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Liebe Freunde von BETHSAIDA
Dieser Newsletter steht unter den Eindrücken der letzten Vorstandsreise, wo wir auch unsere Freunde des 
deutschen Vereins trafen und schenkt den Gedanken von Frederick Thomas, einen besonderen Platz. Weitere 
Neuigkeiten zu den Entwicklungen in BETHSAIDA sind auf unserer Website www.freundschaftmitindien.ch 
nachzulesen.

VON UNSEREM FREUND FREDERICK AUS KERALA
Ein wichtiger Leitgedanke des Vereins ist der persönliche und kulturelle Austausch. Wir freuen uns darum sehr, 
dass auch dieser persönliche Austausch seit der Gründung des Vereins mit jährlichen gegenseitigen Besuchen 
gepflegt wird. Frederick Thomas, der Leiter der BETHSAIDA Sozial- und Ausbildungsprojekte, kommt jedes 
Jahr im Sommer zu uns in die Schweiz und eine Gruppe Mitglieder und Interessierte weilt jedes Jahr einige 
Zeit in BETHSAIDA. Dabei finden persönlichen Begegnungen statt, die unser Leben bereichern und inspirieren. 
Gerne möchten wir Sie daran teilhaben lassen. Wir haben darum Frederick Thomas gebeten, einen Gedanken 
für uns aufzuschreiben. Er hat das Thema „Teilen“ gewählt. Sein Text widerspiegelt den "Geist" und gleichzeitig 
eine wichtige Leitidee unseres Vereins. (siehe Seite 2)

VORANKÜNDIGUNG INDIENTAG 2017
Am Sonntag, 16.07.2017, findet der Indientag in Würenlos mit einem Gottesdienst, Berichten aus BETHSAIDA 
und der GV statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Mit herzlichen Grüssen,
Der Vorstand von „Freundschaft mit Indien“

Würenlos im März 2017



www.freundschaftmitindien.ch

Teilen ist für uns im Leben zu einem 
wichtigen Grundsatz geworden, ganz unabhängig von 
Gesellschaftszugehörigkeit oder Glaubensbekenntnis, 
Organisationen oder Arbeitsgebieten. Man muss wissen, 
was Teilen bedeutet, was zu teilen ist, wann und wie man 
etwas teilt! Es ist von großer Wichtigkeit, dass sowohl Ihr 
wie ich uns darüber im Klaren sind, weil wir in verschiedenen 
Situationen und in verschiedenen geographischen Gebieten 
leben. Zum Beispiel unterscheiden sich die natürlichen 
Ressourcen in einer Region von denen einer anderen 
Region, wie auch Klima, Vegetation, Lebewesen und 
Ernährungsgewohnheiten. Kleidung, Zukunftsaussichten, 
Mentalität, Haltung, Glaubenssysteme, sozioökonomische 
Situationen, ethische Standards, Bildungssysteme sind 
eben so unterschiedlich. Doch trotz aller Unterschiede, 
Einschränkungen oder auch trotz allem Überfluss hängt 
unser aller Existenz und Überleben ab von unserer Mutter 
Natur. Zum Beispiel von Wasser, Nahrung, Kleidung, Obdach 
und Energie usw. Und gerade weil jeder Mensch einzigartig 
ist und sich unterscheidet in seinen Eigenschaften, Talenten 
und verfügbaren Ressourcen, zeigt sich die Bedeutung von 
Teilen im täglichen Leben. Es kann sowohl materielles Teilen 
wie spirituelles Teilen sein. Materielles Teilen bedeutet, dass 
ich einem andern Menschen aus unserer Familie oder 
Gesellschaft überlasse, was ich nicht brauche, oder was die 
andere Person benötigt, und ich zur Verfügung habe und 
geben kann. Spirituelles Teilen bedeutet, dass wir uns mit 
einem anderen Menschen austauschen in Form von Liebe, 
Unterstützung, Toleranz. 
Beide Arten des Teilens können nah und fern stattfinden, 
vorausgesetzt man achtet bei sich selbst ebenso auf 
Materielles wie auf Geistiges. Ohne die Erfahrung, wie 
man sich als Erwachsener um sich selbst zu kümmern hat, 
ist es unmöglich, das Wunder des Teilens zu erleben. Die 
Erfahrung kann sich von Mensch zu Mensch unterscheiden, 
aber das Ergebnis könnte am Ende gleichsam für jeden 
zu einer göttlichen Erfahrung werden. Aus der göttlichen 
Erfahrung entwickelt sich das Konzept des Teilens. Fehlt 
dieses Bewusstsein beim Teilen, kann dies die Art der 
göttlichen Erfahrung beeinflussen. Sobald wir diese göttliche 
Verbindung verinnerlicht haben, wird das Bedürfnis mit 
andern zu teilen und für sie zu sorgen überfließen! Franz von 
Assisi, der Hl. Franziskus mit seiner Gotteserfahrung, gab, 
was er hatte, den Bedürftigen um ihn herum, und lehrte seine 
Gefährten, dass wir durch unser Geben selber beschenkt 
werden. Für ihn wurde Geben zum höchsten Ausdruck von 
Lebenskraft. Demnach ist alles, was auch immer wir geben, 
ein Teilen, und was auch immer geteilt wird, ist Fürsorge, ist 
für einen anderen Menschen sorgen. Das können wir als 
Mensch in unserer Gesamtheit sein, oder wir teilen unsern 
Überfluss mit unseren Lieben von nah und fern. Alles, was 
wir teilen, wird den Empfänger bilden, beeinflussen und 
erleuchten, sei es unser Kind, unser Partner, Bruder, unsere 
Schwester, Eltern, Großeltern, Lehrer, Verwandte, Freunde, 
Feinde, Unbekannte, sei es die Natur, seien es andere 
Lebewesen. So wird Teilen zum Licht, und wo Licht ist, 
verschwindet die Dunkelheit und wir können Hand in Hand 
im Licht zusammen gehen, für immer!

Übersetzung ins Deutsche von R. Primault, 04.03.2017, 
Originaltext von Frederick Thomas in Englisch vom 
28.02.2017

Sharing  has become a prominent word spoken 
in day to day life irrespective of any cast and creed, 
organizations and industries. One has to know what is 
sharing, what to share when to share and how to share? It 
is of great importance to reflect over by you and me, as we 
live in different situations in life, and in different geographical 
areas. For example the natural resources at one region are 
different from an other region, from climate, vegetation, 
living beings, and food habits. Clothing, outlook, mentality, 
attitude, belief systems, socio-economic situations, ethical 
standards, educational system are also varying. In spite 
of all differences, limitations and abundances, we rely on 
mother nature for our every existence and sustenance. For 
example, for water, food, clothing, shelter and energy etc. As 
every human being is unique and differs in qualities, talents 
and available resources, there comes the importance of 
sharing in our daily life. It can be a material sharing or 
spiritual sharing. Material sharing means we give another 
member in the family or society what we do not need, or 
what we have, and the other person has need or urge 
for it. The spiritual sharing means you give from yourself 
to another person dear, near and far in the form of love, 
support, tolerance. 
Both sharing can take place far and wide, provided me 
starting to take care of myself, both materially and spiritually. 
Without having experience of taking care of oneself, as 
an adult being, it is impossible to experience the charm 
of sharing. The experiences can be different from person 
to person, but the result could be the same at the end for 
every person, as the Divine experience. From the Divine 
experience evolves the concept of sharing. The absence 
of awareness, when sharing, can influence the quality of 
the Divine experience. So once we habitually establish this 
Divine connection in us, the urge for sharing and caring 
overflows! Francis of Assisi having had this encounter and 
experience was giving out to the needy around him and 
taught his colleagues that it is in giving that we receive. In 
his life, giving became highest expression of potency in life. 
So whatever we give is sharing and whatever is shared is 
also caring. It can be you as the person in totality, or your 
abundances with your dear, near and from far. Everything 
you share, will educate, influence and enlighten the receiver, 
either it be your child, partner, brother, sister, parents, 
grandparents, teachers, relative, friends, enemies, person 
unknown, nature or other living beings. Hence sharing 
becomes light and when light comes, darkness disappears 
and we can hold hands, walking in light together forever!

Original in Englisch, von Frederick Thomas, 28.02.2017       


