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1. August in Darjeeling

Galater 3,16
Abraham aber waren die
Verheißungen zugesagt und
seinem Nachkommen. Er
sagt nicht: „und den
Nachkommen“, als von
vielen, sondern als von
einem: „und deinem
Nachkommen“, welcher
Christus ist.
Offenbarung 4,11
Du bist würdig, o unser
Herr und unser Gott, zu
empfangen die Herrlichkeit
und die Ehre und die Macht;
denn du hast alle Dinge
erschaffen, und deines
Willens wegen waren sie
und sind sie erschaffen
worden.

Ein Bruder schreibt, ich übersetze und kürze etwas,
weil sonst Bericht fürs WzM zu lange wäre:
“’Lieber Bruder Heinz,
Grüße im Namen unseres Herrn Jesus Christus!
Die Situation hier in Darjeeling wird jeden Tag
schlimmer!
Heute ist der 48. Tag des kompletten Streiks.
Gestern, am 1. August (!), wurden in Delhi politische
Beratungen abgeschlossen - und die Leute hier
hofften, dass sich die Lage zumindest entspannen
würde und der Streik beendet werde.
Das Leben in Darjeeling (Deutsch: “Königin der
Hügel“) ist komplett zum Erliegen gekommen.
Seit 48 Tagen sind alle Schulen, Geschäfte,
Regierungsbüros und der öffentliche Transport
geschlossen. Die Krankenhäuser sind ohne Ärzte
und Medizin, auch gibt es keine Nahrung mehr, um
die Kranken zu versorgen, und die Apotheken
haben keine Medikamente mehr.
All dies mitten in der Erntezeit.
Die Teeplantagenarbeiter des berühmten Darjeeling
Tees sind wegen des Streiks von ihrer Arbeit abgehalten, da sie auch keinen Lohn mehr bekommen. Was immer sie auch an Geld hatten, ist
längst aufgebraucht, die Banken sind geschlossen
und die Geldautomaten leer!
Die meisten unserer Kinder kommen aus diesen
Teeplantagen Dörfern. Diejenigen, die Gymnasium
oder die höhere Sekundarstufe XII abgeschlossen
haben, und glaubten, dass sie in der nächsten Stufe
in den Hochschulen oder Universitäten registrieren
könnten, wurden nicht mehr zugelassen.
Das Internet ist blockiert, mit der Begründung, keine

Massenversammlungen und Straßenproteste zu
organisieren. Auch die Nachrichtensperre nach
außen ist damit verbunden und wirkt.
Lokale TV und Zeitungen sind verboten, dies geschieht alles von der Regierung aus, damit die
Menschen und die politischen Führer keine
Nachrichten geben und Massenbewegungen auch
durch soziale Medien und Netzwerke organisieren
können. Die Regierung hindert auch alle Nahrungslieferungen in die “Hügel“. Einige soziale Wohlfahrtsorganisationen verteilen Nahrung mit großem
Risiko in die Dörfer.
Wir nehmen die Route bei Nacht und um vier Uhr
früh muss die Verteilung beendet sein.
Heute Morgen hörte ich eine traurige Geschichte
über eine Familie. Die Eltern begingen Selbstmord
und hinterließen zwei Kinder. Letzte Nacht hatten
sie sich erhängt. Alles Essbare war aufgebraucht.
Sie konnten vermutlich den Druck nicht ertragen,
ihre Kinder verhungern zusehen...
Im Moment brennt Darjeeling!
Die Regierung hat keine Schritte unternommen, um
die Probleme zu lösen, sondern sie benutzt die
Macht, um die Bewegungen zu erwürgen.
Bitte betet, wir sind in vielerlei Hinsicht umringt!
Wir schreien zum Herrn, damit die unschuldigen
armen Leute nicht mehr leiden, sondern der Frieden
in der “Königin der Hügel“ Darjeeling wiederhergestellt wird. - Mit den besten Grüßen Bruder S.“’

Ohne den Friedefürsten Jesus
gibt es auch in der “Königin der Hügel“
keinen Frieden - sie brennt - wir beten!
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