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Im Frühsommer war Bischof Jeevan 
R. Komanapalli auf Deutschland-

Besuch, um in befreundeten Kirchen-
gemeinden über neueste Entwicklun-
gen der sozial-missionarischen Arbeit 
von Emmanuel Ministries in Indien zu 
berichten. Als Projektpartner des Indi-
en-Projekts Shanti war er natürlich auch 
im Friedenshort zu Gast. Dabei konnte 
Bischof Komanapalli Fortschritte bei 
der Ausstattung der neu eröffneten 
Sonderschule vermelden (vgl. Bericht 
im letzten Heft). Die Tische und Bänke 
für die Schulräume sind fertig gestellt. 

Die Sonderschule aber auch die schon 
länger existierende, integrative Schule 
erfreuten sich guter Nachfrage. Damit 
einher gehe aber die Problematik, die 
Schülertransporte aus den zahlreichen 
Dörfern zu organisieren und sicherzu-
stellen. Zu den steigenden Schülerzah-
len kämen steigende Benzinpreise hin-
zu. Die genaue Entwicklung sei noch 
nicht abzusehen.

Bischof Komanapalli verdeutlich-
te zudem die Schwierigkeit, geeigne-
tes Fachpersonal zu finden. In die-
sem Zusammenhang dankte er noch 

einmal ausdrücklich für die fachliche, 
anleitende Unterstützung durch Hele-
na Scherer, Regionalleiterin der Tiele-
Winckler-Haus GmbH in Berlin sowie 
durch Sr. Beate Böhnke, die mittler-
weile ebenfalls regelmäßig für etliche 
Monate vor Ort hilft. Ihr nächster 
Aufenthalt ist ab Ende Oktober diesen 
Jahres geplant. Sein Dank galt auch der 
nunmehr rund 7-jährigen, verlässli-
chen finanziellen Hilfe. Für Erhalt und 
Weiterentwicklung der Arbeit sei Em-
manuel Ministries auch weiterhin auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen.

Erstmals hielt der Gast aus Indien 
im Rahmen seines Besuches den sonn-
täglichen Gottesdienst in der Friedens-
hort-Kirche und knüpfte dabei in seiner 
Predigt immer wieder an die Arbeit in 
Indien an. Zu diesem besonderen Got-
tesdienst konnte der Friedenshort auch 
auswärtige Besucher begrüßen. So zum 
Beispiel den über das Siegerland hinaus 
bekannten Theologen, Autor und Jour-
nalist Günther Klempnauer.  hs

Bischof Jeevan r. Komanapalli zu Besuch:

gottesdienst und informationen

nach dem gottesdienst am 5. Juni 2011:
Bischof Jeevan r. Komanapalli mit oberin
sr. christine Killies und pfr. leonhard gronbach


