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Hoffnung für Indien!  
 
Liebe Freunde  
 
Wie schnell sich die Dinge ändern können! Vor ca. 6 Wochen schrieb ich von den Lockerungen in Indien 
und Corona schien zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle zu sein. Nun erreichen uns täglich erschreckende 
Nachrichten und meine Partner vor Ort bestätigen diese Berichte.  

 
 
In Delhi werden in diesen Tagen Parkplätze und Parks 
über Nacht zu Krematorien umgewandelt. 
 
 
Momentan ist vor allem Nordindien betroffen und in den 
letzten 3 Wochen sind bereits einige Mitarbeiter von 
JMEM an Covid gestorben.  
 
 
 

Hier einLink zu einer interessanten Sendung von Aljazeera über die aktuelle Situation: 
https://www.youtube.com/watch?v=HL7eE9nTASI&t=1315s 
 
Alle 4 Jahre findet das Kumbh Mela statt. Es ist das wichtigste und grösste Treffen für Hindus. Gewöhnlich 
pilgern gegen 100 Millionen Menschen zum Fluss Ganges um sich dort mit dem heiligen Wasser von ihren 
Sünden zu waschen. In diesem Jahr sind es wegen der aktuellen Situation 10 Millionen und das über 
mehrere Wochen dauernde Festival ging letzte Woche zu Ende. Es ist mein Gebet, dass sich die Augen 
vieler Hindus öffnen und sie die Wahrheit und das Licht in Jesus erkennen.  
 

 
 
Wie ihr euch vorstellen könnt trifft diese zweite Welle viele Menschen wiederum sehr hart. Die Preise für 
Lebensmittel, Benzin und andere Waren des täglichen Lebens haben sich beinahe verdoppelt. Gleichzeitig 
fehlt vielen Menschen das tägliche Einkommen, das normalerweise zum Überleben reicht. Wer krank ist 
und wenig Geld hat geht nur im Notfall testen, denn bei einem positiven Test muss die Person in ein Spital 
und das können sich viele schlicht nicht leisten.  
 
Den Mitarbeitern und Teenagern im Kinderheim in Nordindien geht es gut. Das öffentliche Leben steht still 
und alle bleiben auf dem Gelände und warten, bis sich die Situation verbessert. Die Teenager sind seit 4 
Monaten wieder im Heim, die jüngeren Kinder sind seit dem ersten Lock down vor einem Jahr noch nicht 
zurückgekehrt.  
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Die Eltern dieser beiden Mädchen wollen einen anderen Weg 
gehen und haben die beiden bis jetzt von der Prostitution 
ferngehalten. Die Familie erhält regelmässige Besuche und lernt 
so das Evangelium kennen. Unsere Vision ist eine komplette 
Transformation dieses und auch vieler weiterer Dörfer.  
 
In den letzten Monaten startete V.ijay und sein Team mit zwei 
Saving Groups. Das heisst, ca. 10 Frauen pro Gruppe treffen sich 
einmal im Monat und legen einen zusammen vereinbarten 
Betrag zusammen. Die Frauen können dann Darlehen für 
bestimmte Projekte beantragen (Eröffnung eines kleinen 
Geschäftes, Schulgebühren etc.). Die staatliche Bank unterstützt 
diese Projekte z.B. durch die Vergabe zinsloser Darlehen. Vijay 
kämpfte wochenlang und konnte schliesslich alle admini-
strativen Hürden überspringen und die Partnerschaft mit der 
Staatsbank erhalten.  
 
 
 
Aus dem Süden erhalte ich erste Meldungen von Covid-Erkrankungen innerhalb des Mercy Ministry 
Netzwerkes. Ein guter Freund hat letzte Woche seinen Bruder verloren und nun ist er auch positiv. So wie 
vor einem Jahr wollen wir unsere Freunde vor Ort unterstützen und ihnen Mittel zur Verfügung stellen, mit 
denen sie in ihrem Umfeld Menschen in Not helfen und so die unveränderliche Liebe und Zuneigung von 
unserem himmlischen Vater zeigen können. Spenden können für diesen Zweck mit dem Vermerk Corona-
Nothilfe auf das untenstehende Konto einbezahlt werden, vielen Dank.  
 

 
Im letzten Newsletter berichtete ich von der 
Jüngerschaftsschule in Tamil Nadu. Die Leben der 11 
Männer wurden in den letzten Wochen verändert, 
vielen Dank allen, die bei der Finanzierung mitgeholfen 
haben. In zwei Wochen beginnt die 3monatige 
praktische Einsatzzeit, die Männer werden auf 
verschiedene Teams des Netzwerkes aufgeteilt und 
diese vor Ort unterstützen.  
 

 
Am Anfang dieses Jahres hatte ich die Hoffnung, im 2021 wieder nach Indien reisen zu können, doch 
momentan sieht es nicht danach aus. Ich bin in engem Kontakt mit unseren Partnern und unterstütze sie 
so gut wie möglich von hier aus.  
 
Vielen Dank für euer Interesse und Miteinstehen für das zweithöchst bevölkerte Land dieser Welt (1.4 
Milliarden)! Diese Ermutigung Paulus soll für uns alle eine tägliche Realität sein!   
 
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher 

werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Römer 15,13) 
 

Mit lieben Grüssen 
Ivan 

 


