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Lichtblicke sind rar geworden. In Zeiten, da ich mich fast nur noch mit mir selbst be-
schäftige, erfahre ich Lichtblicke dann, wenn mir die Augen, das Herz und gelegentlich 
auch der Geldbeutel aufgehen für Orte und Menschen, die meine Hilfe nötig haben - wie 
kürzlich am ökumenischen Chiletag im Hirzel. Soll dieser überhaupt durchgeführt wer-
den? Ja, warum nicht?! Das Don Bosco Hilfswerk in Indien braucht unsere Hilfe auch 
wenn wir eingeschränkt sind, auch wenn der übliche Markt und das gemeinsame Mit-
tagessen am Chiletag nicht möglich sind. Der Verkauf der Birnbrote aus dem Pfarrhaus 
und der Adventskränze, fabriziert durch fleissige Frauenhände im Zimmerberg, wurde 
trotz allem ein Erfolg. Und seinen Batzen konnte man auch im reduzierten Betrieb hinter-
legen. Doch, der Chiletag fürs Hilfswerk in Indien war für mich ein Lichtblick.

Indien - da werden Erinnerungen wach. Vor Jahren waren mein Mann und ich dort als 
Rucksacktouristen unterwegs. Ehrlich gesagt: Indien ist für Europäer etwas anstrengend. 
Wunderschöne Landschaften – doch in den Städten: So viele Menschen! Und erst der 
Betrieb in den Strassen: Rufen, Rattern, Schreien, Hupen, dazu alles in Bewegung – ein 
einziges Durcheinander von Farben, Tönen und Gerüchen, teils köstlichen, teils schreck-
lichen. Und dann diese riesigen Gegensätze zwischen 
arm und reich. Schon der Weg vom Flughafen ins Stadt-
zentrum von Mumbay führt an einer schier endlosen 
Slumsiedlung vorbei, wo Tausende in Hütten aus Stecken 
und Tüchern leben. In der Stadt selbst lagern unter jedem 
Haus- oder Tempelvordach, auf jedem Mauervorsprung 
und unter jedem Baum Menschen, nichts als Menschen. 
Viele von ihnen haben zum Schlafen oft kaum mehr als ein 
Stück Karton als Unterlage. Andere haben mit Kreide ein 
Rechteck auf den Boden gezeichnet – das ist ihr Haus, 
sie wohnen da. Und daneben flanieren reiche Menschen 
auf und ab, gehen einkaufen in Läden, in denen es alles 
zu kaufen gibt, was auch wir als Luxusgüter kennen. Diese 
Bilder haben sich mir im Kopf eingebrannt. Verbunden mit 
einer Ratlosigkeit: Kann das geändert werden? Wer sorgt 
für mehr Ausgleich?

Einmal kauften wir bei einem Strassenhändler eine Wassermelone und setzten uns damit 
in einen Park. Sie war jedoch viel zu gross für uns, wir schafften es nicht, sie aufzuessen 
und legten die Reste ein paar schwarz-weissen Krähen hin. Doch da kam gleich einer 
dazu, verscheuchte die Vögel und las die Melonenreste zusammen. Wir dachten: Oha, 
ein Parkwächter! – und entschuldigten uns für die Unordnung. Er lachte bloss und ging. 



Danach sahen wir ihn hinter einem Baum sitzen, wie er hungrig unsere Reste verzehrte. 
Ein eigenartiges Gefühl!

Wir waren damals noch Studenten, doch im Vergleich zu jenen, die in der indischen Ge-
sellschaft zuunterst stehen, waren wir dennoch steinreich. Und deshalb auch interessant 
für alle, die mit uns Geschäfte machen wollten. Auch daran mussten wir uns erst gewöh-
nen. 

Am liebsten war ich mit dem Zug unterwegs. Was da alles am Fenster vorbeizog: Dieses 
Grün der Reisfelder, Palmenwälder, die malerischsten Dörfer … Bei jedem Halt stürmten 
Händler den Wagon und priesen ihre Ware an: geröstete Erdnüsse, Kokosnüsse, Mango-
saft oder Tee. Einer hätte uns sogar die Schuhe geputzt, bevor der Zug weiterfuhr. 

Je länger wir in Indien unterwegs waren, umso grösser wurde unser Respekt für die 
vielen Menschen in diesem weiten Land, die sich mit Energie und Kreativität einen Alltag 
und Lebensunterhalt aufbauen. Da gibt es Berufe, die man bei uns gar nicht kennt. Einer 
sitzt etwa mit einer Schreibmaschine am Strassenrand. Wer eine Korrespondenz erledi-
gen muss und vielleicht des Lesens und Schreibens nicht mächtig ist, kauft diese Dienst-
leistung ein. Nicht nur für Geschäftliches. Er schreibe auch Liebesbriefe, erzählte uns der 
Mann. 

Natürlich taten mir die Kinder leid, die auf der Strasse leben mussten. So kleine Bettlerin-
nen und Bettler gab es überall. Ein Bettlerjunge blieb mir besonders in Erinnerung. Wie 
der Zug hält, irgendwo in Südindien, springt ein kleines Bürschchen in zerlumpten Shorts 
vor mein Fenster – das keine Scheibe hat, nur vergittert ist – und fängt sogleich an zu 
heulen und jammern. Ohne ein Wort zu verstehen, ist mir völlig klar: Hier muss gehol-
fen werden, hier ist eine Welt zusammengebrochen! Rasch suche ich ein paar Münzen 
hervor und reiche sie dem Jungen durchs Fenster. Das Geschrei verstummt, als würde 
ein Wasserhahn zugedreht, der Kleine nimmt das Geld und betrachtet es kritisch. Dann 
stopft er es in die Tasche. Selbstzufrieden, ja mit Berufsstolz im Gesicht dreht er sich ab, 
schreitet würdevoll zum nächsten Zugfenster – und gleich ertönt seine Klage von Neuem. 
Betteln ist auch nur eine Arbeit. Und dieser Kleine ist ein Profi. Einsatzfreudig und clever. 
Wenn einer wie er die Chance auf eine bessere Zukunft bekäme, er würde sie ergreifen, 
denke ich.

Mit dem Geld, das am Chiletag auf dem Hirzel zusammenkam, können wir eben solche 
Kinder unterstützen. Sie besuchen eine Schule, machen eine Ausbildung und gewinnen 
neue Perspektiven, ein neues Leben. Ich denke, eine Welt, die nur schon ein paar Stras-
senkindern hilft, ihre Fähigkeiten anders einzusetzen – ist eine bessere Welt. 

Darum wünsche ich Ihnen, uns, dann und wann einen Lichtblick, wie ich ihn am Chiletag 
im Hirzel erlebt habe.
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