
Ein Riesenerfolg! Ein Nachbarstamm am
Tacuara (Bambus) -Fluß hat von alle dem ge-
hört, Vertrauen gefaßt und mich gebeten,
auch ihnen zu helfen. So geht es langsam
vorwärts. Wirklich langsam vorwärts — zu
langsam —- geht es mit der Pflanzenöl-Genos-
senschaft in San Ignacio. Diese Tage wurde
der Aufsichtsrat erneuert, eine Dampfma-
schine ausgeborgt, ebenso ein Pflug und
Eggen, um die Äcker zu bestellen. Ein neuer
Traktorist fährt mit Schwung durch die Fel-
der, und ich hoffe, daß es nun besser wird.

Die Mandioka- und Teegenossenschaften
arbeiten weiter gut. Aber wie schon einmal
erwähnt: Es fehlt an fähigen, geschulten
Landwirten. Aus diesem Grunde starten wir
im Dezember noch einmal einen 10tägigen
Schulungskurs, damit sie sich selber besser
helfen können und nicht von einigen Füh-
rern, abhängig sind. Dieses Anliegen möchte
ich besonders Eurem Gebet empfehlen,

Mir persönlich geht es mit Gottes Hilfe
ganz gut. Ich freue mich schon auf den Hei:
maturlaub (schon wieder 5 Jahre vergangen!)

im nächsten Frühjahr, falls ich hier Vertre-
‘ung bekomme. Soweit es mir möglich ist bei
der etwas angeschlagenen Gesundheit möch-
te ich Euch alle besuchen, um Euch persön-
lich für Eure Hilfe zu danken.

Mein Weihnachtswunsch: Weihnachten
sei Euch ein Fest der Stille mit viel Ruhe und
Zeit zum Nachdenken über Gottes Gegen-
wart in dieser Welt!

Weihnachten sei Euch ein Fest des Frie-
dens und Segens: Gott möge Euch so reich-
lich beschenken, daß Ihr aus seiner Fülle
weitergeben könnt!

Auch für das kommende Jahr Gottes Se-

gen!
Im Gebete verbunden grüßt Euch herzlich

Euer dankbarer Pater Josef Marx svd
San Ignacio/Msn.

Argentinien

P.S. Wegen des Zolls Hilfe nur möglich
über: Missionsprokur 5205 Sankt Augustin 1
Postscheckkonto: Köln 807 00-504 für P, Jos,
Marx svd Misiones, Argentinien,

Meine lieben Freunde und Helfer!

Gomardih, 8. 11. 1978

Hier wieder gut angekommen, denke ich
immer noch an Euch und beeile mich, Euch
meine ersten Grüße zu schicken. Am 28, 10.
[rüh. konnte unser Flugzeug von Köln erst
| Stunde später abfliegen. Wegen dichten
Nebels in der Kölner Gegend, hieß es. Als
wir dann aber durch die Wolkendecke
durchgestoßen waren, umfing uns heller
Sonnenschein: über uns blauer Himmel, un-
ter uns die Wolkendecke wie ein ebenes
Schneefeld. In Brüssel stiegen wir in ein
größeres Flugzeug um. Wir flogen in 10 km
Höhe bei einer Außentemperatur von minus
50° C, über Jugoslawien, Bulgarien, Türkei,
Iran und landeten im arabischen Dubai für
I Stunde, In Bombay landeten wir dann am
29. 10. früh um 4 Uhr. In Deutschland hattet
Ihr da gerade 23.30 Uhr, am 28. 10. Seit etwa
einem Jahr dürfen die Inder leichter ins
Ausland reisen. Daher war vor den Zollbe-
amten viel Betrieb. Erst nach 2 Stunden war
ich durch den Zoll. Ein Mitbruder erwartete
mich und ich war bei ihm gut aufgehoben.
Am 30. Oktober wollte ich die 1600 km wei-
ter mit der Bahn fahren. Das konnte ich je-
doch nicht tun, Denn die Anhänger der Hin-
dureligion. feierten gerade eines ihrer größ-
ten Feste: das Lichterfest Diwali. In diesen
Tagen sind viele unterwegs auf Besuchs-
fahrten, So daß die 2. Klasse in meinem Zug
bis zum 19, November reserviert war, ohne
mich, Erst nach einigem Drängen konnte ich
für den 1, November einen Platz in der 1.
Klasse bekommen. So kam es, daß ich das

erste Mal in meinem Leben 1. Klasse fahren
konnte. Der Preis für diese 1600 km 1. Klasse
211 Rupien, etwa 50 DM.

Das erwähnte Diwali-Fest wird jährlich
Jefeiert zur Erinnerung an den Sieg des Sa-
jen-Gottkönigs Ram. Als dieser nach dem
Xampf gegen seine Widersacher siegreich
n seine Stadt einzog, wurden überall Lich-
er angezündet, um den Sieg des Lichtes
iber die Finsternis zu feiern, Ähnlich wird
eute auch noch gefeiert: man sieht an den
ienstern Kerzen und Ollämpchen; aber noch
nehr sieht man bunte elektrische Lampen
nd Lämpchen an den Häusermauern, oft in
schwungvollen Girlanden dahängend. Man
1ört auch, wohl zur Erinnerung an den
&lt;{ampf zwischen den Bösen und den Guten,
an Schießen und Knallen und Böllern, ein-
zeln und in Salven, fast wie Maschinenge-
wehrfeuer. Gegen 18 Uhr, also bald nach
Sonnenuntergang, fing diese Knallerei an.
3is Mitternacht ließ sie mich nicht einschla-
en. Als ich früh bald nach 6 Uhr aufwachte,
varen einige immer noch am Knallen, An
vier Abenden erlebte ich diese Lichterpracht
nd Schießerei in Bombay. Am Abend ging
‚ch auf einer größeren Straße spazieren. Un-
;er prachtvoller Beleuchtung herrschte dort
Feststimmung. Die vielen Läden priesen ihre
Waren an und boten in großen Plakaten
.hren Rabatt an. Scharen von Menschen zo-

Jen daher, ihre Hände oft mit eingekauften
Waren beladen. Kinder ließen in ihren Hän-
den Wunderkerzen abbrennen. Auf einem
Platz bewegte sich ein Riesenrad, voll be-
setzt. Daneben lief lustig ein Karussel. Und
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