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Trotzdem streckt Jesus ihm seine Hand hin – und
lebt uns damit vor, was Inklusion bedeutet: eine
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Denn Jesus hat uns Christen den Auftrag gegeben,
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es schaffen, endlich Inklusion zu leben – und
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Dr. Rainer Brockhaus
– Geschäftsführer –

Svetha aus Indien ist kleinwüchsig. Doch davon lässt
sie sich nicht unterkriegen.
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Gottesdienst
Einleitung für Pfarrerinnen und Pfarrer

Der Gottesdienst beginnt

Immer öfter hören wir den Begriff „Inklusion“. Vor
allem in der Schule wird gefordert, alle Menschen
mit einzubeziehen, niemanden aufgrund seines
Andersseins zu benachteiligen. Doch Inklusion betrifft längst nicht nur den Schulalltag. Inklusion
geht uns alle an. Sie ist ein Menschenrecht.

Musikalisches Vorspiel

Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns annimmt, wie er uns erschaffen hat,
im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns
eintritt, ohne Bedingungen zu stellen, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt, den
Nächsten wahrzunehmen. Amen

Das Ziel von Inklusion ist eine Gesellschaft, in der
niemand ausgeschlossen wird, nur weil er andere
Fähigkeiten oder körperliche Voraussetzungen hat
als der Rest der Gesellschaft. Der Weg zu diesem
Ziel ist sicher nicht leicht. Denn es gilt, viele Vorurteile zu überwinden. Doch das heißt nicht, dass
dieses Ziel unerreichbar ist. Es braucht nur jemanden, der vorangeht und allen anderen zeigt, wie
Inklusion funktionieren kann. Jemanden wie Ihre
Kirchengemeinde.

Begrüßung durch den/die Pfarrer/in
Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und Euch alle
herzlich zu diesem Gottesdienst. Heute geht es um
Menschen in unserer Nachbarschaft: Menschen,
die wir kennen und mögen, aber auch Menschen,
die uns fremd und vielleicht sogar unsympathisch
sind. Wer soll unserer Meinung nach zu unserer
Gemeinschaft gehören? Und wen meiden wir lieber? Wir bitten Gott, dass er jetzt bei uns ist. Denn
Gott sagt: „Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“
Gott nimmt uns alle an, egal wie wir sind.

Schließlich wissen gerade wir Christen sehr gut,
was Inklusion bedeutet. Jesus hat es uns gezeigt,
indem er sich ausdrücklich denen zugewandt hat,
die anders waren als die Mehrheit, die allein und
unbeachtet vom Rest lebten. Jesus holte Menschen
wie den kleinwüchsigen und obendrein unbeliebten Zachäus in die Mitte der Gesellschaft. Er hob
dabei nicht ihr Anderssein heraus, sondern er betonte ihr Menschsein.

Gott, weil er groß ist
(EG 411)

Inklusion – also das gleichberechtigte Einbeziehen
von Alten, Jungen, Schwachen, Starken, Großen,
Kleinen, Gesunden und Kranken – ist eine der
Grundfesten unseres Glaubens. Dieser Gottesdienst soll das bewusst machen. Er soll Ihre Kirchengemeinde ein Stück begleiten auf dem Weg
in eine inklusive Zukunft. Der Weg mag lang und
zuweilen nicht einfach sein, doch die Mühe lohnt
sich. Denn Inklusion verändert Leben – und zwar
das von uns allen.

oder: Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind (GL 838; EG
Regionalteile, z. B. Hessen 563)

Eingangspsalm
Psalm 145
(EG 756 oder GL 76)

In unserer Gemeinde leben viele Menschen. Manche mögen wir, andere lehnen wir ab. Aber Du,
Gott, weist keinen Menschen zurück. Alle sind bei
Dir willkommen. Du hast uns den Auftrag gegeben, den Nächsten zu lieben. Aber oft schaffen wir
das nicht. Trotzdem dürfen wir immer wieder zu
Dir kommen und rufen: Herr, erbarme Dich unser.
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Sündenbekenntnis

Gottesdienst
Anspiel: Talk-Show „Like it?“
Kyrie
(EG 178.12 oder GL 156)

Vorbereitung: Schneiden Sie die Hand mit hochgerecktem Daumen aus (siehe Seite 7). Kleben Sie
die Hand an eine Fliegenpatsche.

Gnadenverkündung
Für das Anspiel sitzen alle Darsteller im Halbkreis.
Nur Assistentin Anne steht mit dem aus einer Fliegenpatsche und der ausgeschnittenen Papierfaust
gebastelten Schild in der Hand am Rand.

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn
ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch
gebe.“ (Johannes 15, 16)

Moderatorin: Herzlich willkommen zu einer neuen
Folge von „Like it?“ (Applaus). Wie immer geht es
bei uns darum, welchen Studiogast Sie lieber mögen. Unsere Gäste heute: der sehr erfolgreiche Investmentbanker Klaus Zachäus und die Journalistin Vera Heizmann, die eine große Kritikerin von
Herrn Zachäus ist. Willkommen! (Applaus). Herr
Zachäus, wann haben Sie beschlossen, Investmentbanker zu werden?

Kollektengebet
Wir sind Deine Gemeinde und Du nennst uns Deine
Kinder. Du hast uns die Freiheit geschenkt, mit Dir
die Welt zu gestalten.
Schenke uns Umsicht, damit wir aufbauen und
nicht zerstören. Gib uns die Einsicht, auf Dein Wort
zu hören, und die Fähigkeit, das Richtige zu tun.

Zachäus: Das beschließt man nicht, das muss man
sich verdienen.

Das bitten wir Dich, der Du mit dem Sohn und dem
Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Moderatorin: Und Sie haben es sich verdient?
Zachäus: Ja! Ich habe hart dafür gearbeitet. Keiner hat es mir zugetraut. Im Gegenteil – man hat
mir Steine in den Weg gelegt! Und das nur, weil
ich kleiner bin als andere. Als hätte meine Qualifikation etwas mit Körpergröße zu tun! Ich hab’s
jedenfalls allen bewiesen: Ich habe Größe gezeigt.
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Schriftlesung
7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn
die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von
Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt,
der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. 9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass
Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die
Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin
besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 11
Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir
uns auch untereinander lieben. 12 Niemand hat
Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander
lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in
uns vollkommen. (1. Johannes 4, 7-12)

Journalistin: Sie haben Größe gezeigt? Dass ich
nicht lache! Ihr Erfolg beruht doch nur darauf,
dass Sie arglosen Bürgern die letzten Ersparnisse
stehlen. Das ist niederträchtig!
Zachäus: (holt tief Luft) Also, das stimmt so überhaupt nicht ...
Moderatorin: Augenblick, Herr Zachäus. Verstehe
ich Sie richtig? Sie sind der Meinung, dass Ihnen zu
Beginn Ihrer Karriere nur aufgrund Ihrer Größe,
äh, Ihres Kleinseins nichts zugetraut wurde? Übertreiben Sie da nicht? Wir leben doch in einer toleranten Gesellschaft. Zudem ist es eine Gesellschaft,
die Leistung belohnt.

Meine engen Grenzen
(EG Regionalteile, z. B. Hessen 584
oder GL 437)

Investmentbanker: Leistung wird belohnt – ja!
Aber Menschen wie ich müssen besonders hart arbeiten, um belohnt oder überhaupt anerkannt zu
werden. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich
schon in meiner Kindheit ausgegrenzt und gedemütigt wurde.
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Gottesdienst
Journalistin: Ach, hören Sie doch auf mit diesem
Gejammer! Kann ja sein, dass Sie ein körperliches
Defizit haben. Aber ich lehne Sie nur ab, weil Sie
anderen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist hier das Problem!

Journalistin: Sehen Sie? Mit so jemandem kann
man nicht reden. Völlig uneinsichtig!

Investmentbanker: Sehen Sie? Da war es doch
schon wieder! Ich habe kein körperliches Defizit!
Ich bin nur kleiner als der Durchschnitt! Aber die
meisten Leute denken, wer anders aussieht als die
Mehrheit, kann nichts auf dem Kasten haben.

Alle Schauspieler verlassen die Bühne.
Offenes Ende.

Moderatorin: (schaut ins Publikum, zuckt mit den
Schultern)

Bibeltext
1 Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen
Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war
reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er
wäre, und konnte es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus
und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. 5 Und als
Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu
ihm: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss
heute in deinem Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Als
sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei
einem Sünder ist er eingekehrt. 8 Zachäus aber
trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die
Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen,
und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe
ich es vierfach zurück. 9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn
auch er ist Abrahams Sohn. 10 Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist. (Lukas 19, 1-10)

Journalistin: Soll ich jetzt Mitleid haben oder was?
Das haben Sie schon lange verspielt!
Zachäus: Sie verstehen einfach gar nichts. Ich will
kein Mitleid, sondern Respekt, eine Behandlung
auf Augenhöhe. Aber mal ganz davon abgesehen
muss ich doch sehr über Ihre Formulierung lachen,
dass ich Mitleid verspielt habe: Dazu müsste mir ja
überhaupt erst mal Mitleid oder Respekt entgegengebracht worden sein. Davon habe ich aber
bisher nichts gespürt!
Moderatorin: An dieser Stelle unterbreche ich
kurz. Anne, wie bewertet unser Online-Publikum
bisher unseren Studiogast Klaus Zachäus?
Assistentin: Das Publikum scheint noch zögerlich
zu sein. Bislang haben nur 23.189 Zuschauer gewertet. Momentan sind zwei Prozent neutral, fünf
Prozent sagen zu Klaus Zachäus „Like it!“ und sage
und schreibe 93 Prozent entscheiden sich gegen
ihn: „Don’t like it!“.

Predigt
Moderatorin: Herr Zachäus, diese Werte sind ja
nicht gerade vorteilhaft für Sie ...

Kanzelgruß: Gnade sei mit Euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Zachäus: Wie schon gesagt: Ich erwarte nicht, dass
mich alle lieben. Ich will Respekt. Ich komme aus
einfachen Verhältnissen. Aber ich habe mich hochgearbeitet. Ich habe Verantwortung für meine
Mitarbeiter übernommen. Wenn ich gute Arbeit
mache und Geld verdiene, verdienen auch meine
Mitarbeiter. Ich sichere Arbeitsplätze.

Was für ein unsympathischer Kerl, dieser Zachäus!
Und damit meine ich beide: Den Investmentbanker aus unserem Anspiel genauso wie den Oberzöllner aus der Bibelgeschichte. Wir wissen zwar:
Der Banker Zachäus und – wie man beim genauen
Lesen der Bibelstelle durchaus vermuten kann –
auch der Zöllner Zachäus aus der Bibel sind kleinwüchsig. Beide stehen in ihrem Alltag vor vielen
Hürden. Sie wurden vermutlich schon als Kinder
wegen ihres Kleinseins ausgelacht und werden
auch als Erwachsene von vielen Dingen ausgeschlossen. Einfach, weil sie kleiner sind als alle anderen oder weil sie in den Augen mancher Menschen seltsam aussehen.

Journalistin: Und wie Sie das Geld verdienen, ist
Ihnen egal? Mit Ihren ethisch mehr als zweifelhaften Transaktionen ruinieren Sie ganze Familien!
Und alles nur, weil Sie sich einbilden, schlecht behandelt zu werden. Sie haben doch nur Ihren Minderwertigkeitskomplex nicht verarbeitet!
Zachäus: Es reicht! Ich lasse mich nicht mehr beleidigen! (steht auf und verlässt das Studio)
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Liebe Gemeinde,

Gottesdienst
ihn in unsere Gemeinschaft aufnehmen, trotz allem? Jetzt wird der Fall knifflig, oder?
Jesus würde sagen: An diesem Fall ist gar nichts
knifflig. Im Gegenteil: Die Sache ist ganz einfach.
Jeder Mensch hat das Recht, Teil unserer Gemeinde zu sein. Egal, ob er kleiner oder größer als der
Rest ist, ob er blind ist oder sehend, ob er nett ist
oder unsympathisch. Jesus gibt jedem von uns eine Chance. Und er bewirkt damit Großes.

Wir wissen, dass so viele negative Erfahrungen einen Menschen prägen und verändern. Doch wir
sehen auch: Beide Zachäus-Figuren bringen ihre
Mitmenschen um ihre Ersparnisse. Und zwar ohne
Rücksicht auf Verluste. Es geht ihnen nur um ihren
Profit, und das auf unsere Kosten. Für uns als Gemeinschaft ist die Sache damit klar: Das geht gar
nicht! Ein Mensch wie Zachäus hat in unserer Mitte nichts zu suchen. Er hat sich mit seinem Tun
selbst ins Abseits gestellt und da bleibt er jetzt
auch. Selbst schuld. Basta.

Indem er Zachäus die Hand reicht, verändert er
den Oberzöllner. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ist der kleinwüchsige Mann jemandem
willkommen. Jesu Hand reißt im Handumdrehen
alle Verteidigungsanlagen nieder, die Zachäus um
sich aufgebaut hat. Plötzlich muss der Oberzöllner
seinen Mitmenschen nicht mehr heimzahlen, dass
er von ihnen all die Jahre ausgeschlossen wurde.
Und das zeigt Wirkung: Ohne zu zögern und ohne
darum gebeten worden zu sein, verspricht er,
künftig niemanden mehr zu betrügen.

Doch dann hören wir von Jesus, der auf den kleinwüchsigen Zachäus zugeht. Der sich aus einer großen Menge von vermutlich rechtschaffenen, braven, netten und sozialen Bürgern den Verdorbensten rauspickt und sich bei ihm zum Essen einlädt. Der sich mit einem Betrüger zusammentut.
Ausgerechnet Jesus, der doch wie kein anderer für
Gerechtigkeit steht. Was bitte, ist daran gerecht,
dass ein Krimineller mit einem Besuch von Jesus
beehrt wird? Haben nicht all die gesetzestreuen
Nachbarn von Zachäus diesen Besuch hundertmal
mehr verdient? Wiegt Zachäus’ Kleinwüchsigkeit
etwa seine schlechten Taten auf? Bekommt er quasi Bonuspunkte?

Was wäre wohl geschehen, wenn in unserem Anspiel die kritische Journalistin mitten in ihrem
Streit mit dem Investmentbanker Zachäus aufgestanden wäre und ihm die Hand gereicht hätte?
Welche Wirkung hätte das auf einen Mann gehabt, der noch kurz vorher voller Bitterkeit erzählt
hat, wie selten er wegen seiner geringen Körpergröße ernst genommen und so akzeptiert wird,
wie er ist? Was, wenn eine ihm hingestreckte Hand
seine mühsam antrainierte Bissigkeit weggewischt
und ihn zum Nachdenken über sein Tun gebracht
hätte? Das Ergebnis hätte ein riesengroßer Gewinn für alle sein können. Und der Aufwand dafür
wäre so gering gewesen.

Die Antwort ist ganz klar: Nein. Denn Jesus geht es
nicht um Mitleid oder gnädige Zuwendung. Jesus
lebt uns etwas ganz anderes vor: Inklusion.
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Oh weh, werden Sie jetzt vielleicht denken. Schon
wieder eines dieser Modewörter. Und Sie haben ja
recht: Inklusion ist momentan ein sehr beliebtes
Wort. Vor allem im Bildungsbereich wird Inklusion
gefordert und auch mehr und mehr umgesetzt.
Doch es geht dabei um mehr als ein Schulkonzept.
Inklusion geht uns alle an. Denn Inklusion bedeutet, wirklich jeden Menschen teilhaben zu lassen
am gesellschaftlichen Leben – unabhängig von seinen Fähigkeiten und seiner körperlichen Verfassung. Damit ist Inklusion ein Grundwert unserer
Gesellschaft – und unseres Glaubens!

Doch lassen Sie uns nicht bei „hätte“ und „könnte“ und „was wäre, wenn“ stehen bleiben. Gemeinsam können wir einen Schritt weitergehen.
Lassen Sie uns Inklusion leben, hier in unserer Gemeinde. Es ist nicht schwer. Und es hat nichts mit
Mitleid oder gnädiger Zuwendung zu tun. Wir
müssen einfach nur unsere Hand ausstrecken und
allen Menschen die Chance geben, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Hoffentlich verändern wir
damit das Leben anderer. Ganz sicher aber verändern wir damit uns. Und dabei können wir nur gewinnen.

Doch lassen Sie uns jetzt etwas ausprobieren. Was
geschieht, wenn Sie an Inklusion denken? Sehen
Sie da nicht automatisch vor sich, wie Sie zum Beispiel einem blinden Menschen die Hand reichen
und ihn über eine Stufe führen? Und wie dieser –
natürlich ausgesprochen liebenswürdige Mensch –
sich danach ganz nett bei Ihnen bedankt? Und
jetzt denken Sie an Zachäus, der kleinwüchsig ist.
Der genauso das Recht auf Inklusion hat wie wir
alle. Aber leider ist er ein Betrüger und wir haben
allen Grund, ihn nicht zu mögen. Wollen wir auch

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit Euch allen!
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Gottesdienst

Die Treppe ist für die kleinwüchsige Svetha aus Indien zwar eine Hürde, aber sie überwindet sie lächelnd.

Fürbitten

Wir beten für die Menschen, die den Blick für die
Not anderer verloren haben, weil sie meinen, jeder müsse allein durchs Leben kommen.

Barmherziger Gott, wir danken Dir, dass Du uns
nicht verloren gehen lässt. Du suchst uns, wenn wir
vor Dir weglaufen. Du bist unser guter Hirte und
achtest stets auf uns.

Wir bitten Dich, dass sie wieder auf Mitmenschen
zugehen und Verantwortung übernehmen können.

Vaterunser

Darum beten wir zu Dir, Gott, und bitten Dich für
Menschen, die in unserer Gesellschaft ausgegrenzt
werden. Lass uns feinfühlig werden und wahrnehmen, wo Ungerechtigkeit herrscht.
Wir beten für die Strukturen in unseren Gemeinden und Kommunen, damit auch Menschen mit
Behinderungen ernst genommen werden und wir
als Gemeinde Barrieren abbauen, statt neue zu errichten.

Bewahre uns, Gott
(EG 171 oder GL 453)

Wir beten für die Menschen, die sich einsam fühlen, an sich selbst zweifeln und sich nicht mehr
trauen, auf andere zuzugehen.

Mögest Du immer einen Freund an Deiner Seite
haben, der Dir Vertrauen gibt, wenn es Dir an Licht
und Kraft gebricht. (Irischer Segen)

Wir beten für Menschen, die ihre Heimat verloren
haben, weil sie vor Krieg und Verfolgung fliehen
mussten. Gib, dass sie wieder eine Heimat finden
und in Frieden leben können.

So segne Dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Segen
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Lasst uns jetzt gemeinsam das Vaterunser beten.

Bastelanleitung
Kopieren Sie einfach diese Seite, schneiden Sie die
Hand aus und kleben Sie diese auf eine Fliegenpatsche. Fertig ist das Stimmungsbarometer für
das Anspiel!
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Angebote für Ihre Kirchengemeinde
Unsere Gottesdienste und Arbeitsmaterialien
Ob Schulanfang, Ostern oder Erntedank – unsere kostenlosen Broschüren begleiten Sie durch das ganze
Kirchenjahr. Sie finden darin Gottesdienstentwürfe für Jung und Alt, kreative Ideen für die Arbeit mit den
Konfirmanden und viele spannende Anregungen, wie Sie Inklusion zum Thema in Ihrer Gemeinde machen
können:

Neu!
Neu!

Neu!

Neu!

So erhalten Sie unser kostenloses Material:






Download: www.cbm.de/kirchenangebote
Online-Bestellung: www.cbm.de/material
Bestellung per E-Mail: material@cbm.de
Telefonisch bei Marzena Gergens: (0 62 51) 131- 2 95
Die Aktionskoffer bitte telefonisch mit sechs bis acht Wochen Vorlauf bestellen.
Der Versand ist kostenlos, es fallen lediglich ca. zwölf Euro Rückporto an.
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Neu!

Angebote für Ihre Kirchengemeinde
Aktionskoffer „Generationen kochen“
Bauen Sie Brücken zwischen den Generationen:
Bringen Sie junge und ältere Menschen zusammen, um Verständnis füreinander zu wecken und
Vorurteile abzubauen! Unser neuer Aktionskoffer
„Generationen kochen“ hilft Ihnen dabei. Viele
spannende Spiele und Übungen ermöglichen
einen Perspektivwechsel, sodass die Teilnehmer
sich in den anderen hineinversetzen können. Die
Bestandteile des Koffers, wie z.B. Schürzen, Simulationsbrillen und ein Geruchsrätsel, helfen Ihnen
auch bei der Vorbereitung und Durchführung der
abschließenden Kochaktion von Jung und Alt.

Neu!
Aktionskoffer „Blindheit verstehen“
Der CBM-Aktionskoffer „Blindheit verstehen“ ermöglicht Kindern und Jugendlichen, sich durch
Ausprobieren und Erleben in den Alltag von Menschen mit Behinderungen hineinzuversetzen. Wie
orientieren sich z.B. blinde Menschen? Wie leben
Menschen mit Behinderungen bei uns und in Entwicklungsländern? Antworten geben die praktischen Übungen und Spiele in unserem Koffer. Er
ist für Gruppen bis 35 Personen konzipiert. Die dazugehörige Begleitbroschüre bietet Unterstützung
für den individuellen Einsatz der Materialien.
Außerdem enthält der Koffer Lernstationskarten,
die das eigenständige und differenzierte Lernen
in Kleingruppen erleichtern.

Wie funktioniert Gebärdensprache? Wie leben
Menschen mit Behinderungen bei uns und in Entwicklungsländern? Mit dem CBM-Aktionskoffer
„Gehörlosigkeit verstehen“ können sich Kinder und
Jugendliche in die Lebenswelt von Menschen mit
Behinderungen hineinversetzen. Der Koffer ist für
Gruppen bis 35 Personen entwickelt und enthält
viele handlungsorientierte Übungen und Spiele.
Außerdem im Koffer: eine Begleitbroschüre zur
Unterstützung für den individuellen Einsatz der
Materialien. Und Lernstationskarten, die das
eigenständige und differenzierte Lernen in Kleingruppen erleichtern.
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Aktionskoffer „Gehörlosigkeit verstehen“

Neu!
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Kollektenvorschlag

Wenn Svetha (2. v. r.) in der Schulbank sitzt, kann sie nur schwer in ihr Heft schreiben.

Vier Mädchen sitzen nebeneinander auf der Schulbank. Nur die fünfte steht – und schafft es gerade
so, in ihr Schulheft zu schreiben. Svetha ist elf Jahre alt. Doch sie ist nur etwa halb so groß wie ihre
Mitschülerinnen. Svetha ist kleinwüchsig.
Für das Mädchen aus Indien ist der Schulalltag
nicht leicht. Stühle und Tische sind ihr zu groß, die
Treppenstufen türmen sich vor ihr auf. Trotzdem
ist Svetha glücklich. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass sie zur Schule gehen kann.
Svetha droht zu erblinden
Svetha musste gleich mehrere Hürden überwinden,
um lesen und schreiben lernen zu können. Ihre
Kleinwüchsigkeit ist nur eine davon. Svetha wurde
auch mit O-Beinen geboren und hatte Grauen Star.
Dadurch verlor sie langsam ihr Augenlicht. Mit einer Operation half die Christoffel-Blindenmission
(CBM) Svetha über die bedrohlichste und gleichzeitig am leichtesten zu behebende Hürde hinweg. Endlich wieder gut sehen zu können, gab
dem Mädchen genug Schwung, um es auch mit allen anderen Schwierigkeiten aufzunehmen.
Heute lebt Svetha bei ihrer Großmutter. Denn deren Haus liegt nur einen Kilometer von Svethas
Schule entfernt. Jeden Morgen läuft sie langsamer
als die anderen, dafür aber umso stolzer den Weg

zur christlichen Sina Rani High School. Davon, dass
sie anders ist als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, lässt sich Svetha nicht beeindrucken.
Voller Kampfgeist
Svetha hilft sich selbst: Wenn ihr die Schulbank zu
groß ist, stellt sie sich eben hin. Hilfe von anderen
will sie keine. „Ich möchte alles aus eigener Kraft
erreichen“, sagt sie kampfeslustig. Dann fügt sie
an: „Eines Tages möchte ich Ärztin werden – oder
ich kümmere mich um Waisenkinder.“ Dieser Mut
macht Eindruck auf ihre Klassenkameraden. Niemand lacht über das kleinwüchsige Mädchen. Für
die Schülerinnen und Schüler ist Svetha eine von
ihnen – obwohl sie anders aussieht.

Helfen Sie mit!
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Svethas Mut macht Eindruck

