
Interview mit Pfarrer Seelan 

Letztes Jahr im September war Pfarrer Seelan das letzte Mal in seiner Heimat. Eigentlich war 

für September 2020 wieder ein Indien-Besuch vorgesehen. Corona hat ihm einen Strich 

durch die Rechnung gemacht. Sein Flug wurde storniert, wie alle Flüge nach Indien. Jetzt 

hofft er auf einen Heimaturlaub im Januar / Februar unter der Voraussetzung, dass sich die 

Situation rund um die Pandemie bis dahin verbessert.  

Lieber Seelan, Corona hat uns alle sehr getroffen. Was hörst du aus deiner Heimat, dem 

Bundesstaat Tamil Nadu – im Süden von Indien? 

Die Menschen leben seit März in einem Lock-Down, zuerst war bis Mai eine Ausgangssperre. 

Die ist jetzt gelockert, aber es gibt noch keinen Schulbetrieb, öffentliche Verkehrsmittel 

fahren nicht, große Supermärkte sind geschlossen. Man kann nur in kleinen Läden das 

Allernötigste einkaufen. Die armen Menschen werden mit monatlich elf Euro unterstützt, 

das reicht für Grundnahrungsmittel. Alle Menschen müssen Mund-Schutz tragen. Das 

Problem ist die Dichte der Besiedelung: Tamil Nadu hat genauso viele Einwohner wie 

Deutschland (80 Mio) – verteilt auf einem Drittel der Fläche von Deutschland.  

Was bereitet dir Sorge? 

Viele Menschen begehen Suizid, weil es an angemessener medizinischer Behandlung fehlt 

und sie keine Perspektiven sehen. Auch die Armut spielt hier eine Rolle. Mir bereitet auch 

Sorge, dass die Leute nicht zur Arbeit gehen dürfen und die Leute wohnen sehr beengt. Das 

führt zu Konflikten. Ich bin natürlich auch in Sorge in Bezug auf meine Eltern, die zwar gut 

versorgt sind, aber auf Grund ihres Alters gefährdet sind. Alle Krankenhäuser sind voll mit 

Corona-Patienten, d.h. es fehlt der Platz für Menschen mit anderen behandlungsbedürftigen 

Krankheiten. Allein in Tamil Nadu sterben täglich mehr als 100 Personen an Covid-19. 

Übrigens sind von 234 Regierungsmitgliedern 40 mit dem Virus infiziert.  

Du bist jetzt seit einem Jahr hier am See? Was gefällt dir? Was vermisst du am meisten? 

Ich vermisse vor allem meine Priesterfreunde und meine Eltern. In meinen Gemeinden in 

Indien hatte ich sehr viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Das fehlt mir hier schon. In 

Deutschland finde ich interessant, dass die Vegetation und die Umwelt sehr geschätzt und 

geschützt wird. Der Verkehr ist sehr gut geregelt und die Straßen und Gebäude sind in einem 

sehr guten Zustand. Ich finde es auch schön, dass es hier üblich ist, dass sich die Leute so 

freundlich grüßen. Mich beeindruckt auch die Hilfsbereitschaft der Deutschen. Sehr viele 

Entwicklungshilfeprojekte auf der ganzen Welt werden mit deutschem Geld finanziert.  



Du feierst bei uns jeden Sonntag und auch regelmäßig am Werktag Eucharistie. Welche 

Unterschiede gibt es zu den Gottesdiensten in deiner Heimat?  

In Indien kommen fast alle Gemeindemitglieder in den Gottesdienst, der immer als 

Eucharistie gefeiert wird, weil der Sonntagsgottesdienst einen sehr hohen Stellenwert hat. 

Wir haben in unserer Diözese 112 Pfarreien und rund 250 Priester. Der Priester spielt in 

unseren Gemeinden eine wichtige Rolle und hat auch ein hohes Ansehen. Daneben gibt es 

Helferinnen, die sich aktiv ins Gemeindeleben einbringen. Die Kirchen sind immer sehr voll; 

die Leute sitzen fast alle auf dem Boden; es gibt nur wenige Stühle für ältere Menschen. 

Neben der Begegnung ist eine aktive Beteiligung wichtig, z.B. durch gemeinsames Singen 

und Beten. Es gibt in der Gemeinde kleine Gruppen, die im Wechsel zusammen mit dem 

Priester den Gottesdienst vorbereiten und gestalten. Dazu gehört auch, die Kirche für den 

Gottesdienst zu schmücken. Die Fotos zeigen Eindrücke von Gottesdiensten, wie sie bei uns 

stattfinden. Hier wird das Patrozinium am 23. Januar gefeiert (Maria, Schutzpatronin der 

Eheleute und Mütter). Das Fest dauert bei uns zehn Tage.  



Besonders wichtig sind bei uns christliche Basisgruppen, die sich als „Hausgemeinden“ 

wöchentlich treffen und miteinander beten.  

Was wünscht du der Kirche in Deutschland? 

Auch wenn sich die Liturgie in Deutschland zu unserer sehr unterscheidet, finde ich sie auch 

sehr schön. Beide Länder haben eine unterschiedliche Kultur, das ist interessant. 

Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Deshalb wünsche ich den Menschen, dass sie 

Gott als tragenden Grund für ihr Leben erfahren und Freude am Evangelium verspüren. 

Ich danke dem Pastoralteam und allen hier in den Seegemeinden, die mich so freundlich 

aufgenommen haben und tatkräftig unterstützen.  

 

 


