
                                                                                                         18th Dec., 2020. 
Lieber ‚FKB-Freunde, 
 
Da Weihnachten immer näher rückt, dachten wir an unsere Kinder und besuchten 
sie in einem großen Dorf in Guna in M.P. Es war eine lange Reise von 360 km von 
Bhopal zu diesem Dorf Mohanpur im Guna-Distrikt von M.P. Es waren mehr als 
100 Kinder versammelt, um uns mit Blumensträußen in den Händen zu 
empfangen.  Die Kinder waren so glücklich, dass sie uns auf den Schoß sprangen. 
Es war eine der besten Begegnungen in dieser Covid-Zeit.   
 

 
Pater Agnel mit den Kindern, hellblaue Jacke 
 
In diesen entlegenen Dörfern im Dschungel gibt es keinen Corona-Virus. Die 
Kinder waren sehr frei mit uns, ohne jegliche Angst vor diesem Virus.  Wir waren 
ungefähr 14 von uns, sowohl Väter als auch Schwestern.  Es gab so viele Kinder, 
große und kleine, die uns nicht verlassen wollten. Die Kinder waren alle um uns 
herum, lächelten und spielten auf unserem Schoß und hielten uns fest. Es war so 
ein glücklicher Moment.  Ihre Eltern waren aufgrund ihrer Armut und ihres Elends 
schüchtern, aber wir versuchten, sie ihnen näher zu bringen, indem wir mit ihnen 
sprachen. Es gab noch weitere Dörfer, etwa 5 bis 10 km entfernt, die wir nicht 
erreichen konnten. Die Kinder warteten auf uns.  Es ist schwierig, sie innerhalb 
eines Tages zu erreichen.   



 
Pater Valerio 
 
Unsere Kinder gehören zum Barela-Stamm, der aus dem Khargone-Distrikt von 
M.P. eingewandert ist. Sie besetzten diese Dschungel, fällten die Bäume, 
begannen das Land zu kultivieren und ließen sich an diesen Orten nieder. Dies ist 
der Grund, warum es so viele andere Dörfer rundherum gibt. Diese Barelas 
begannen, in diesen Wäldern für Generationen zu bleiben. Ihre Bevölkerung 
begann sich ohne jegliche Hilfe der Regierung zu vermehren. Daher fehlt es ihnen 
an sanitären Einrichtungen, Hygiene, Bildung und Medizin usw. Es gibt keine 
richtigen Straßen und so bleiben sie abgeschnitten. Die Regierung kümmert sich 
nicht um diese Menschen. In einer solchen Situation ist es höchste Zeit, dass diese 
Barelas Bildung erhalten. Nur Bildung wird ihre Kinder zu einer glänzenden Zukunft 
führen. Die Politiker und Leute mit Eigeninteressen wollen gerade, dass ihre Kinder 
ungebildet bleiben, um sie auszubeuten. Die Kinder sind intelligent und sie wollen 
im Leben aufsteigen und auf eigenen Füßen stehen.  Wir helfen ihnen und werden 
auch weiterhin diesen verlassenen Kindern helfen.   
 
Auf unserem Weg in diese Walddörfer haben wir so viele Kinder auf den Straßen 
gesehen, die Hilfe brauchen. Ihre Eltern schleppen sich ab, um eine Mahlzeit am 
Tag für ihre Kinder zu bekommen. Manchmal bekommen sie nicht einmal eine 
Mahlzeit und in einer solchen Situation können sie nicht daran denken, ihre Kinder 
zu erziehen.  Analphabetismus hält diese Stammesangehörigen rückständig.  Sie 
tun uns leid und wir sind traurig, sie mit so vielen Problemen wie Hunger, 
Krankheit, Obdachlosigkeit und Ungerechtigkeit leiden zu sehen.  



 
Pater Franklin 
 
 
Unsere klugen Leute sind damit beschäftigt, Indien intelligent zu machen, indem sie 
intelligente Städte, lange Überführungen und vier- und sechsspurige Autobahnen 
usw. bauen, indem sie Wälder abholzen und Reisfelder und das Eigentum der 
Menschen überfallen. Aber sie denken nicht an die armen Menschen, die um eine 
Mahlzeit am Tag kämpfen müssen.  Etwa 400 Millionen Menschen fallen unter 
diese elende Kategorie. Es ist eine traurige und beklagenswerte Situation. Je mehr 
Dörfer wir besuchen, desto mehr Elend und leidende Menschen sehen wir. Die 
Unterernährung und Kindersterblichkeit sind sehr hoch. Diese leidenden Menschen 
und Kinder sterben stillschweigend.  Die Welt zählt heute nur die Menschen, die 
dem Virus erliegen, aber hier in diesen Dörfern sterben mehr Menschen im Stillen. 



 
Abschied 
 
 
Dieses Jahr ist eines der traurigsten Weihnachten für uns und die ganze Welt.  Wir 
beten zum Allmächtigen, dass sein Sohn Jesus mit seinem Geschenk des Friedens 
kommt, das nur er allein geben kann. Jesus ist für die armen Menschen geboren. 
Wir beten zu Gott, dass dieses Volk nicht leiden muss und dass es in Frieden und 
Wohlstand leben kann.  Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest.  Möge das kommende neue Jahr 2021 der ganzen Welt Frieden, 
Freude und Wohlstand bringen.  Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Pater Franklin Rodrigues.    
 
 
 

16.12.2020 Valerio schickte die Bilder. 
Wir besuchten heute unsere Herbergskinder in ihren Dörfern, etwa 360 km von 
Shantinagar Bhopal entfernt. Verteilten einige Kekse und Süßigkeiten anlässlich von 
Weihnachten im Voraus. 


