absoluten Bevölkerungszahlen (bevölkerungsreichere Staaten haben 
tendenziell größeren Bedarf) 

d) Bevorzugung der von extremer Armut betroffenen Bevölkerung; Armut ist relativ, daher 
Verteilung gemäß der ermittelten bedürftigsten Zielgruppen 

e) Häufigkeit der gewährten Hilfen für Diözesen und Projektpartner pro Jahr 

f)Gerechte Verteilung der verfügbaren Mittel auf die bedürftigsten 
Staaten/Diözesen/Regionen (keine Gleichverteilung der Mittel) 

 

„Gerechte Verteilung“ meint nicht eine gleichmäßige Verteilung nach dem 

Gießkannenprinzip. Eine gerechte Verteilung meint insbesondere die Priorisierung und 

Bevorzugung besonders bedürftiger Regionen und Zielgruppen. 

Die vorherigen Übersichten zeigen, wie wichtig es ist, mehrere Armutsindikatoren zu 

betrachten. So korreliert zwar die Einkommenssituation häufig mit der generellen Armut, aber 

eben auch nicht immer (siehe Arunachal Pradesh). Auch korreliert der Grad der Bildung nicht 

grundsätzlich mit der allgemeinen Armut in einer Region. Die Indikatoren geben immer nur 

Hinweise, sodass man anschließend genauer hinschauen muss, ob ein Bildungsprojekt, ein 

Gesundheitsprojekt oder ein Ernährungsprojekt tatsächlich Sinn machen bzw. die größte 

Erfordernis am Projektstandort darstellen. 

Hier muss sich das Kindermissionswerk insbesondere auf die Angaben der Projektpartner 

verlassen können. Es geht nicht darum, Wunsch- oder Prestige Projekte, weder der Kirche 

noch von sonstigen Organisationen, zu fördern. Vielmehr geht es darum, ganz pragmatisch, 

armutsorientiert und bedarfsorientiert vorzugehen. Die Grundbedürfnisse der lokalen 

Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen haben für das Kindermissionswerk 

höchste Priorität. 

Die immer nur begrenzt verfügbaren jährlichen Finanzmittel erfordern neben den „absoluten 

Kriterien“ immer auch eine Priorisierung zur Erreichung einer möglichst gerechten Verteilung. 
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Dies sollte mit den Projektpartnern offen und ehrlich diskutiert werden. Hierzu wird das 

Kindermissionswerk alsbald entsprechende Verteilungsschlüssel und Handlungskriterien 

erarbeiten und die derzeitige Indien Policy (von Juni 2013) entsprechend der neueren 

Entwicklung und Erkenntnisse anpassen. 
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Annex 1: Auszüge aus der aktuell gültigen Indien-Policy (Juni 2013). 

Arunachal Pradesh 

Arunachal Pradesh hat eine Alphabetisierungsquote von knapp 67 % und liegt damit im 

nationalen Vergleich auf dem vorletzten Platz. Auf dem Gebiet des Bundesstaats leben rund 

30 % Christen. Es wird von China beansprucht und ist erst seit Mitte der 1990er Jahre 

zugänglich. Das Bildungssystem befindet sich noch im Aufbau, die katholischen Schulen haben 

daran einen wesentlichen Anteil. In Arunachal Pradesh sind einige NGOs tätig, der Staat 

unternimmt nur wenig. 

Arunachal Pradesh erhielt von 2008 bis 2011 eine Förderung von insgesamt 596.546€, 99 % 

der Mittel flossen in den Bau von Schulen und Wohnheimen. Die zukünftige Förderung sollte 

in etwa gleich bleiben; der Bau von Grundschulen ist weiterhin prioritär, auch zur Vermeidung 

der institutionellen Unterbringung von Kindern. Wohnheime werden nur in Ausnahmefällen 

und bei explizit guter Betreuungssituation finanziert. 

Assam 

Die schulische Situation in Assam hat sich in den letzten Jahren verbessert. Zwar liegt der 

Bundesstaat mit einer Alphabetisierungsquote von 73 % noch knapp unter dem 

Landesdurchschnitt, jedoch besuchen 91 % der Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren die 

Schule, 36 % besuchen sie weniger als fünf Jahre. Assam ist geprägt durch große regionale 

Unterschiede und Separationsbestrebungen, die ein friedliches Zusammenleben der 

Menschen erschweren. Die Arbeiter in den Teegärten sind Diskriminierungen ausgesetzt, 

teilweise sogar stärker als Mitglieder lokaler Ethnien. Auch im Gesundheitsbereich ist die 

Situation noch schwierig: 88 von 1.000 Kindern erreichen nicht das fünfte Lebensjahr, nur 45 

% der Mütter erhalten mind. drei vorgeburtliche Untersuchungen. Die Ernährungssituation ist 

in Assam etwas besser: Im Indian Hunger Index Ranking erreicht es den 4. Platz, 40 % der Kin- 

der sind untergewichtig. 

Assam erhielt in den vergangenen Jahren eine Förderung in Höhe von 872.873€, davon 85 % 

für Schulbauten und Wohnheime und 5 % für die Bereitstellung von Trinkwasser sowie die 

Errichtung sanitärer Anlagen. 98 % waren DKS-Mittel. Die zukünftigen Schwerpunkte sollen in 



 

Reader zum Monat der Weltmission 2019 Theologische Grundlagen 109 

der Förderung der Kinder in den Teegärten sowie in der Friedenserziehung liegen. Die 

Finanzierung von Infrastruktur ist nicht prioritär. 

Manipur 

Die Alphabetisierungsquote in Manipur liegt bei knapp 80 %. Ca. 34 % der Bevölkerung sind 

Christen, 46 % Hindus. Die ‚Meiteis‘ bilden die größte indigene Gruppe, sie umfassen rund 60 

% der Bevölkerung. Es besteht eine Vielzahl an christlichen Bildungseinrichtungen. Das 

Zusammenleben der Menschen in Manipur ist geprägt durch gewaltsame 

Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Ethnien und Autonomiebestrebungen der 

Naga. 

Manipur erhielt im Zeitraum von 2008 bis 2011 eine Summe von 136.665€. 67 % der Mittel 

liefen in den Bildungsbereich, größtenteils in Infrastruktur. 27 % flossen in den Bereich 

Gesundheit und 6 % in den Bereich Evangelisierung. Schulbauten sind in Manipur nicht 

prioritär, eine Förderung von Programmen zur Friedenserziehung ist sinnvoll. 

Meghalaya 

Meghalaya hat eine christliche Bevölkerungsmehrheit (70 % Christen). Der Bundesstaat ist 

sehr landwirtschaftlich geprägt, die Mehrheit sind indigene Einwohner/innen. Politisch ist 

Meghalaya sehr instabil, seit 1972 waren 23 Regierungen an der Macht. Über 40 % der 

Menschen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Unterernährung und der 

Mangel an Trinkwasser sind die größten Probleme, die insbesondere Kinder betreffen. Die 

Mehrheit der Krankheiten wird durch unsauberes Wasser verursacht. Der Staat hat ein 

Programm zur Behandlung von Tuberkulose, Lepra, Krebs und mentalen Krankheiten 

vorangetrieben. Mit einer Alphabetisierungsquote von 75,5 % liegt Meghalaya im nationalen 

Vergleich im Mittelfeld, die schulische Situation ist jedoch schlechter als in den 

Nachbarstaaten. 

Die Förderungssumme von Meghalaya beläuft sich für den Zeitraum von 2008 bis 2011 auf 

571.500€. 88,5 % entfallen davon auf den Bildungsbereich, vorwiegend Infrastruktur. Die 

größten Träger sind die Diözesen Tura und Jowai. Aus Meghalaya kommen insgesamt nur 

wenige Anträge. Schulbauten in entlegenen Gebieten sind weiterhin sinnvoll, zudem sind 

Programme zur Fortbildung von Lehrkräften förderungswürdig. Auch im Gesundheitsbereich, 
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insbesondere in Bezug auf die Erschließung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser, besteht 

Handlungsbedarf. 

Mizoram 

Mizoram ist mit 91,5 % der am zweitbesten alphabetisierte Bundesstaat in Indien (nach 

Kerala). Die Mehrheit der Bevölkerung ist christlich (ca. 87 %), vorwiegend presbyterianisch. 

In Mizoram leben verschiedene ethnische Gruppen, die sogenannten ‚Mizo‘, die meist 

sprachlich oder kulturell miteinander verbunden sind. Mizoram weist mit 22 Städten die 

zweithöchste Urbanisierungsquote Indiens auf und zählt zu den wirtschaftlich am stärksten 

wachsenden Bundesstaaten des Landes. 

Mizoram erhielt in den vergangenen Jahren eine Förderung in Höhe von 245.233€. 88,5 % 

davon flossen in den Bereich Bildung, vorwiegend in Schulbauten, 11,5 % in den 

Gesundheitsbereich, in die Bereitstellung von Trinkwasser sowie die Errichtung sanitärer 

Anlagen. Mizoram sollte aufgrund seiner positiven Entwicklung insbesondere im 

Bildungsbereich und in der Wirtschaft auch zukünftig nur in diesem Rahmen gefördert 

werden. Die Förderung von Infrastruktur ist nicht sinnvoll, wichtiger ist die Förderung von 

Programmen für Kinder in neuen Siedlungen und den Stadtrandgebieten. 

Nagaland 

Rund 90 % der Bevölkerung Nagalands sind Christen, die Mehrheit davon Baptisten. Die 

Alphabetisierungsquote liegt bei 80 %. Nagaland ist einer der kleinsten Staaten Indiens und 

sehr landwirtschaftlich geprägt. Die offizielle Sprache in Nagaland ist seit 1967 Englisch, auch 

der Schulunterricht findet auf Englisch statt. In Nagaland kommt es durch die 

Separationsbewegung für einen eigenen Naga- Staat vereinzelt zu Anschlägen. 

Nagaland erhielt von 2008 bis 2011 eine Gesamtförderung von 280.567€, davon 78 % für 

Bildung (mehrheitlich Bauten) und 18 % für Gesundheit, für die Bereitstellung von 

Trinkwasser. Die künftige Förderung sollte sich auf den Bereich der Friedenserziehung 

konzentrieren und in dieser Größenordnung bleiben. 

Tripura 
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Tripura verfügt über ein umfangreiches Schulsystem und belegt mit einer 

Alphabetisierungsquote von fast 88 % im nationalen Vergleich den dritten Platz. Die Mehrheit 

der Bevölkerung in Tripura sind Bengalen, dazu kommen verschiedene ethnische Gruppen. 30 

% gehören zu den scheduled tribes. 

Neben dem Bildungssystem verfügt Tripura auch über ein vergleichsweise gut ausgebautes 

staatliches Gesundheitssystem. Die Verkehrsverbindungen in Tripura sind jedoch sehr 

schlecht, was oft eine institutionelle Unterbringung von Sekundarschulkindern erfordert. 

Tripura erhielt in den vergangenen Jahren eine Förderung in Höhe von 98.000€, der Großteil 

floss in Infrastruktur im Bildungsbereich. Diese Förderung ist zukünftig nicht mehr prioritär. 

Die zukünftige Unterstützung kann sich auf Programme in den verschiedenen Bereichen 

konzentrieren, sollte jedoch nicht erhöht werden. 
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Annex 2: Regionale Verteilung der Armut gemäß des Indikators ‘Below 

Poverty Line’ 

Quelle: Poverty Index as a Tool for Adaption Intervention to Climate Change in North-East India, The London 
School of Economics and Political Science, Malini Nair, N.H. Ravindranath u.a. 
 

Die dunklen Regionen weisen auf größere Armut bzw. größere Bevölkerungsanteile BPL 
hin. 
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6. Miscellanea  
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6.1. Sprachen in Indien 

Quelle: Indien. Der Norden, Stefan Loose Travel Handbuch, DuMont Reiseverlag Ostfildern 52017, 750f. 

 

In Indien werden nicht weniger als 22 

verfassungsmäßig anerkannte Haupt-

sprachen gesprochen. Daneben gibt es noch 

zahlreiche Sprachen kleiner Bevölkerungs-

gruppen und über 1000 Dialekte. Als Indien 

nach der Unabhängigkeit neu strukturiert 

wurde, zog man die Bundesstaatsgrenzen größtenteils nach linguistischen Regionen. Die 

Hauptsprachen im Norden (einschließlich jener im abgelegenen Osten und Westen) sind 

ausnahmslos indo-arisch, gehören also der östlichsten Untergruppe der indo-europäischen 

Sprachfamilie an, die ihren Ursprung Jahrtausende vor der Zeitenwende irgendwo zwischen 

Europa und Zentralasien haben soll und sich auffächerte, als damalige Stämme in alle 

Himmelsrichtungen aufbrachen. 

Die älteste erhaltene Sprache des Subkontinents ist Sanskrit, zusammen mit Latein und 

Griechisch eine der drei „großen Schwestern“, auf deren Grundlage Philologen das Modell der 

proto-indoeuropäischen Sprache erstellt haben. Sanskrit wurde im frühen 2. Jahrtausend v. 

Chr. gesprochen, jedoch erst viel später niedergeschrieben. Alle heiligen Texte des Hinduismus 

sind in Sanskrit verfasst, das bis 1000 n. Chr. die Sprache der gebildeten Schicht blieb. Im Laufe 

der Jahrhunderte entwickelte es sich zu den modernen Sprachen des heutigen Nordindiens: 

Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, Marathi; Kashmiri, Punjabi und Oriya. 

Hindi ist die vorherrschende Sprache im Norden, und die hauptsächlich gesprochene Sprache 

in den Staaten Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Bihar und Himachal 

Pradesh. Außerdem ist es die Zweitsprache in anderen Staaten. Hindi ist eng verwandt mit 

Urdu, der Hauptsprache Pakistans. Sowohl Hindi als auch Urdu entwickelten sich während der 

Festigung der muslimischen Herrschaft Anfang des zweiten Jahrtausends nebeneinander in 

den Märkten und Heerlagern von Delhi (der Begriff Urdu ist vom türkischen Wort für „Lager“ 



Miscellanea 

 

Reader zum Monat der Weltmission 2019 Theologische Grundlagen 117 

abgeleitet). Während das Hindi später eine Hinwendung zu den sanskritischen Wurzeln 

erlebte und sich der klassischen Devanagari-Schrift bediente, verband sich das Urdu kulturell 

mit dem Islam und benutzte die persisch-arabische Schrift. Das Vokabular beider Sprachen ist 

von den jeweiligen kulturellen und religiösen Beziehungen geprägt. Vom Devanagari wurden 

unter anderem die Schriften des Punjabi, Bengali und Gujarati abgeleitet, was durch diverse 

Ähnlichkeiten deutlich zum Ausdruck kommt. 

Weitere wichtige, in Nordindien gesprochene Sprachen sind Bengali (West-Bengalen und 

Tripura), Nepali (West-Bengalen und Sikkim), 

Gujarati (Gujarat), Punjabi (Pubjab, Delhi), Kashmiri 

und Dogri (Kashmir), Assamesisch und Bodo (Assam) 

und Maithili (Bihar). 

Die Sprachpolitik seit der Unabhängigkeit 

Nachdem Indien unabhängig geworden war, 

beschloss die Regierung in Delhi, Hindi zur 

Amtssprache des neu gegründeten Landes zu 

machen. So wurde in allen Schulen Hindi gelehrt, und 

heute beherrscht über die Hälfte der indischen 

Bevölkerung diese Sprache mehr oder weniger perfekt. In bestimmten Regionen aber rührte 

sich permanent starker Widerstand gegen die Einführung des Hindi, besonders im tamilisch 

dominierten dravidischen Süden, und die große Mehrheit der südlich des Dekkan-Plateaus 

beheimateten Inder ist dieser Sprache kaum oder gar nicht mächtig. Hier tritt englisch, die 

Sprache der ehemaligen Kolonisten, als wichtiges Kommunikationsmittel in Erscheinung. 

Angesichts der Sprachenvielfalt Indiens ist es nicht weiter verwunderlich, dass es nach wie vor 

die lingua franca vieler Inder ist. Nicht selten unterhalten sich Inder aus verschiedenen 

Landesteilen auf Englisch, und Reisende können sich nicht nur mit Studenten und 

Geschäftsleuten, sondern oft auch mit chaiwalas und Schuhputzern erstaunlich gut auf 

Englisch verständigen. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Indiens 

(Zugriff: 30.05.2018) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Indiens
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Indisches Englisch 

Das indische Englisch entwickelte seine Charakteristika, von denen sich viele bis heute 

erhalten haben, während der Zeit des Raj, der britischen Kolonialherrschaft. Viele indische 

Begriffe fanden auch Eingang ins Englische (und Deutsche!) – z.B. Veranda, Bungalow, 

Sandale, Pyjama (im indischen Kontext eine Hose, kein Schlafanzug), Shampoo, Turban, Kaste, 

Chili oder Yoga. Indienreisende werden sich schnell an andere Wörter gewöhnen, die 

außerhalb des Subkontinents weniger verbreitet sind, etwa dacoit, dhoti, panchayat, lakh und 

crore, um nur einige zu nennen.  

Die eigentümlichen Intonationsmuster sind, ebenso wie die manchmal verwirrende 

Sprechgeschwindigkeit, auf Einflüsse einheimischer indischer Sprachen zurückführen. Auch 

die Artikulation einiger Vokale – etwa die fehlende Unterscheidung zwischen langem und 

kurzem o-Laut („cot“ und „caught“ werden gleich ausgesprochen) – und die retroflexe 

Aussprache der Konsonanten „d“, „t“ und „r“ (die Zungenspitze berührt dabei den weichen 

Gaumen) basieren auf lokalen indischen Sprachgewohnheiten. 

Der vielleicht charmanteste Aspekt des indischen Englisch liegt in seinem 

Beharrungsvermögen. Ausdrücke und Redewendungen, die in Großbritannien als sehr 

altmodisch gelten, werden in Indien weiterhin benutzt. So wird man nicht selten mit „Good 

sir“ angesprochen, oder man wird gefragt „May I know your good name?“ Auch die 

Zeitungssprache bedient sich solch blumiger Ausdrücke, weshalb die Schlagzeilen der weit 

verbreiteten englischsprachigen Zeitungen auf den nüchternen Briten manchmal unfreiwillig 

komisch wirken. 
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6.2. So schmeckt der Nordosten 

Quelle: Indien. Der Norden, Stefan Loose Travel Handbuch, DuMont Reiseverlag Ostfildern 52017, 723. 

 

Fleischgerichte, Räucher-, 

Trocken- und Gewürzaromen, 

ein großzügiger Gebrauch von 

Chilis und das auffallende 

Fehlen des typisch indischen 

masala charakterisieren die 

Küche des Nordostens. Das 

Essen ist wegen des Mangels 

an Gewürzen, die – außer ein paar Kräutern – in der Region wachsen, zumeist mild, wenn nicht 

gerade Chili, wie in Naga, in verschwenderischem Maße zur Verfügung steht. 

Grundnahrungsmittel ist Reis und überall sind die tibetischen momos und thukpas zu 

bekommen. Getränke wie der salzige Yakbuttertee und heimische Gebräue wie raksi, chang 

und apong aus Hirse, Mais oder Reis sind gute Mittel gegen die Kälte. 

• Probierenswerte Speisen in Assam sind xaag (Blattgemüse), Fisch-tenga (ein 

Säuerungsmittel), pitika (pikantes Gemüsepüree) und khorika (Fleischspieße). 

• In Meghalaya ist Schweinefleisch beliebt, mit Gerichten wie doh neiiong 

(Schweinefleisch mit schwarzen Sesamsamen) und dem Standardgericht jadoh (in 

Fleischbrühe gekochter Reis mit Schweinefleisch). In der Meghalaya-Küche werden 

auch gern Senfblätter und Pilze verarbeitet. 

• Auf Märkten in Arunachal findet man an Schnüren aufgereihten churpi (fermentierten, 

steinharten Yakkäse), lai patta (Senfspinat) und getrockneten Flussfisch. Beim 

beliebten churpa handelt es sich um einen kräftigen Käseeintopf mit Fleisch und 

Gemüse. 

• Die Küche der Naga umfasst geräuchertes, getrocknetes Fleisch, Bambussprossen, 

anishi (getrocknete Yamblätter) und akhuni (fermentierte Sojabohnen); wilde Kräuter 
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verleihen den Speisen Aroma. Der Star unter den Gerichten ist natürlich das bhut 

jolokia (Königschili), das zu den schärfsten weltweit zählt.  

• In Manipur werden oft thalis angeboten, bei denen es zu reis und Fleisch- oder 

Fischcurrys Beilagen wie singju (Salat aus roher Papaya und Kichererbsen) und iromba 

(Fisch-Gemüse-Chutney) gibt. 

• In Tripura gibt es viel Fisch; gewürzt wird mit berma, einer kräftigen Paste aus 

fermentiertem Fisch. 
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6.3. 15 Dishes From Northeast India That Will Definitely Make You Drool 

Von Anchal Kandpal  

Quelle: https://www.scoopwhoop.com/inothernews/north-east-2/#.afl53h4g3 (Zugriff: 29.05.2018) 

 

1. Khar (Assam)  

Any Assamese meal is incomplete without delicious Khar. This 

unique dish is prepared with raw papaya, pulses and a main 

ingredient. All these ingredients are then filtered in water 

through dried banana ashes for a flavour that is most unusual 

and refreshing. It is a rich dish generally consumed with lunch. 

2. Kumurat diya Hanhor Mangxo (Assam)  

This sumptuous delicacy from Assam is a duck meat 

curry cooked with Ash Gourd (lauki), and is reserved 

for special occasions. The use of whole spices, 

especially crushed black pepper, gives this dish its 

unique flavour.  

3. Pitha (Assam)  

Pitha is the most popular snack from Assam; 

usually had for breakfast or with an evening cuppa. 

There are many types of pitha. They may be can be 

either sweet or savoury, fried, roasted or 

barbequed inside a hollow bamboo stem. The 

sweet Pitha is preferred over the salty one. 

 

 

https://www.scoopwhoop.com/author/anchal
https://www.scoopwhoop.com/inothernews/north-east-2/#.afl53h4g3
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4. Fish Tenga (Assam)  

It's a light and tangy fish curry that is prepared with Ou Tenga 

(Elephant Apple). The sour fruit brings out the subtle sour 

taste in this scrumptious dish. To enhance the flavour you can 

add a hint of fresh spices.  

5. Sanpiau (Mizoram)  

This is a very popular Mizo snack sold in the streets, and 

served at home. Prepared with rice porridge, it is served with 

fresh coriander paste, spring onions, crushed black pepper, 

zesty fish sauce and finely powdered rice.  

6. Vawksa Rep (Mizoram)  

This chewy meaty dish will instantly make you drool. 

Prepared with seasoned and smoked pork, chillies and fresh 

leafy greens, it is a delicacy in Mizoram. Herbs used in the 

dish are garden-fresh and locally grown. 

 

7. Smoked Pork (Nagaland)  

Nagaland is famous for its pork, smoked the traditional 

way. It is crispy on the outside and juicy on the inside. It can 

be tossed dry with other ingredients or prepared into a 

curry with local flavours. Smoked pork with Bamboo Shoot 

accelerates the taste of the dish and brings out an intense 

smokiness. Pork with Akhuni (piquant fermented soya bean) or Anishi (fermented yam leaves) 

are other popular preparations. These dishes do not use too many spices. The only spicy 

accent is from Raja Mirchi: the spiciest chilli in the world.  
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8. Bamboo Steamed Fish (Nagaland)  

This dish is a speciality from Nagaland. The first bite 

might taste plain, but eventually you can savour the 

subtle hint of bamboo flavour. Fresh spices include Raja 

Mirchi used in the dish enhances its flavour. Bamboo 

Steamed Fish is best enjoyed with steamed rice. 

 

9. Nga Atoiba Thongba (Manipur)  

This is a hot pasty fish curry preparation where the 

delectable fish stew is cooked with boiled potatoes, 

fresh bay leaves, onion, cumin, chillies and chives. 

The fish in the stew gradually softens and all the 

wonderful flavours mix with the dish.  

10. Iromba (Manipur)  

This simple yet fabulous dish is prepared with 

fermented fish, mashed potatoes, fresh green leaves 

and blazing red chillies. The dish is marked by its 

strong and pungent taste, and is the lifeline of 

Manipuri cuisine. This must-have side dish can be 

relished with evening snacks.  

11. Jadoh (Meghalaya)  

This exciting dish from Meghalaya is a luscious pork and 

rice-based Khasi delicacy. Prepared in minimum oil, it has 

a unique and aromatic taste. No ceremony is complete 

without this sumptuous dish. 

 



Miscellanea 

 

Reader zum Monat der Weltmission 2019 Theologische Grundlagen 124 

12. Tungtap (Meghalaya)  

It is a dry fish paste or chutney. The impeccably 

charred fish is mixed with onions, green chillies 

and red chillies to bring out the fiery flavour. You 

can enjoy it with Jadoh and other Northeastern 

delicacies. 

 

13. Gyathuk (Sikkim) 

This flavourful Thukpa recipe from Sikkim is an Indian 

version of Tibetan noodle soup. This appetizing noodle-

based steamy soup is very filling. Gyathuk goes well with 

or without meat. The natural and refreshing spices add to 

the flavour of this palatable dish.  

14. Chikhvi (Tripura)  

This dish is native to the state of Tripura. Made with stir 

fried bamboo shoots and sliced pork, this dish has a perfect 

balance of smokiness and lusciousness. The pork is cooked 

beautifully with a lit bit of moisture in every bite. 

15. Zan (Arunachal Pradesh)  

This popular dish from Arunachal Pradesh is prepared with millet 

flour and boiling water. This appetizing spicy porridge can be 

enjoyed with green vegetables and charred meat. This stunning 

dish is a roller coaster of flavours.  

 


