VOR ORT NORDOSTINDIEN

Kohlenstaub
und kleine Kirchen
Der illegale Abbau von Kohle wird in Nordostindien ‚Rat Hole Mining‘
genannt und ist extrem gefährlich. Viele Menschen sehen darin jedoch
ihre einzige Chance. Ordensleute versuchen den Betroffenen Perspektiven
zu geben – unter anderem durch Kleine Christliche Gemeinschaften.
Doch das birgt Herausforderungen.
TEXT: SOPHIE KRATZER | FOTOS: FRITZ STARK
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Viele Kohleminen sind einsturzgefährdet. Oft passen nur Kinder in die engen Gänge.

Umschlagplatz Kohlefeld: Arbeiter be- und entladen die großen Lastwägen. Die Anlieferung neu abgebauter Kohle ist eigentlich verboten.

1 873 KILOMETER lang schlängelt sich der National Highway 6 von Jorabat am mächtigen Fluss Brahmaputra
bis in den Süden der nordostindischen
Bundesstaaten nahe Myanmar. Unzählige
Trucks verstopfen täglich die Fahrspuren
und machen eine Autofahrt beinahe unmöglich. In den Jaintia Hills im Bundesstaat Meghalaya, nahe der Grenze zu Bangladesch, ist es besonders schlimm. Entlang der Bundesstraße hat sich eine Subindustrie gebildet: Große Reifen lehnen
an ölverschmierten Wellblechhütten, in
denen Mechaniker arbeiten und in ihrem
Schatten Prostituierte. Die Erde hat sich
mit schwarzem Staub vermischt, es riecht
verbrannt. Hier blicken die Menschen
misstrauischer drein als anderswo.
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Große Trucks, die etwa 30 Kilometer südöstlich der Stadt Jowai vom Highway 6
abbiegen, verstecken ihre Fracht unter
Planen. „Schaut nur“, sagt Schwester Martina Thabah, „alle voller Kohle.“ Sie weiß,
dass die Kohle gleichermaßen Hoffnung
und Verderben bedeutet. Seit Jahren arbeitet sie hier mit Kleinen Christlichen
Gemeinschaften. Schwester Martina will
den Trucks folgen. Kaum ist der Highway
außer Sichtweite, türmen sich schwarze
Hügel am Straßenrand, die in der Sonne
glänzen. Zwischen ihnen stehen Lastwägen mit offenen Laderäumen, aus denen
Kohle geschippt oder hinein befördert
wird. Die Arbeiter, die dort schaufeln,
reagieren misstrauisch, als sie Schwester
Martina erblicken.

„Die Menschen hier haben enorme
Angst“, erklärt sie. Seit das National
Green Tribunal, ein indisches Sondergericht für Umweltfragen, den ungesicherten Kohleabbau 2014 für illegal erklärt
hat, ist die Lage in Meghalaya extrem angespannt. „Die meisten Menschen arbeiten trotz der Gefahren weiter“, sagt
Schwester Martina. Die Schächte werden
erst vertikal und dann horizontal in die
Erde gegraben, ohne dass das Erdreich
ausreichend gestützt wird. Die Arbeiter,
meist Kinder, steigen auf Bambusleitern
in die Tiefe, um auf engstem Raum mit
Spitzhacken die Schwarzkohle aus dem
Gestein zu schlagen. „Wir nennen das
‚Rat Hole Mining‘“, sagt Schwester Martina, Bergbau in Rattenlöchern.
Er ist schwer zu verhindern. „Die
Kohle-Lobby ist stark. Die Medien sprechen gar von einer Kohlemafia, in die
auch Politiker verstrickt sind.“ Schwester
Martina zückt ihr Handy und zeigt das
Video einer Frau. „Die Aktivistin Agnes
Karshiing wollte dem illegalen Abbau von
Kohle ein Ende setzen.“ In Sohshrieh, direkt am National Highway 6, wurde sie
im November 2018 halbtot geschlagen.
Einen Monat lang kämpfte sie im Krankenhaus um ihr Leben. „Auch deshalb ist
das Misstrauen untereinander so groß.“
SCHWESTER MARTINA THABAH: „Die Kohle-Lobby ist

stark. Die Medien sprechen gar von einer Kohlemafia.“
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Im Dezember 2018 wurden dann 15 jugendliche Arbeiter in knapp 100 Metern
Tiefe von Wassermassen überrascht, der
Stollen stürzte ein und begrub sie. Die
Jaintia Hills gehören zu den regenreichsten Gebieten der Erde. Trotz der Gefahren geht der illegale Kohleabbau ungebrochen weiter. „Für viele ist es der einzige Broterwerb. Die Menschen sind so
arm an Geld wie die Erde arm an Nährstoffen ist. Das Wasser ist flächendeckend
verschmutzt“, sagt Schwester Martina.
Lebensgefahr in den Rattenlöchern

Hinter den Kohlehügeln, zehn Kilometer
vom Unglücksort Sohshrieh und 30 Kilometer von Jowai entfernt, liegt das Dorf
Ïongkaluh. Die Häuser wirken wie ausgestorben, als Schwester Martina den sandigen Weg durch das Dorf zu der kleinen
Dependance ihrer Mitschwestern nimmt,
einer notdürftig zusammengeflickten
Hütte aus Bambus und Blech. Drinnen

Die Menschen in Ïongkaluh leben in kleinen Wellblechhütten. Für ihren Lebensunterhalt verkaufen sie getrockneten Kuhdung – oder graben nach Kohle.

wird sie von Schwester Ancy und der Köchin Mary begrüßt. Mit großen Augen
erzählt Mary von ihren Sorgen. „Meine
Tochter ist viel zu oft betrunken“, sagt sie
leise. „Dann kümmert sie sich nicht um
ihre Kinder und geht nicht zur Kirche.“
Auch Marys Schwiegersohn trinkt regelmäßig. „Sie verstehen ihr Problem, aber
sie ändern nichts“, sagt Mary. Über die
Runden kommt die Familie durch Gelegenheitsjobs. Das Wort Kohle will Mary
nicht aussprechen.
Schwester Martina senkt den Kopf. „In
der Gegend um die Kohlefelder ist es besonders schwer, die Menschen für die
Kraft Kleiner Christlicher Gemeinschaften zu begeistern“, sagt sie. Zu dominant
ist die Perspektivlosigkeit. Und den Minenarbeitern winkt mit der Kohle das
schnelle Geld. Doch genau da setzt die
Arbeit der Schwestern an.
In Ïongkaluh liegen Gegenwart und
Zukunft gleich nebeneinander. Schwester Ancy zeigt die Schule gegenüber dem
Konvent. Zwölf Lehrer und fünf Schwestern betreuen hier etwa 500 Kinder aus
der weiteren Umgebung. „Schulschwänzer hole ich persönlich von zuhause ab
und bringe sie hierher“, lächelt Schwester
Ancy. Aber sie weiß, dass die meisten aus
Geldmangel zuhause bleiben. Deshalb
muss sie den Eltern, die selbst häufig Analphabeten sind, den Wert von Bildung
vermitteln. Mit ausholender Geste zeigt
sie auf die Schulmauer. Jenseits der Mauer verstecken sich binnen weniger Meter
die ersten Rattenlöcher im Boden.
„Wir haben wohl jemanden bei der
Arbeit gestört“

Schwester Ancy führt Schwester Martina
zu einem Loch, das den Blick auf einen
niedrigen Schacht freigibt. Dort passen
nur Kinderkörper hinein. Holzleisten
kleiden den Weg ins Innere aus, davor
liegen Hacken und Geröllhaufen. Eine
dünne Kohleschicht zeichnet sich ab, das
Erdreich oberhalb des Schachts ist rissig.
Am Horizont tauchen Köpfe hinter den
Hügeln auf, die gleich wieder verschwinden. „Wir haben wohl jemanden
bei der Arbeit gestört“, sagt Schwester
Martina. Unter Beobachtung hält es sie
nicht länger am Loch, das Misstrauen
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Im Dorf Mawlyndep trifft sich die Gemeinschaft wöchentlich zum Bibel-Teilen.

der Menschen scheint groß und das
Schicksal der Agnes Karshiing ist allgegenwärtig.
„Wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung“, sagt Schwester Martina mit
Blick auf die trostlosen Zustände in Ïongkaluh. Zwar benötigen die Kinder eine
umfassende Schulbildung, aber Schwester Martina hat auch die Erwachsenen im
Blick. „Sobald die Dorfbewohner merken,
dass sie von uns etwas lernen können, bitten sie uns um die Messe und um Treffen
zum Gebet. Das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenarbeit wächst“,
konstatiert sie.
MARY FATIMA KWNDAIT: „Meine Tochter ist viel zu oft betrunken,

dann kümmert sie sich nicht um ihre Kinder und geht nicht zur Kirche.“
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DIE ARBEIT DER SCHWESTERN IN NORDOSTINDIEN

Die Gläubigen tauschen sich mit Schwester Martina üb er ihre spirituellen Erfahrungen aus.

In Bildungszentren und manchmal direkt in den Dörfern bietet Schwester Martina mehrtägige Programme in pastoraler Unterweisung, Führungskompetenzen
und persönlicher Entwicklung an. Dazu
kommen Kurse in Landwirtschaft und

Tierhaltung für bessere Lebensbedingungen. Schwester Martina hat das Arbeitsmaterial dafür extra in die einheimische
Khasi-Sprache übersetzt. „Die Menschen
verzichten in der Zeit auf ein Einkommen“, sagt sie stolz. Wer kein Geld hat,
bezahlt stattdessen mit Reis oder Gemüse.
In Kleinen Christlichen Gemeinschaften
innerhalb der Dörfer setzen die Teilnehmer das Erlernte um. „In vielen Dörfern
findet allmählich eine Veränderung statt“,
sagt Schwester Martina, „die einfachen
Leute sind offen für das Wort Gottes.“
Stärke durch Gemeinschaft

NERIUS KHARPAN: „Durch unsere Treffen

fühlen wir uns spirituell aufgeladen.“
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Die kleine Stadt Mairang liegt 40 Kilometer westlich der Stadt Shillong. Hier
hat Schwester Martina etwa 50 Gläubige
zu einem Animationstraining versammelt. Schwester Martina spricht energisch auf Khasi, die Menschen hängen an
ihren Lippen. Schließlich teilt sie die
Menge in Kleingruppen. Draußen im
Freien singen und tanzen die Gruppen in
einer festen Abfolge. Danach reflektieren
sie ihre Erfahrungen der Woche und besprechen mögliche Gemeinschaftsprojekte. Unter ihnen ist Agrippa Nongpri,
29, von Beruf Bauer. Er hat sich ein rotes
Tuch über die Schultern geworfen. Auf
Bezirksebene koordiniert er Kleine Christliche Gemeinschaften. „Meine fünf Kinder lernen von klein auf die Geschichten
aus der Bibel und was es bedeutet, nach
dem Willen Gottes in der Gemeinschaft

zu leben“, erzählt er. „Sie wissen, dass man
sich bei Krankheit hilft und dass sie sich
anständig verhalten müssen.“ Agrippa
Nongpri ist selbst seiner Gemeinschaft
sehr dankbar. Sie hat ihm geholfen, vom
Alkohol wegzukommen.
Im Dorf Mawlyndep, im Südwesten
Shillongs, ist Schwester Martina bei der
örtlichen Gemeinschaft eingeladen. Die
Mitglieder sitzen in einem engen Kreis
um die Bibel herum. Schwester Martina
hat ihnen Rosenkränze geschenkt. An
den Wänden hängen mit Blumen geschmückte Christusbilder in schreienden
Farben. Der lokale Leiter Nerius Kharpan führt durch die sieben Schritte des
wöchentlichen Bibel-Teilens. „Durch unsere Treffen fühlen wir uns spirituell aufgeladen“, sagt der 24-Jährige. „Das Wort
Gottes dringt uns durch Herz, Geist und
Körper.“ Beim Gebet halten sich alle an
den Händen. Die festen Abläufe geben
Stabilität und Sicherheit für den Alltag.
Und die Geschichten aus der Bibel be-

geistern die Menschen. In Meghalaya leben überwiegend Khasis, sie bezeichnen
sich selbst als indigenen Stamm, der seit
jeher nur eine mündliche Tradition
pflegt. Nerius Kharpan ist stolz auf seine
Gemeinschaft: „Wir helfen uns gegenseitig. Wir haben zusammen Ingwer angepflanzt, mit dem Einkommen daraus
helfen wir Armen und Kranken und
Menschen in Not.“
Die Erfolgsgeschichten wirken bisweilen, als müssten sich die Menschen
an ihnen festklammern. Die Straße, die
nach Mawlyndep führt, besteht nicht aus
Sand, sondern aus Steinen. „Alle haben
zusammengeholfen, gespendet oder
selbst Hand angelegt“, erzählt Nerius
Kharpan. Schwester Martina lächelt zufrieden. Aber zurück auf dem Highway
verstopfen wieder die großen Trucks die
Spuren. Der Verkehr läuft zäh, es riecht
verbrannt und die Planen verbergen das
große Geschäft mit dem schnellen
Geld.A

Die lebendige Ordensvielfalt in Nordostindien geht auf die missionarische
Tätigkeit deutscher Pater wie dem Salvatorianer P. Otto Hopfenmüller aus Bamberg zurück, der 1890 in Shillong wirkte. Die Missionary Sisters of Mary Help
of Christians (MSMHC) wurden schließlich 1942 von dem Italiener Stephen Ferrando SDB, dem späteren Bischof von Shillong, in Guwahati, Assam, gegründet. Der Orden bezeichnet sich als die erste indigene Kongregation Nordostindiens. Die meisten der über 1 500 Schwestern stammen von indigenen Stämmen aus den sieben Bundesstaaten Nordostindiens. Sie kennen die Probleme
der einheimischen Bevölkerung aus eigener Erfahrung. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in der Evangelisierung, der Gesundheitsfürsorge, der Bildungsarbeit und der Förderung von Menschen mit Behinderung. Seit dem Jahr
2008 betreiben die Schwestern beispielsweise das Ferrando Transit Shelter
Home in Shillong, in dem sie 22 Mädchen übergangsweise oder dauerhaft ein
Heim gewähren und sich für deren
Zukunft einsetzen. Darüber hinaus unterstützen sie Hausangestellte, ihre
Rechte gegenüber ihren Arbeitgebern
geltend zu machen. Das Ferrando Speach & Hearing Center betreut hörgeschädigte Kinder. Ein Zentrum für HIVPositive unweit des National Highway 6
befindet sich derzeit im Bau.
Schwester Martina Thabah ist verantwortlich für Evangelisierung und kümmert sich um die Entwicklung Kleiner
Christlicher Gemeinschaften. Sie vertritt das Verständnis einer partizipativen Kirche.
Im Oktober ist Schwester Martina zu
Gast bei missio München und bietet von
18. bis 20. Oktober 2019 einen Workshop zur Ausbildung von Führungspersonen an. Mehr unter :
www.missio.com/aktuelles/veranstaltungen
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