
Missio-Aktion am 20.10.19 in Kirchworbis                             Adventsmarkt am 1.Advent

                                                                                            Kirchworbis, den 02.12.2019
                                                                                                                                           
Liebe Freunde des Patenschaftskreises,

herzliche Adventsgrüße aus Kirchworbis. 
Rückblickend auf das Jahr 2019 können wir wieder einmal dankbar für einige schöne 
Treffen des Patenschaftskreises sein. Im Januar zur Weihnachtsfeier berichtete Familie
Salzmann über ihre letzte Reise nach Äthiopien und die Eröffnung der 
Entbindungsstation in der Klinik der Ursulinen in Addis Abeba.
Zum Jahrestreffen im Mai berichtete Frau Cieslak von ihrer letzten Reise durch den 
Süden Äthiopiens sowie ihren Begegnungen mit den verschiedensten Völkern des 
Südens. Diese leben oft sehr einfach und, so scheint es dem Besucher, weit ab von der 
sogenannten „Zivilisation“ – sowohl mit ihren Riten und Bräuchen, aber auch mit ihrer
Verbindung zu ihrer Umgebung. Das Leben in der Familie, in der Sippe und im 
jeweiligen Stamm ist noch sehr hierarchisch geprägt.
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war sicher die Eröffnung der Missio-Aktion 
unseres Bistums am 20.10.2019 in Kirchworbis. Da Indien in diesem Jahr Partnerland 
der Missio-Aktion ist, wollte unser Bischof hiermit unsere langjährigen Aktivitäten in 
diesem Land auf diese Weise würdigen. Ein feierliches Pontifikalamt mit unserem 
Bischof Neymeyr und dem indischen Gast Pater Velickakam unter Beteiligung aller 
Kirchworbiser Vereine und musikalischer Gestaltung durch den Kirchworbiser Chor 
„musica incanta“ waren eine würdige Eröffnung und Werbung für Missio 
Deutschland.
Anschließend wurde bei einem “politischen Frühschoppen“ mit Politikern des 
Thüringer Landtages im Gemeindesaal über Fragen des Klimawandels und -schutzes 
diskutiert. Themen waren unter anderem, wie jede(r) einzelne etwas für den 
Klimaschutz tun kann und die Auswirkungen auf die Armen, konkret in 
Nordostindien. Ein gemeinsames Mittagessen, vorbereitet von vielen 
Patenschaftskreismitgliedern, rundete das Fest sehr schön ab. Dankbar sind wir für 
jede Hilfe und Unterstützung. Allen Helfern ein herzliches Dankeschön.
Begonnen hat der Advent auch in diesem Jahr ganz traditionell mit dem Kirchworbiser
Adventsmarkt, der in diesem Jahr zum 10. Mal stattfand, sowie dem Konzert des 
Kirchworbiser Chores „mucica incanta“. Der Glühwein schmeckte, und auch die 
heißen Mandeln und der indische Tee kamen bei unseren Gästen gut an. Vielen Dank 
dem Heimatverein und allen Helfern, die unseren Stand schon seit Jahren betreuen.
Aus unseren Projekten erreichten uns die Informationen, dass der Schulbetrieb in Sihor
in Indien normal weiterläuft. Beim Besuch des indischen Gastes zur Missio-Eröffnung 
erfuhren wir, dass die aktuelle politische Situation in den einzelnen indischen 



Bundesstaaten sehr unterschiedlich ist. Im Nordosten, in den sogenannten 7 
Schwesternstaaten läuft das Zusammenleben der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften sehr friedlich und man ist sehr tolerant untereinander. In 
anderen Bundesstaaten sieht die Situation anders aus und es gibt Repressalien von 
Seiten der fundamentalistischen Hindus gegenüber Minderheiten, wie Muslime aber 
auch gegenüber Christen. Besonders im Osten des Landes kommt es immer wieder zu 
Konflikten. Ein weiterer Schwerpunkt der Unruhen ist das Grenzgebiet zu Pakistan im 
Gebiet Kaschmir. Nach Aufhebung des Autonomiestatus durch die Zentralregierung 
kommt es dort immer wieder zu Spannungen. Im Bundesstaat Gujarat und in der Stadt 
Sihor, in der unsere Schule liegt, ist es ruhig. Beten wir, dass es so bleibt.
In Äthiopien kommt es seit dem Regierungswechsel und der Öffnung des Landes nach
Eritrea zu unterschiedlichen Entwicklungen. Einerseits wurde durch die politischen 
Reformen die Wirtschaft angekurbelt, der Ministerpräsident bekam für den 
Friedensabschluss mit Eritrea den Friedensnobelpreis und die Gesellschaft öffnete 
sich. Gleichzeitig kommt es, besonders im Süden und Südwesten des Landes, zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen unter einzelnen Volksgruppen. Diese wollen mehr
Autonomie und Selbständigkeit. Dem Land mit über 100 verschiedenen Völkern und 
Ethnien droht das Auseinanderdriften; man spricht bereits von Balkanisierung des 
Staates. Im Norden, wo unsere Einrichtungen sind, ist alles ruhig und friedlich.
Im Sommer wurde Marie Salzmann als „Thüringerin des Monats Juli“ für ihr 
Engagement in Äthiopien geehrt. Jetzt steht sie mit zur Wahl als „Thüringerin des 
Jahres“. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit für Marie stimmen. Die Gewinner 
erhalten Geld für ihr jeweiliges soziales Projekt. Vom 06.12.-13.12.19 kann man unter 
www.mdr-thueringen.de oder 0137/10011 07 für Marie seine Stimme abgeben. 
Es würde uns alle freuen, wenn auf diese Art und Weise über uns und unsere Arbeit 
berichtet wird und wir vielleicht dadurch neue Spender gewinnen können.
Ganz herzlich laden wir zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, dem 
03.01.2020 um 18.00 Uhr nach Kirchworbis ein. Wir beginnen mit der Hl. Messe in 
der Kirche St. Martin und laden anschließend zum Abendbrot ein. Wer Salat 
mitbringen kann oder noch Plätzchen hat - Bitte, wir freuen uns! Der Gottesdienst wird
wieder besonders musikalisch gestaltet. Im Anschluss wird uns Herr Erich Töpfer als 
Referent seine Erfahrungen mit „Äthiopien und der Bibel“ näherbringen. An dieser 
Stelle die Bitte, wer im Jahr 2019 noch nichts eingezahlt hat - bitte bis 30.12.19 
überweisen. Wir grüßen Sie alle und wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel Glück im Jahr 2020. Möge es unter Gottes Schutz und Segen 
stehen. Die Spendenbescheinigungen werden durch das Kindermissionswerk erstellt.
                                                                    gez. Reinhard, Petra und Marie Salzmann
Wir würden uns über Ihren Besuch zu unserer Feier am 03.01.2019 18.00 Uhr freuen.
Wir bitten um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich 
bei Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 30.12.2019.

Ich nehme an der Feier am 3.1.19 in Kirchworbis teil und komme

mit Personen. Ich bringe Salat mit.

http://www.mdr-thueringen.de/

