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CORONA-HELDINNEN

Die Corona-Pandemie
hat in Indien, Sri Lanka
und Nepal nicht nur
Opfer gefordert,
sondern auch Heldinnen
hervorgebracht: Frauen
und Mädchen, die sich
selbstlos und ungeachtet
der persönlichen Kosten
für ihr Land, ihr Dorf
oder ihre Nachbarschaft
eingesetzt haben. Es sind
ermutigende Geschichten,
von denen wir euch
in diesem Heft gerne
erzählen wollen!

GESCHICHTEN AUS DEM LOCKDOWN
Das Jahr 2020 war ein Jahr, in dem sich die ganze Welt innerhalb kürzester Zeit komplett
verändert hat. Corona hat keinen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau, zwischen
heller und dunkler Hautfarbe, zwischen arm und reich, zwischen gebildet und ungebildet –
alle hat es gleichermaßen getroffen.
Und dennoch gab es besonders in Ländern wie Indien große Unterschiede. Unterschiede
in der Verteilung der Lasten, die durch Lockdown und Ausgangssperre verursacht wurden. Den höchsten Preis zahlten dabei Frauen und Mädchen. Da Frauen hauptsächlich im
Dienstleistungssektor arbeiten, haben viele ihre Arbeit und damit ihr dringend gebrauchtes,
zusätzliches Einkommen verloren, trugen aber weiterhin die Verantwortung für die Versorgung der Familie. Zusätzlich waren sie einer zunehmenden häuslichen Gewalt ausgesetzt.
Shanti aus Uttar Pradesh sagt: „Mein Zuhause ist jetzt ein Gefängnis“1. Viele Mädchen
wurden zu Schulaussteigerinnen, da ihnen die nötige technische Ausrüstung für die Teilnahme an Online-Unterricht fehlte. Häuslicher Missbrauch und Kinderhochzeiten erlebten
einen enormen Anstieg.
Die Mehrzahl der Frontline-Arbeiter im Gesundheitssektor sind Frauen. Obwohl sie unter
hohen Risiken arbeiten, sind die Löhne niedrig, die Schutzausrüstung oft ungenügend und
ihnen wird weder Respekt noch Würde zugesprochen.
Stellen wir uns an diesem Gebetstag, dem 24. Januar, und darüber hinaus das ganze Jahr
an die Seite der unzähligen Frauen und Mädchen in der hinduistischen Welt und beten für
sie um wirkliche Freiheit, die sie nicht in erster Linie durch die Veränderung äußerer Umstände finden werden, sondern in der Begegnung mit Jesus Christus. Er ist derjenige, der
ihre Herzen freisetzen und auch die Umstände verändern kann!

1: https://oxfamblogs.org/fp2p/local-diaries-untold-stories-of-women-in-indias-lockdown/
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Shrishti Shrotriya ist
eine junge Polizistin in
Madhya Pradesh. Sie
hat ein Herz besonders
für arme Leute und setzt
sich nicht nur im Dienst
für sie ein. Jeden Tag
nach der Arbeit näht
sie Schutzmasken und
verteilt sie kostenlos
an Bedürftige, die die
überhöhten Preise
für Gesichtsmasken
nicht bezahlen können.
„Menschen zu helfen
erfüllt mich“, sagt sie zu
ihren Kollegen.

HILFE IN DER NOT
Ob in Indien, Sri Lanka oder Nepal, überall sind Medienberichten zufolge die Zahlen häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen schon zu Beginn des Lockdowns drastisch gestiegen. Diese Gewalt hat viele Gesichter: Schläge, Missbrauch, Vergewaltigung, Beleidigungen,
Beschimpfungen, Erniedrigung, Psychoterror etc. Schon vor Corona wurde ein Drittel der verheirateten Frauen in Indien von ihren Männern oder deren Familie misshandelt. Jede Zehnte
erlitt schwere häusliche Gewalt, z.B. Verletzungen durch ein Messer. Mit dem Lockdown und
der damit verbundenen Ausgangssperre waren Frauen mit ihren Peinigern unter einem Dach
eingeschlossen. Viele Männer versuchten ihren Frust, ihre Verzweiflung, Zukunftslosigkeit
und Langeweile in Alkohol zu ertränken, was eine Spirale der Gewalt in Gang setzte.
Parvathi 1 lebt in einem Slum in Chennai. Häusliche Gewalt war ihr ständiger Begleiter. Immer,
wenn ihr arbeitsloser, alkoholkranker Mann anfing sie zu schlagen, rannte sie auf die Straße
und rief um Hilfe. Das Verhalten des Mannes besserte sich, als Parvathi eine Anstellung als
Köchin bekam und Geld nach Hause brachte, mit dem ihr Mann seine Sucht befriedigte. Aufgrund des Lockdowns verlor Parvathi jedoch ihre Arbeit und damit ihr Einkommen. Noch am
selben Tag fingen die Misshandlungen wieder an, aber die alte Strategie, auf die Straße zu
laufen und um Hilfe zu rufen, funktionierte nicht mehr, weil Polizeibarrikaden ihr den Weg versperrten und sie ihre Nachbarn nicht mehr alarmieren konnte. In ihrer Verzweiflung kämpfte
sich Parvathi bis zur Polizei durch und flehte um Hilfe. „Geh nach Hause und kläre deine
Probleme selbst, alle Polizeistationen und Gerichte sind die nächsten drei Wochen geschlossen“, erklärte ihr der diensthabende Wachposten hinter seiner Maske.
In Psalm 50 sagt Gott zu uns: Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe!
Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.
Beten wir für all die Frauen, die häuslicher Gewalt ausgeliefert sind und keinen Ausweg
mehr sehen, dass Gott ihnen als ihr Helfer und Retter begegnet, der nicht nur ihren inneren
und äußeren Schmerz heilen, sondern auch ihren Peinigern Befreiung schenken möchte.

1: Name geändert | https://www.aljazeera.com/news/2020/04/locked-abusers-india-domestic-violence-surge-200415092014621.html
https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/wo-wir-helfen/asien/indien/gewalt-frauen-indien
Linke Seite: https://www.hindustantimes.com/it-s-viral/this-mp-cop-sews-face-masks-after-duty-for-the-unprivileged/story-CJ0tOLmZwpUy82uVibotaP.html
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Vidya Shelke aus
Mumbai verlor während
des Lockdowns ihren
Job in einer Firma, die
Fahrgemeinschaften
arrangiert hat. So
organisierte sie
kurzerhand ihr eigenes
Taxiunternehmen und
bot Taxifahrten für
Behinderte, ältere Frauen
oder andere Bedürftige
an, um sie sicher ans
Ziel zu bringen, ohne
dafür völlig überhöhte
Transportkosten zahlen
zu müssen, wie es
während des Lockdowns
üblich war.

VERSORGUNG
Verlorene Arbeitsplätze, geschlossene Geschäfte, eingestellte Pensionszahlungen, Ausgangssperre, das alles trug dazu bei, dass viele Menschen in Indien plötzlich vor dem Nichts
standen. Jegliche Lebensgrundlage war ihnen genommen.
Alleinerziehende Frauen und Witwen waren davon besonders hart getroffen. Denn sie haben
weniger Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden und sind größerer Gefahr ausgesetzt, Opfer von
Missbrauch und sexueller Gewalt zu werden.
Die Witwe Manisha Uke aus Maharashtra lebte vor dem Lockdown von ihrem Job als Tagelöhnerin in der Landwirtschaft und ihrer staatlichen Witwenrente. Mit dem Ausbruch von
Corona versiegten beide Einnahmequellen. Innerhalb weniger Tage hatte sie keine Nahrungsmittel und kein Geld mehr. Für ihre drei kleinen Töchter gab es nur noch Reis mit einem
Chutney aus Zwiebeln und Tomaten. Für einen Tag fand sie Arbeit in einem benachbarten
Dorf und konnte in einem 10 km entfernten Markt ein paar Nahrungsmittel kaufen. Weil keine
Busse fuhren, musste sie eine Autoriksha nehmen, die das Dreifache ihres eben verdienten
Geldes kostete. Manisha gab dem Fahrer ihre Halskette als Pfand. Später würde sie den
Fahrpreis mit Zinsen zurückzahlen müssen. Sie schämte sich zu sagen, dass sie kaum mehr
als einen Euro in der Hand hatte.
Die Regierung Indiens unterstützt die Ärmsten mit öffentlichen Essensausgaben, Geldzuwendungen und dem Verteilen von Nahrungsmitteln. Manisha Uke wusste davon nichts
und kann sich auch nicht vorstellen, dass ihr Antrag genehmigt worden wäre „Wie soll ich
denn die Bank erreichen, die 10 km entfernt ist, um das Geld entgegen zu nehmen? Der öffentliche Verkehr ist eingestellt. Mit privaten Verkehrsmitteln kostet mich die Fahrt mehr als
die Unterstützung, die ich möglicherweise bekommen würde“, sagte Manisha Uke frustriert.
Gott sagt in Jesaja 58: Immer werde ich, der HERR, euch führen. Auch in der Wüste werde ich
euch versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten
und einer Quelle, die nie versiegt.
Beten wir, dass Frauen wie Manisha Uke Gott als ihren Hirten und Versorger kennenlernen,
der sich nicht nur um ihre körperlichen Bedürfnisse kümmert, sondern auch ihre Seelen
erquickt und sie zu einem bewässerten Garten macht, der auch für andere zu einer Quelle
des Lebens werden kann.
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/india-covid-19-lockdown-means-food-work-rural-poor-200402052048439.html
Linkse Seite: https://www.shethepeople.tv/coronavirus/inspiring-women-heroes-covid-2020/
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Minal Dakhave Bhosale
ist die Ärztin, die trotz
Komplikationen in
ihrer fortgeschrittenen
Schwangerschaft das
erste indische Corona
Testgerät entwickelte.
Nach einer Rekordzeit
von nur sechs Wochen
übergab sie das Gerät
an das Nationale Institut
für Virologie. Wenige
Stunden später brachte
sie ein kleines Mädchen
zur Welt: „Es war ein
Notfall, deswegen habe
ich die Herausforderung
angenommen. Ich muss
meiner Nation dienen“,
sagt Minal Dakhave
Bhosale.

ZUFLUCHT
Im Hinduismus werden 330 Millionen Götter verehrt. Seit Ausbruch des Corona Virus gibt es
in Indien eine neue Gottheit: Corona Mai (Mutter Corona). Frauen versammeln sich in kleinen
Gruppen auf einem Feld, graben ein Loch in den Boden und opfern dort Süßigkeiten, Räucherstäbchen, Blumen, Gewürze und andere kleine Gegenstände, um ihre „neue“ Göttin friedlich
zu stimmen. Die Gaben werden dann zusammen mit dem Virus “begraben“, sodass er ihren
Familien keinen Schaden mehr zufügen kann. Für diese Zeremonie ist Freitag der beste Tag,
so glauben sie. Dieser Aberglaube verbreitet sich inzwischen in immer mehr Bundesstaaten.
Naina Devi, eine Verehrerin von Corona Mai sagt: „Wir haben Zuflucht unter der Göttin
Corona gefunden. Sie wird mit Anbetung beschwichtigt. Ärzte haben bei der Behandlung
von Patienten versagt, Wissenschaftler bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Wir beten die
Corona-Göttin an, damit unsere Familien vor dem Virus sicher sind.“
Psalm 91 sagt: Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem
Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum HERRN: Du schenkst mir Zuflucht wie eine
sichere Burg! Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen! Er bewahrt dich vor versteckten
Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern.
Beten wir für die Mädchen und Frauen in Indien, dass sie diesen und jeden anderen
Aberglauben durchschauen und ihre Zuflucht bei dem wahren Gott finden, den sie weder
beschwichtigen müssen, noch ihm opfern, um seine Gunst zu erlangen. Wie ein Vater liebt
und kümmert ER sich um sie. Und ER versagt nie!

https://www.telegraphindia.com/jharkhand/fears-fuel-trend-of-corona-mai-worship/cid/1779010
https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/06/10/Indian-women-worship-coronavirus-leave-offerings-to-virus-goddess-say-reports
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Hindu_deities
Linke Seite: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/meet-the-woman-behind-indias-first-covid-testing-kit/articleshow/74857787.cms?from=mdr
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Die 15-jährige Jyoti
Kumari lebte mit ihrem
Vater, einem RikshaFahrer in Haryana. Wegen
eines Unfalls verlor ihr
Vater seine Arbeit. Weil
aufgrund des Lockdowns
keine öffentlichen
Verkehrsmittel fuhren,
setzte Jyoti ihren
verletzten Vater daraufhin
auf den Gepäckträger
ihres Fahrrades und
fuhr mit ihm in ihr
1200 km entferntes
Heimatdorf. Die Reise
dauerte sieben Tage. „Nur
durch die Ermutigungen
meines Vaters habe ich
durchgehalten“, sagt sie
am Ende ihrer Reise.

SCHUTZ
Nur wenige Stunden vor Inkrafttreten des kompletten Lockdowns am 24. März 2020 in Indien
kündigte Premierminister Modi diesen in einer Ansprache an die Nation an. Hunderttausende
Gastarbeiter, die aus ländlichen Gebieten stammen und für Tagelöhner Jobs in den Großstädten leben, hatten plötzlich keine Arbeit, kein Einkommen, kein Essen und kein Dach mehr über
dem Kopf. Nach Hause in ihre Heimatdörfer zurückkehren konnten sie auch nicht, da der
öffentliche Verkehr vollständig eingestellt war.
Getrieben von Hunger, Obdachlosigkeit und Sorge um ihre Familien machten sich unzählige
Menschen zu Fuß auf den Weg in ihre oft Hunderte Kilometer entfernten Dörfer. Aber viele
kamen dort niemals an: Erschöpft, ausgehungert und dehydriert brachen sie einfach irgendwo am Straßenrand zusammen. Es war Hochsommer mit Temperaturen über 40 Grad.
In Rajasthan verirrte sich eine etwa 40-jährige Frau aus Jaipur auf ihrem Weg von Ajmer
nach Hause. Es war schon spät am Abend, als sie in einem kleinen Dorf Hilfe fand, wo ihr
aus Quarantänegründen in einer leerstehenden Schule für die Nacht Unterschlupf gewährt
wurde. Gegen 2 Uhr in der Früh fielen drei Jugendliche aus dem Dorf über sie her und vergewaltigten sie. Die jungen Leute wurden später gefasst und verhaftet.
Psalm 3 sagt: Aber du, HERR, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und
richtest mich auf. Laut schreie ich zum HERRN um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg
und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen,
denn der HERR beschützt mich.
Beten wir um Schutz für Frauen und Mädchen in Indien, um Wiederherstellung ihrer Würde
und die Erkenntnis, dass sie vor Gott einen unermesslichen Wert haben, den ihnen niemand
rauben kann.

https://www.newindianexpress.com/nation/2020/apr/25/woman-trapped-in-lockdown-gangraped-in-rajasthan-2135277.html
Linke Seite: https://www.desiblitz.com/content/indian-girl-cycles-1200km-while-carrying-injured-father
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Ibtasan, Arshi und
Farzana sind drei
Studentinnen aus
Kolkata, die entschlossen
waren, auf die Not in
ihrer Nachbarschaft
während der CoronaZeit zu reagieren. Sie
richteten Stationen
ein, in denen in kleinen
Gruppen gekocht und das
Essen dann portioniert
an bis zu 250 Familien
verteilt wurde – für den
Transport benutzten
sie oft ihre Fahrräder –
und organisierten trotz
Lockdown Lebensmittel
für 50 notleidende
Familien.

SÄTTIGUNG
In Indien ist in 70 % der Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren die Ursache Mangelernährung. Mädchen sind stärker betroffen als Jungen. Sie werden im Durchschnitt weniger lange
gestillt, bei Krankheit später ins Krankenhaus gebracht und bei Nahrungsmittelknappheit
schlechter versorgt als ihre Brüder.
Die Regierung Indiens versucht den Ernährungsstatus von Kindern durch Essensprogramme
in den Schulen und sogenannten Anganwadi Zentren (Mutter-Kind-Entwicklungs-Zentren) in
den Dörfern zu verbessern. Mit dem Lockdown wurden jedoch sowohl Schulen als auch die
Anganwadi-Zentren geschlossen. Die oft einzige nahrhafte Mahlzeit und medizinische Versorgung fiel dadurch für viele Frauen und Mädchen weg. Besonders in Ländern wie Indien
ist der durch den Lockdown ausgelöste Hunger für die Menschen eine größere Bedrohung
als Covid-19.
Jamuni ist ein vier Jahre altes Mädchen aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh. Ihre Eltern sind
Tagelöhner und schaffen es kaum, die Familie mit dem nötigsten zu versorgen. Der Lockdown hat sie hart getroffen. Wie viele Mädchen aus ihrem Dorf ist Jamuni mangelernährt.
Jeden Tag freut sie sich auf die Mittagsmahlzeit, die sie in ihrer Schule bekommt. Seit dem
24. März ist ihre Schule jedoch geschlossen und Jamuni versteht nicht, warum. Sie macht
sich Sorgen, weil sie nun die täglichen Mittagsmahlzeiten in der Schule versäumt und fragt
ihre Eltern danach. Diese sind selbst hilflos und haben keine Antworten auf die Fragen ihrer
Tochter, weder auf ihre Fragen nach der Schule, noch auf ihren Hunger.
In Psalm 37 heißt es: Er kümmert sich liebevoll um alle, die treu zu ihm stehen. Tag für Tag
sorgt er für die Menschen, die von Herzen aufrichtig sind … In Zeiten der Not überlässt er sie
nicht dem Elend. Sogar dann, wenn Hunger herrscht, werden sie satt.
Beten wir für Mädchen und Frauen in Indien, dass sie in der gegenwärtigen Situation den
kennenlernen, der ihre Not sieht und nicht nur ihrem Hunger begegnet, sondern auch eine
Antwort auf ihre Fragen nach einer ungewissen und hoffnungslosen Zukunft hat.
https://www.livemint.com/news/india/corona-impact-free-lunch-scheme-for-school-children-goes-off-the-menu-11585682505885.html
Linke Seite: https://www.worldvision.de/aktuell/2020/05/heldinnen-in-indien
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Rama Sahu aus Odisha
ist 46 Jahre alt und hat
Krebs im Endstadium.
Aber ihr Leid hielt sie
nicht davon ab, ihrem
Dorf unermüdlich zu
dienen. Als „Community
Health Worker“ ging sie
bei 40 Grad von Tür zu
Tür, ermittelte potentielle
Corona Fälle, betrieb
Aufklärung und verteilte
Lebensmittelpakete.
Niemand im Dorf wusste
von ihrer Krankheit
oder davon, dass sie bei
ihren Runden Windeln
tragen musste. „Wenn
ich arbeite, vergesse ich
meine Probleme“, sagte
Rama Sahu.

LEBEN
Indien gilt als das gefährlichste Land für Frauen und Mädchen. Alle 15 Minuten wird in Indien eine Frau oder ein Mädchen Opfer einer Vergewaltigung. Daran hat sich auch während
des Lockdowns nichts wesentlich geändert, höchstens, dass die Täter, die mit unglaublicher
Brutalität und Menschenverachtung vorgehen, aus dem direkten Umfeld ihrer Opfer stammen oder sogar mit ihnen unter einem Dach leben.
Im April, kurz nach Inkrafttreten des Lockdowns, spielte im Bundesstaat Madhya Pradesh
ein sechsjähriges Mädchen vor seinem Haus. Aber plötzlich war es verschwunden. Die
Eltern waren besorgt und schalteten die Polizei ein. Die fand das Mädchen einen Tag später
bewusstlos und mit gefesselten Händen in einem verlassenen Gebäude. Der Entführer hatte
die Kleine vergewaltigt. Ihr Gesicht war blutüberströmt, der Täter hatte ihre Augen schwer
verletzt, damit sie ihn später nicht wiedererkennen und identifizieren konnte. Er ließ sie einfach achtlos am Boden liegen, weil er vermutete, dass sie tot war. Aber sie lebte und wurde
von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Spuren dieses Traumas wird sie wohl ihr
ganzes Leben an und in sich tragen: Sie wird nie wieder sehen können und die Erinnerung an
diesen Tag wird sich wie ein glühendes Eisen in ihre Seele einbrennen.
In Psalm 118 heißt es: Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was
der HERR getan hat!
Beten wir für die Millionen Frauen und Mädchen in Indien, die Opfer von sexueller Gewalt
und Missbrauch geworden sind, dass sie Gott als einen Gott des Lebens kennenlernen, der
sein JA zu ihnen gegeben hat, sie heilen und ihnen, trotz aller Erfahrungen, ein Leben in
Fülle geben möchte.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52400716
Linke Seite: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52456582
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Akhila Yadav ist 23 Jahre
und Dorfvorsteherin
in einem Dorf mit
1600 Einwohnern im
Bundesstaat Telangana.
Am Anfang des
Lockdowns bewachte
sie selbst den Eingang
des Dorfes und hatte
Barrikaden aufgestellt.
Den ganzen Tag stand sie
in der glühenden Sonne,
ging von Tür zu Tür,
um die Menschen über
Covid-19 aufzuklären
und Schutzmasken und
Händedesinfektionsmittel
zu verteilen. „Dies ist die
Zeit, Vorkehrungen zu
treffen, um uns vor der
Pandemie zu schützen“,
sagte Akhila damals.

ÜBERFLUSS
Am 20. März 2020 wurde in Sri Lanka ein landesweiter Lockdown mit fast durchgängiger
Ausgangssperre ausgerufen. Es herrschte Maskenpflicht und die Bevölkerung wurde aufgefordert, strikte Hygienemaßnahmen einzuhalten. Nur die Teeplantagen schienen davon
ausgenommen zu sein: Die Arbeit lief weiter, aber es gab weder Möglichkeiten, sich die Hände mit Seife zu waschen, noch wurden überall Masken an die Arbeiter verteilt. Ein Großteil
der Arbeiter sind Frauen, die nicht nur für das Familieneinkommen sorgen, sondern auch
den gesamten Haushalt führen müssen. Mangelernährung von Frauen und Kindern wurde
in einer Weltbank-Studie bereits 2017 als signifikantes Problem in Sri Lanka identifiziert.
Besonders Mädchen sind oft Opfer und/oder Zeugen von Gewalt und Missbrauch in der
Familie. Der Unterricht in den Schulen ist komplett zum Stillstand gekommen, was besonders die Mädchen gefährdet, Schulaussteiger zu werden und frühzeitig ins Arbeitsleben einzusteigen oder trotz Minderjährigkeit verheiratet zu werden.
Die Lebensbedingungen in den Plantagen machen es unmöglich, Distanzregelungen einzuhalten. In einem 30 qm großen Raum leben 6–11 Personen zusammen, Toiletten – wenn
es überhaupt welche gibt – sind meist öffentlich. Darunter leiden Frauen und Mädchen am
meisten. Wegen der Ausgangssperre sind Partner oder in Großstädten studierende Kinder
zu ihren Familien zurückgekehrt, was die Personenzahl pro Haushalt nochmals erhöht hat.
„Wir haben es sehr schwer. Die Menschen in den Plantagen leiden sehr“, sagt ein Pastor, der
selbst auf solch einer Plantage aufgewachsen ist und bis heute unter den Teepflückern lebt.
Er hat eine kleine Gemeinde und hört trotz Verfolgung nicht auf, das Evangelium buchstäblich bis ans Ende der Welt zu bringen.
In Psalm 103 steht: Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner
Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, er macht mich
wieder jung und stark wie ein Adler.
Beten wir, dass besonders Frauen und Mädchen, auf deren Schultern die Hauptverantwortung für die Versorgung der Familie lastet, den finden, der all ihren Mangel in Fülle, ihre
Schwäche in Stärke und ihr Leiden in Jubel verwandeln möchte.
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/24/soap-and-solace-scarce-as-sri-lankas-tea-pickers-toil-on-amid-lockdown
Linke Seite: https://timesofindia.indiatimes.com/india/meet-indias-lockdown-heros/articleshow/74907950.cms

CORONA-HELDINNEN

Als in Chandigarh die
Schulen geschlossen
wurden und der Unterricht
nur noch online stattfand,
ergriffen fünf Mädchen
eine Initiative, die es
auch armen Mädchen
ermöglichte, weiterhin am
Unterricht teilzunehmen:
Sie riefen in ihrer
Umgebung zur Spende
von elektronischen
Geräten auf und
verteilten diese dann
an bedürftige Mädchen,
deren Schulbildung sonst
unterbrochen gewesen
wäre.

ZUKUNFT
Nepal hat eine der höchsten Zahlen an Kinderhochzeiten. Das legale Heiratsalter liegt für
Jungen und Mädchen bei 20 Jahren, dennoch werden 40 % der Mädchen unter 18 Jahren
verheiratet.
Durch die Bemühungen von Regierung und NGOs, die Alphabetisierungsrate von Mädchen
zu heben, ist die Zahl der Kinderhochzeiten in den letzten Jahren stetig gesunken.
Aber der Lockdown hat dieser Entwicklung ein jähes Ende gesetzt. Viele Mädchen aus ländlichen Gebieten haben keinen Zugang zu Online-Unterricht, weil sie keine Smartphones besitzen oder in ihrem Gebiet kein Internet verfügbar ist.
Die Folge: Eltern zwingen ihre Teenager-Mädchen zur Hochzeit, um in der angespannten
finanziellen Lage einen Esser weniger zu haben. Mädchen nutzen die Gelegenheit, um mit ihren Liebhabern durchzubrennen – nicht selten nach Indien, wo sie oft Opfer von Menschenhandel und Prostitution werden. Und die Familien erstatten keine Vermisstenanzeige, weil
das Verschwinden ihrer Tochter eine finanzielle Entlastung bedeutet.
Im zentralnepalesischen Bezirk Mahottari wurde im Juni ein 16-jähriges Mädchen, das bis
zum Lockdown in der 8. Klasse einer lokalen Schule studierte, mit einem 24 Jahre alten
Mann verheiratet. Die Familie brachte das Mädchen in den Tempel, wo die Hochzeitsrituale
vollzogen wurden. Danach zog sie in das Haus des Bräutigams. Die Polizei konnte das
Mädchen kurz später befreien und die Ehe annullieren. Das Mädchen gab an, zu der Hochzeit
gezwungen worden zu sein und bat darum, ihr Studium weiterführen zu dürfen.
In Jesaja 49 sagt Gott: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz,
das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde
– ich vergesse dich niemals!
Beten wir, dass die Opfer von Kinderhochzeiten und Menschenhandel in Nepal Gott als
ihren Vater kennenlernen, der sie niemals ihrem Schicksal überlässt oder verstößt, weil
ihm die Ressourcen ausgehen, sondern einen guten Plan für ihr Leben hat und ihnen eine
Zukunft und Hoffnung geben möchte.
https://www.nepalitimes.com/latest/more-child-marriages-in-locked-down-nepal/
https://kathmandupost.com/province-no-2/2020/06/30/child-marriage-goes-unchecked-in-rural-areas-of-the-country
Linke Seite: https://www.shethepeople.tv/coronavirus/inspiring-women-heroes-covid-2020/
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WIE WIR BETEN KÖNNEN
Gebet ist Reden mit Gott. Und Reden mit Gott verändert. Es verändert
Menschen – dich eingeschlossen – es verändert Situationen, und es verändert vor allem die geistliche Atmosphäre, weil Gott mit seinem Licht in
die Dunkelheit dieser Welt hineinkommt.
Deswegen macht es auch Sinn, nicht nur in Fürbitte vor Gott zu stehen,
sondern auch Gottes Herrschaft über einem Menschen oder einer Situation auszurufen, Seinen Namen im Lobpreis zu erheben und IHM dadurch
Raum zu geben, Seine Macht und Herrlichkeit zu offenbaren.
Im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dem „Vater Unser“, heißt es: Dein
Reich komme! Selten zuvor waren in unserer Welt Unsicherheit und Sorge
vor der Zukunft so groß wie im letzten Jahr 2020. Corona hat die Welt völlig auf den Kopf gestellt, hat selbst in westlichen Ländern das Gefühl von
„Unbesiegbarkeit“ erschüttert und uns vor Augen geführt, wie zerbrechlich
doch all unsere Sicherheiten sind. Unsere menschlich gebauten Reiche
erweisen sich als unbeständig und vergänglich.
Wie willkommen ist da der Ruf des Volkes Gottes: Herr, dein Reich komme! Lasst uns beten, dass Gott SEIN Reich in Indien, Sri Lanka und Nepal
baut und die Frauen und Mädchen in der hinduistischen Welt an der Fülle
SEINER Gaben Anteil haben lässt.
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WIE KÖNNEN WIR FÜR DAS KOMMEN
DES REICHES GOTTES BETEN?
• Mit Lobpreis: In Psalm 22,4 heißt es z.B., dass Gott im Lobgesang seines Volkes
wohnt. Wo Gottes Gegenwart wohnt, da ist sein Reich angebrochen!
• Durch das Aussprechen von Gottes Wort: Psalm 33,9 lehrt uns: Denn er sprach, und es
geschah, er befahl, und schon war es da.
Die Bibel ist Gottes Wort. Wenn wir es über einer Situation aussprechen, dann wird
geschehen, was es verheißt, und Sein Reich wird gebaut!
• Durch Fürbitte: Johannes 14,13 sagt uns: Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird.
Wo die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird, da bricht Gottes Reich an.
• Durch Fasten: Im Buch Esther lesen wir, dass die Königin Esther ein nationales Fasten
ausrufen ließ, bevor sie vor den König trat. Dieses Fasten bewirkte, dass nicht nur ein
ganzes Volk gerettet, sondern auch Gottes Macht und Herrlichkeit auf der ganzen Welt
bekannt wurde!

EIN VORSCHLAG:
• Nehmt doch einmal Psalm 118 und setzt überall dort, wo eine Person oder eine
Personengruppe angesprochen wird, Frauen und Mädchen in der hinduistischen Welt
ein. Ihr könnt zum Beispiel Vers 5 so beten: In auswegloser Lage können die Frauen
und Mädchen in der hinduistischen Welt zum HERRN schreien. Und er wird sie aus der
Bedrängnis herausholen und ihnen wieder die Freiheit schenken.
• Bekräftigt dann diesen Vers mit euren eigenen Worten nochmals oder singt ein passendes Lied dazu.
• Und seid euch bewusst: Eure Gebete verändern etwas in der geistlichen Welt in Indien,
Sri Lanka und Nepal, denn Gottes Wort hat Kraft!
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