
 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul Schömberg 

- Missionskreis -  

 
Monsignore Andrew Thazhath, Erzbischof von Trichur, Kerala, Indien, zu Besuch beim 
Missionskreis in der Alten Kinderschule in Schömberg 
 

Am 29.10.2010 besuchte Erzbischof Andrew 
Thazhath im Rahmen seines Aufenthalts im 
Oberen Schlichemtal die Mitglieder des Missi-
onskreises St. Peter und Paul, sowie Mitglieder 
der Kirchengemeinderäte aus der Seelsorge-
einheit „Oberes Schlichemtal“. 
 
Erzbischof Andrew Thazhath weilte in Europa, 
um für seine Diözese und das Priesterseminar 
der Diözese um Unterstützung zu bitten. 
 

Der Erzbischof, der vor 31 Jahren in Rom studierte und dabei von einer deutschen Familie un-
terstützt wurde, spricht hervorragend unsere Sprache, so dass ein reger Gedankenaustausch 
stattfinden konnte. 
 
Der Besuch des „Heimatbischofs“ von Pfarrer Thomas Vadakoot in Schömberg war etwas ganz 
besonderes. Wie sich im Laufe des Abends noch herausstellen sollte, folgte der Besuch in 
Schömberg quasi direkt einer Audienz bei Papst Benedikt XVI. in Rom.  
Pfarrer Jeejo (Johannes) Vallapara, der den Erzbischof bei seinem Europaaufenthalt begleite-
te, zeigte stolz ein Bild des Erzbischofs im vertrauten Gespräch mit dem Papst. 
 
Die Zwischenstation im Oberen Schlichemtal stand im Zeichen der Sorge für das Priestersemi-
nar und die „Stiftung zur Unterstützung der Priester-Kandidaten des Marymatha Priester Semi-
nars“.  
Außerdem hatte der Besuch einen persönlichen Anlass. Es war auch ein Zeichen der ganz be-
sonderen Wertschätzung für seinen Mit-
bruder Pfarrer Thomas Vadakoot, der in 
den neun Gemeinden als Seelsorger 
tätig ist. 
Wie viele seiner Mitbrüder ist Pfarrer 
Thomas dem Priesterseminar eng ver-
bunden und er unterstützt die Anliegen 
des Erzbischofs durch den seelsorgerli-
chen Dienst im Ausland. Fern der Hei-
mat lindern die indischen Priester durch 
ihr Einkommen die finanziellen Probleme 
des Priesterseminars und der Diözese. 
 
Die Sorgen des Erzbischofs sind dabei vielfältig.  
 
Christen sind in Indien nach wie vor in der Minderheit. Nur 5 % der Bevölkerung in Indien ha-
ben einen christlichen Glauben. 

 



Die Kluft zwischen arm und reich ist nicht geringer geworden und zunehmend treten Sucht-
probleme in der Bevölkerung auf. Besonders dann, wenn man nicht zu den Gewinnern des 
wirtschaftlichen Aufschwungs gehört. „Böses“ komme schnell nach Indien, und wenn dann der 
Rückhalt der Großfamilie fehle, gehe auch der Gesellschaft der Halt verloren.  
„Aber Gott beschützt meine Diözese noch“ bemerkte Erzbischof Andrew Thazhath mit einem 
Lächeln und er berichtete stolz, dass im letzten Jahr dreizehn Kandidaten des Priesterseminars 
MSAT zum Priester geweiht werden konnten. 
 
Der Bundesstaat Kerala, in dem die Diözese Trichur liegt, wird von einer kommunistischen Re-
gierung geführt, die der Kirche nicht wohl gesonnen ist. Doch dies hält den Erzbischof, der 
gleichzeitig auch der Sprecher der Bischofskonferenz ist, nicht ab, sich für die Menschen in 
seiner Diözese einzusetzen, auch wenn manches Mal sein Leben in Gefahr ist.  
Sein „Haus“ sei immer und überall für die Menschen offen!  
Trotz der kommunistischen Regierung sind nicht nur die 29 kirchlichen Kinderheime der Diöze-
se, die kirchlichen Krankenhäuser und auch andere Einrichtungen für die Region lebensnot-
wendig, um die sozialen Aufgaben zu sichern.  
 
Erzbischof Andrew Thazhath berichtete, dass die Unterstützung des Priesterseminars MSAT 
vor einiger Zeit drastisch gekürzt wurde. Organisationen wie Missio oder aus den USA haben 
insbesondere durch die wirtschaftlichen Krisen oder auch durch humanitäre Katastrophen die 
Hilfen deutlich einschränken müssen.  
 
Im Grundsatz müssen die Diözese, der Kandidat oder Spender die 625 €, die jeder Priester-
kandidat jedes Jahr benötigt, selbst aufbringen.  
Zuschüsse von staatlichen Stellen gibt es keine.  
Die Gläubigen in seiner Diözese versuchen über Patenschaften von 25 € (100 Rupien = 2 € 
pro Monat) das Seminar zu unterstützen. Bei einem Einkommen von 100 € bis 200 € pro Mo-
nat (in der sog. „Mittelschicht“) ist das ein großer Betrag. 
Die Einnahmen der Diözese reichen bei den vielfältigen Aufgaben jedoch nicht aus, die Bewirt-
schaftung der Einrichtung sicherzustellen. 
 
In der Diözese Trichur nimmt das Priesterseminar Aufgaben der allgemeinen Bildung wahr. 
Hochschulen in staatlicher Hand, wie bspw. in Deutschland, gibt es nicht. Daher schicken an-
dere Diözesen und Orden ihre Kandidaten in das MSAT.  
 
Die Priesterkandidaten treten nach der zehnten Schulklasse in das sog. „kleine Priestersemi-
nar“ ein. Dieses dauert vier Jahre. Im Anschluss folgt im „großen“ Priesterseminar ein Studium 
von drei Jahren der Philosophie und von vier Jahren der Theologie.  
Mit einem weiteren praktischen Jahr zusammen, dauert die Ausbildung somit 12 Jahre. 
 
Insbesondere die 8 Jahre des Studiums überfordern die Kandidaten oder die Familien. Kaum 
einem Kandidaten ist es möglich, die Kosten von 625 € pro Jahr selbst auf zubringen. Ge-
schweige denn die Kosten von 5.000 € in der gesamten Ausbildung. 
 
Letztendlich diente das Treffen mit Erzbischof Andrew Thazhath somit der Unterstützung der 
Stiftung von MSAT, denn durch Pfarrer Thomas hat das Obere Schlichemtal einen Seelsorger 
erhalten. 
 
Hermann Dannecker, als 2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats Schömberg, fasste zu-
sammen, dass man gerne versuchen werde, gemeinsam einen Weg zu finden, um in gewisser 
Weise den seelsorgerlichen Dienst von Pfarrer Thomas dem Priesterseminar zu vergelten.  
Bei den Gemeinden soll um eine gemeinsame Unterstützung des Priesterseminars geworben 
werden. Es stehe jedoch jedem Spender frei, sich direkt an Pfarrer Thomas oder an die Ein-
richtung selbst zu wenden. 



 
Selbstverständlich solle es nicht an einer Koordinierung der Hilfen in Richtung Indien fehlen, 
um evtl. Verwaltungskosten zu sparen. 
 
Im Namen der Besucher bedankte sich Roland Schwenk vom Missionskreis herzlich bei Erzbi-
schof Andrew Thazhath, Pfarrer Thomas und Pfarrer Jeejo für den interessanten Vortrag und 
bei allen Besuchern für die rege Teilnahme an diesem interessanten Abend. 
 

Informationen über die Stiftung zur Unterstützung der Priester-Kandidaten des Ma-

rymatha Priesterseminars gibt es im Rahmen eines Faltblatts, das in den Kirchen der 

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal ausliegt. 

Fragen dazu beantworten gerne auch Pfarrer Thomas oder die Mitglieder des Missions-

kreises. 

 

Sollten Sie die Arbeit von Pfarrer Thomas und Erzbischof Andrew Thazhath finanziell 

unterstützen wollen, können Sie gerne die Konten der Kirchengemeinde Schömberg 

verwenden oder sich mit der Kirchenpflege Schömberg in Verbindung setzen. 

 
 


