
Gottesdienst zum Jahrestreffen an 25.05.2018 mit der Band `“Haevens Gate“ aus Leinefelde und 
den Pfr. Haase (Hüpstedt), Pfr. Müller(Dingeldtädt) und Kaplan Kienemund (Worbis)

Liebe Freunde,                                                               

mit sommerlichen Grüßen aus Kirchworbis schicke ich Ihnen allen heute die neuesten 
Informationen zu unseren Projekten und hoffe, das Sie den Sommer genießen können.
Bei unserem Jahrestreffen im Mai konnte uns Marie Salzmann von ihrer 6- monatigen Zeit in 
Äthiopien  berichten. Wie bereits im Weihnachtsrundbrief erwähnt, arbeitete sie in der Clinik der 
Ursulinen Schwestern in Addis Abeba im Stadtteil Gurd Shola. Dieser gehört zu den ärmeren 
Stadtbezirken der Millionenstadt Addis Abeba und der Kontrast zwischen Arm und Reich wurde 
hier sehr schnell besonders deutlich. So berichtete sie, dass Stromausfälle zum Alltag dort gehören. 
Da es kein Sozialsystem wie in Deutschland gibt, müssen die Menschen die Kosten für eine 
medizinische Versorgung selber tragen. Oft sind die Menschen finanziell dazu nicht in vollem 
Umfang in der Lage. Auch die Kosten für Kindergarten- sowie Schulgebühren sind für viele 
Äthiopier teilweise unerschwinglich.  Hier leistet die kath. Kirche Äthiopiens mit Hilfswerken wie 
Missio und dem Kindermissionswerk und anderen Hilfsorganisationen eine wirksame Hilfe. 
Im Februar besuchte Marie auch unsere Schule in Aire und traf sich mit Bischof Tesfaselassi, Abba 
Abraha und dem Koordinator der Schulprojekte Daniel. Der Schulbetrieb in Aire läuft normal und 
die Schule und der Kindergarten in Alamata sind gut ausgelastet.Das Projekt „Entbindungsstation“ 
ist inzwischen durch das Kindermissionswerk geprüft, bestätigt und die Gelder sind ausgezahlt. Aus
Afrika erfuhren wir, dass die Bauarbeiten begonnen haben und man fleißig am Arbeiten ist. Allen 
Spendern und Unterstützern ein herzliches Danke schön.
Die politische Situation in Äthiopien ist derzeit angespannt. Der neue Ministerpräsident versucht 
durch Reformen die Wirtschaft anzukurbeln. Durch Friedensgespräche mit Eritrea konnte offiziell 
Frieden mit dem kulturell so ähnlichen Nachbarland geschlossen werden. Bischof Tesfaselassi bittet
uns um das Gebet für den Frieden in seinem Land. Der neue Premierminister findet nicht nur 
Zustimmung in seinem Land.
Über die aktuelle Situation in Indien informierten uns Fr.Vattachira (der Direktor der Schule) und 
Fr. Stanly. Der Schulbetrieb in Sihor läuft gut und das neue Schuljahr beginnt in diesen Tagen nach 
dem Monsunregen neu. Die Hitzewelle war in diesem Jahr seit März wieder besonders schlimm und
Tagestemperaturen um die 45°C nur schwer zu ertragen. Wenn dann das Wasser rationiert wird und 
man sich nicht einmal duschen oder waschen kann ,weil das Wasser nur zum Trinken reicht, wird 
der Klimawandel für die Ärmsten der Armen sehr belastend.
In Indien kommen zu diesen Problemen noch die politischen Spannungen durch die 
fundamentalistischen Hindus. Die regierende Hindupartei BJP unter Präsident Modri möchte einen 
reinen Hindustaat errichten und bedrängt die religiösen Minderheiten der Muslime und auch der 
Christen, obwohl diese Gruppen seit Jahrhunderten bzw. die Christen (Thomaschristen) seit bald 
2000 Jahren im Land leben. Helfen wir unseren Freunden durch unsere Spenden und unser Gebet.
Innerhalb unserer Konzertreihe „Kinder für Kinder“ fand Ende Juni bereits das 11. Konzert in der 
kath. Kirche St. Michael in Teistungen statt. Allen Mitwirkenden, aber auch allen Helfern ein 



herzliches Danke schön für dieses Engagement und die tatkräftige Hilfe.
Nun bereiten wir uns auf einen weiteren Höhepunkt in unserer Patenschaftskreisgeschichte vor.
In diesem Jahr ist das Partnerland für die große Missio- Aktion Äthiopien und die zentrale 
Eröffnungsveranstaltung findet innerhalb der Bistumswallfahrt unseres Bistums am 16. September 
in Erfurt statt. Dieser Gottesdienst (9.30Uhr) wird live im MDR übertragen. Durch die 
Bistumsleitung wurde nun beschlossen, das man den ausländischen Gästen auch pastorale 
Schwerpunkte unseres Bistums im Eichsfeld zeigen möchte. So kommt die Delegation aus 
Äthiopien am Montag, dem 17.September in das Eichsfeld. Kardinal Souraphiel, Erzbischof von 
Addis Abeba und weitere Bischöfe sowie der Präsident von Missio Deutschland Prälat Dr. Krämer 
werden im Eichsfeld zu Gast sein. 
Es sind Begegnungen im MCH (Bildungshaus des Bistum Erfurt), in der Villa Lampe (Jugendtreff 
der Salesianer in Heiligenstadt) sowie im Eichsfeldklinikum (bildet äthiopische Ärzte aus) und im 
Mutter-Kind Heim Haus Teresa des SkF in Kirchworbis vorgesehen.
Der zentrale Abschlussgottesdienst findet dann , auch als Dank und Anerkennung unserer Arbeit, 
am Montagabend um 17.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Kirchworbis statt.
Dieses Pontifikalamt unter Leitung unseres Erfurter Bischof Neymeyr und des Kardinals Souraphiel
soll der Abschluss des Besuches in unserem Bistum sein und auch den Dank zum Ausdruck bringen.
Wir als Indienpatenschaftskreis laden gemeinsam mit den anderen Kirchworbiser Vereinen nach 
dem Gottesdienst zum Sommerfest auf das Pfarrgelände ein. In lockerer Atmosphäre und bei Bier 
und Bratwurst wollen wir jenen Gastfreundschaft gewähren, die uns auch so großzügig 
Gastfreundschaft gewährt haben, als wir bei ihnen zu Gast waren. Es wäre schön ,wenn möglichst 
viele Mitglieder des Patenschaftskreises zu diesem Gottesdienst kommen und im persönlichen 
Gespräch sich von der Herzlichkeit dieser Menschen beschenken lassen.
Musikalisch wird dieser Gottesdienst durch die Trommelgruppe „dancing hands“ aus Kirchworbis 
und die Band „Haeven`s Gate“ aus Leinefelde gestaltet.
Für das Sommerfest benötigen wir noch Hilfe und Unterstützung beim Auf - bzw. Abbauen am 
Montag, aber auch durch Salate und Beilagen oder Desserts bzw. Kuchen  für das Grillfest.
Ich lade alle herzlich ein und freue mich auf diesen Tag und dieses Fest und die Wertschätzung 
unserer Arbeit durch Missio Deutschland und unseren Bischof Dr. Neymeyr aus Erfurt..

Mit herzlichen Grüßen

Kirchworbis, den 12.07.2018

Reinhard Salzmann

Eine Rückmeldung bitte bis 12.09.2018 an Familie Salzmann Tel 036074 62693 Fax 63771 oder 
reinhard-salzmann@t-online.de

Ich komme zum Sommerfest am 17.09.2018 

mit                         Personen

und bringe                Salat           oder                  Dessert mit

Ich benötige eine Übernachtung 

mailto:reinhard-salzmann@t-online.de

