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Der Rundbrief des Christopher Educational Trust (C.E.T)

W

Liebe Freunde,

ir hoffen und vertrauen darauf, dass es euch
gut geht. Es ist uns eine Ehre, wieder über
das zu schreiben, was durch unsere Arbeit passiert
- vor allem in den Schulen, die der Christopher
Educational Trust betreibt.

Zusätzliche Klassenzimmer an
der Christopher Nursery &
Primary School (CNPS)

I

n unserer letzten Ausgabe haben wir berichtet,
dass die zwei zusätzlichen Stockwerke
fertiggestellt wurden. Am 3. November 2017
weihten wir sie ein, damit sie zu Gottes Ehre für
die Kinder da sind. Der Pfarrer der Lechler-Kirche
in Salem betete für die Klassenzimmer und übergab
sie ihrer Bestimmung.

I

Die Verkehrspolizei erklärt den Kindern
die wichtigsten Regeln zur
Verkehrssicherheit.

Möbel

n Ausgabe 7 des Meilensteins hatten wir
geschrieben, dass wir für neue Möbel beten. Die
Tische und Bänke, die wir hatten, waren sehr alt
und zu wenige. Manche Kinder mussten im
Unterricht auf dem Boden sitzen. Als Antwort auf
unser Gebet und durch die Zusammenarbeit von
Freunden aus Deutschland und der Schweiz war es
uns möglich, alle Klassenzimmer in beiden Schulen
neu auszustatten. Jetzt können alle Kinder an
guten, komfortablen Tischen und Bänken lernen.

Ein Modell zu regenerativen Energien bei
der Wissenschaftsausstellung.

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit
erlangen. – Matthäus 5,7
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Aufklärungsarbeit

I
Das Interesse der Schüler an der
Wissenschaftsausstellung war groß.

m Oktober fanden zwei Veranstaltungen an der
Christopher Matriculation Higher Secondary
School statt. In einer davon ging es um
Kindesmisshandlungen. Sie wurde von einem
Hochschuldozenten durchgeführt, der ehrenamtlich
darüber zu unseren Schülern und Lehrern sprach.
Die andere drehte sich um Verkehrssicherheit. Die
örtliche Verkehrspolizei machte die Schüler darauf
aufmerksam, wie wichtig es ist, Helme und
Sicherheitsgurte anzulegen und sich an die
Verkehrsregeln zu halten.

Wissenschaftsausstellung

A
Besucher bei der Weihnachtsfeier der
CNPS.

ls Fortführung der Briefmarken- und
Münzenausstellung 2016 haben die Kinder
und Lehrer der Christopher Matriculation Higher
Secondary School eine Wissenschaftsausstellung
organisiert und durchgeführt. Die Kinder haben
Modelle gebaut von dem, was sie im Unterricht
gelernt haben, zum Beispiel über Naturschutz, wie
man Erneuerbare Energie erzeugt, wie Elektrizität
funktioniert und so weiter. Es war eine gute
Möglichkeit, die Arbeiten der Schüler zu
präsentieren.

Weihnachtsveranstaltungen

W
Jonathan spielt mit den Kindern aufdem
neuen Basketballplatz.

ie manche von Ihnen sicherlich bereits
wissen, ist Weihnachten für uns eine große
Chance, den Hindus das Evangelium
weiterzusagen. Die Weihnachtsveranstaltungen
unserer zwei Schulen fanden am 15. und 16.
Dezember statt. Wir erzählten den Eltern die
Weihnachtsgeschichte - durch Lieder, ein
Krippenspiel und eine Ansprache von einem Gast.
Zusätzlich hatten wir Weihnachtsfeiern in unseren
zwei Kirchen, den fünf Sonntagsschulen und für die
Pastoren, die im Distrikt Salem arbeiten. Wir
verschenkten Töpfe und Kleider und es gab ein
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gemeinsames Mittagessen. Es war eine wunderbare
Gelegenheit, vielen Menschen von Jesus zu
erzählen.

A

Andere Veranstaltungen

n der Schule wurden noch weitere jährliche
Veranstaltungen gefeiert. Am 5. September
war der "Lehrertag", an dem die Schüler sich mit
einem eigenen Programm bei ihren Lehrern
bedankten. Den "Kindertag" am 14. November
veranstalteten dann die Lehrer für die Kinder. Der
Indische Tag der Republik am 26. Januar wurde mit
dem Hissen der Flagge gefeiert.

E

Freiwilligenarbeit

in junger Mann aus Deutschland, Jonathan,
wollte
einige
Zeit
in
einer
Missionsorganisation freiwillig mitarbeiten.
Durch einen gemeinsamen Freund kam er für
einen Monat an unsere Schule, um mit den
Kindern Sport zu machen. Die Kinder sind
immer noch froh, dass sie etwas über Fußball
und Basketball lernen konnten und genießen
es, draußen zu spielen.

Dank und Gebetsanliegen

• Wir danken Gott für die vielen Fortschritte in der Infrastruktur, die möglich waren.

Unsere Gebete für mehr Klassenzimmer, einen Basketballplatz und Möbel wurden beantwortet.

• Wir beten weiterhin für andere Infrastrukturentwicklungen wie Wege, Licht und

Elektroinstallationen - und hauptsächlich für ein Gebäude für das Kinderheim, in dem die
Kinder leben und lernen können.

• Wir preisen Gott dafür, dass wir an Weihnachten seine Gute Nachricht weitersagen
konnten. Viele Nichtchristen haben durch unsere vielen Veranstaltungen in der
Weihnachtszeit von Jesus gehört.

• Wir danken Gott für Jonathan, der als Freiwilliger unseren Kindern Spiele und verschiedene
Sportarten beigebracht hat.

• Betet für Freiwillige, die unsere Arbeit in verschiedenen Bereichen unterstützen. Sie haben

die Möglichkeit als Lehrer hier zu sein, mit den Kindern zu spielen, Maler-, Bau-, Elektrikerund Flaschnerarbeiten durchzuführen, unsere IT weiterzuentwickeln, zu kochen, gärtnern oder
was auch immer ihre Interessen sind. Wir laden sie auch dazu ein, stille Zeit in der Gegenwart
Gottes zu verbringen und einfach die Arbeit hier auf dem Missionsfeld zu erleben.
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Dank und Gebetsanliegen

• Betet für Regen. Der letzte Sommer war sehr trocken und wir mussten Wasser für den

täglichen Bedarf kaufen, da unsere Brunnen austrockneten. Wir beten, dass Gott Regen zu
Seiner Zeit schenkt. Wir beten auch für mehr Brunnen, um unseren Wasserbedarf zu decken.

• Betet für die Vorbereitungen fürs nächste Schuljahr, das im Juni beginnt. Viele Kinder

können an den Schulen aufgenommen werden, aber viele kämpfen damit, die finanziellen Mittel
für ihre Bildung aufzubringen. Wir beten darum, dass wenn Gott zu Ihnen spricht, Sie Bücher
oder Schuluniformen für eines oder mehrere Kinder bezahlen können, um die Last der armen
Leute zu erleichtern.

• Betet für die Gesundheit von David, dem Gründer von Comfort India Ministries und dem
Christopher Educational Trust. Durch eine Rippenfraktur und eine Bypassoperation ist er
momentan arbeitsunfähig. Wir danken Gott für seine Genesung bis jetzt.

W

ir hoffen, Ihnen hat unser
„Meilenstein“ gefallen! Vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit genommen haben, den
„Meilenstein“ zu lesen. Über Rückmeldungen
freuen wir uns sehr.
Erfahren Sie mehr über uns und was wir tun
unter:

Gott segne Sie,
Ihr MeilensteinTeam.
Stefan Schmalzhaf
Doris Rebekah Kirupakaran
Solomon Kirupakaran

David G. Kirupakaran
cmhssadmin@gmail.com
Walter Schmalzhaf
www.Christopher-Indienhilfe.de

Christopher Nursery & Primary School, Christopher Matriculation Higher Secondary School und Christopher
Children Home sind Projekte des Christopher Educational Trust, der Partnerorganisation der Christopher
Indienhilfe e.V. Der Christopher Educational Trust wurde 1979 gegründet und setzt sich für die Bildung der
Armen und Benachteiligten Kinder in Indien ein.

