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Für andere immer da sein – wir wissen alle, 
was es bedeutet: ein Einsatz ohne Ende. Bi-
schof Samson, durch und durch Franziska-
ner, ist so ein Mensch. „Mir macht meine 
Aufgabe Freude, für die Menschen in ihrer 
Not bin ich da“. Er versteht sich als jemand, 
der zu denen geht, die gesellschaftlich am 
Rande stehen und kulturell oft ausgegrenzt 
sind: die kleinen Minderheiten in seinem aus-
gedehnten, aber an Christen armen Bistum 
in Hyderabad in Pakistan. Es drängt ihn, die 
nichtchristlichen Minderheiten in der Wüs-

te an der indischen Grenze in seiner Diöze-
se ebenso ernst zu nehmen wie die eigenen 
Christen. Für sie alle ist er da, für sie alle er-
hebt er seine Stimme. Denn sie alle gehen ihn 
an, im wörtlichen Sinn „um Gottes willen“. 
– Glauben Sie mir, sein Einsatz, seine Person 
ist ansteckend! Ich spüre es immer wieder.

Ihr

Bruder Peter Amendt

AUF EIN WORT



„ICH KANN ES NICHT MIT ANSEHEN, 
WENN KINDER UND MÜTTER STERBEN“
Interview mit Bischof Samson Shukardin, Hyderabad, Pakistan

Bischof 

     Samson Shukardin

eine humanitäre Art und Weise versuchen wir zu hel-
fen und tun unser Bestes, aber wir haben auch nur 
limitierte Mittel.

v:t Es ist mit Sicherheit eine besondere Bestim-
mung, sich als christlicher Bischof um Menschen zu 
kümmern, die nicht zur Kirche gehören, aber trotz-
dem Brüder und Schwestern unseres Bruders und Er-
lösers Jesus Christus sind. Danke dafür, dass sie dieser 
besonders christlichen und franziskanischen Bestim-
mung nachgehen! In diesem Zusammenhang: Was 
ist Ihre Bitte an uns hier bei vision:teilen als ihr Part-
ner seit vielen Jahren?

Bischof Samson: Wie bereits erwähnt arbei-
ten wir auf humanitärer Basis. Daher stellen Religio-
nen, Sprachen oder Stammeszugehörigkeiten keine 
Barrieren für unsere Arbeit dar. Wir helfen allen je-
nen, die diese Hilfe brauchen, da Jesus in uns allen ist. 
Und wie Jesus sagte: „ es ist egal, wer unser Nachbar 
ist…“ Die Religion spielt also keine Rolle, wir unter-
stützen jeden, der unsere Hilfe braucht. 
Unsere Bitte ist eine Unterstützung für den Kauf von 
Nahrungsmitteln, da dies derzeit das Wichtigste für 
das Überleben der Menschen ist. Medizin würde 
auch sehr helfen, da viele Menschen durch die Fol-
gen der Unterernährung an verschiedenen Krankhei-
ten leiden.

v:t Lieber Bischof, vielen Dank 
für das Vorbild, das Sie darstellen 
und den Dienst an der Menschheit, den 
Sie und ihre Mitbrüder leisten. Wir wer-
den versuchen auch unseren Teil beizutra-
gen, um diesen Brüdern und Schwestern in 
der Not zu helfen.

und unzureichender Versorgung mit Medikamenten. 
In diesem Jahr wurden bereits 250 Fälle verzeichnet.

v:t Wenn wir uns diese und die vorherigen Dürren 
anschauen, die sich ständig zu wiederholen scheinen, 
stellt sich die Frage, was die Regierung für diese Men-
schen tut und wieso die Diözese die Verantwortung 
übernimmt.

Bischof Samson: Die Regierung von Pakistan 
hat versprochen Nahrungsmittel, Wasser und Medi-
zin sowie andere notwenige Dinge zu verteilen. Aber 
nur Wenige wurden hiervon begünstigt. Es gibt so 
viele Menschen, die leiden und die unsere Hilfe brau-
chen. Auch wenn es eigentlich die Verantwortung 
unserer Regierung ist, helfen wir als Kirche auf huma-
nitäre Art und Weise, wir können diese Menschen ja 
nicht sich selbst überlassen.

v:t Was haben Sie bereits getan und was ist noch 
weiterhin an Aktivitäten geplant um das Überleben der 
gebliebenen Bevölkerung zu gewährleisten und  ganz 
besonders kleinen Kindern und Müttern zu helfen?

Bischof Samson: Wir haben wieder einige 
Medical Camps organisiert und bisher mehr als 3.000 
Patienten in 8 Camps behandeln können. Wir haben 
Nahrungsmittelrationen für die Armen zusammen-
gestellt, die am schwersten unter Mangelernährung 
leiden. Unser Plan ist dies in Zukunft in Zusammen-
arbeit mit der Caritas und natürlich allen anderen 
Organisationen, die bereit sind uns zu unterstützen, 
weiterzuführen. In der Region leben mindestens 3 
Millionen Menschen unter denen Hindus, Muslime 
und einige wenige Christen.

v:t Gibt es für die Zukunft Hoffnung, dass sich die 
Lebensgrundlage der Menschen in der Gegend ver-
bessern kann? Da wir davon ausgehen können, dass 
die Abstände zwischen den Dürren eher kürzer als 
länger werden, wird die Notwendigkeit eine langfris-
tige Lösung zu finden immer dringender…

Bischof Samson: Das ist eine politische Frage 
und sollte daher von der Regierung adressiert wer-
den. Wir sind derzeit lediglich in der Lage uns um die 
Nothilfe zu kümmern. Die Region war immer eine 
Wüstenregion, und auch nicht leicht zugänglich. Auf 

der indischen Grenze gelegen, inmitten einer Wüste. 
Wieso machen Sie sich solche Sorgen?

Bischof Samson: Tharparkar ist eine Wüsten-
gegend an der indischen Grenze, wie Sie schon er-
wähnten. In dieser Gegend sind die meisten Menschen 
Hindu-Parkari. In den letzten zwei Jahren hat die Re-
gion unter den unzureichenden Regenfällen gelitten, 
in diesem Jahr gab es noch überhaupt keinen Regen.
Die Menschen sind hier sehr abhängig vom Regen, 
damit sie ihr Getreide anbauen können und um Trink-
wasser zu haben. Aufgrund der schweren Dürre mi-
grieren derzeit viele Menschen zu anderen Orten um 
zu überleben, denn es gibt kein Trinkwasser und nicht 
ausreichend Nahrungsmittel. Die Regierung hat ver-
sprochen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, sie 
versprachen Getreide zu verteilen – aber nur wenige 
Menschen haben Nahrungsmittelrationen erhalten. 
Dies ist die Ursache für viele Erkrankungen von Kin-
dern und Erwachsenen in der Region. In einem Kran-
kenhau in Mith starben im vergangenen Jahr 600 Kin-
der durch die Folgen von Nahrungsmittelknappheit 

v:t Lieber Bischof Samson, Sie sind ein Franziska-
ner und als solcher auch katholischer Bischof der Diö-
zese Hyderabad, in Pakistan in der südlichen Provinz 
Sindh. Die Diözese zählt 97% Muslime, 1,5 % Chris-
ten und 1,5 % Mitbürger anderer Religionen. Wel-
che Bedeutung hat dies in Bezug auf die Ausdehnung 
der Diözese und die Anzahl der Christen und anderer 
Nicht-Muslime in Ihrer Diözese?

Bischof Samson: Wenn Sie sich das Gebiet 
anschauen, sehen Sie, dass meine Diözese sehr groß 
ist. Betrachtet man die Erzdiözese von Karechi nicht 
mit, deckt Hyderabad fast die komplette Provinz 
Sindh ab. In Hyderabad leben nicht viele Christen, 
das stimmt. Es sind um die 50.000 Menschen. Die 
Meisten sind vom Hinduismus konvertiert. Derzeit 
gibt es drei Hauptgruppen in der Provinz: die Ku-
chi-koli, Parkari-koli, Bhiil. Punjabi ist die meistvertre-
tene christliche Gruppierung.

v:t Ihre persönliche Sorge gilt derzeit wieder ein-
mal dem Distrikt Tharpaker, eine Gegend nahe an 
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BLICK VORWÄRTS UND ZURÜCK 
Bischof Samson und seine Projekte liegen uns am 
Herzen, wie der letzte Infobrief deutlich gemacht 
hat. Gemeinsam mit dem Bischof danken wir allen an 
dieser Stelle allen, die geholfen haben, das Geld für 
den Kauf einen Grundstückes zusammenzubringen, 
auf dem obdachlose die Möglichkeit haben sollen 
sich niederzulassen. Insgesamt reicht die Hilfe aus um 
in Stadtnähe das benötigte Grundstück (2 Acres) so 

bald wie möglich zu erwerben.
 
Bei seinem Besuch bei vision:teilen nach der 

Jugendsynode in Rom, bei der er als Ju-
gendbischof von Pakistan teilnahm (03.-

28. Oktober), brachte er das eben 
beschriebene Sorgenprojekt mit. Er 
bittet herzlich darum das wir die-
se Ärmsten der Armen – gerade an 
Weihnachten – nicht vergessen.
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UNSER WEIHNACHTSWUNSCH:
Bitte helfen Sie Bischof Samson die Nah-
rungsversorgung für die mittelosen und von 
Ernteausfällen geplagten Menschen in der 
Tharpaker-Region zu unterstützen und das 
Elend zu mindern.

 Mit 40,- € 
ist Bischof Samson in der Lage, 1 achtköp-
fige Familie 1 Monat lang mit den drin-
gendsten Nahrungsmitteln zu versorgen.

VISION:TEILEN WÜNSCHT ALLEN LESERN 
UND LESERINNEN EIN GESEGNETES WEIH-
NACHTSFEST UND GUTES NEUES JAHR!


