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Nepal-Hilfseinsatz Mai 2015 mit Humedica 

von Thomas Katzenbach 

Der Einsatz in Nepal war klar von Gott vorbereitet! Eigentlich war schon lange ein zweiwöchiger Einsatz mit  
humedica und Prison Fellowship in rumänischen Gefängnissen und Kinderheimen geplant. Vollkommen 
unerwartet wurde dieser Einsatz einen Tag vor dem Abflug abgesagt, weil es auf einmal Probleme mit den 
Arbeitsgenehmigungen gab. Das hab ich erst mal gar nicht verstanden, aber als es zwei Tage später erneut ein 

großes Erdbeben in Nepal gab, war klar, dass Gott etwas anderes 
vorbereitet hatte. Ich bekam einen Anruf von der Zentrale der 
Humedica-Hilfsorganisation, ob ich nicht in wenigen Stunden als 
medizinischer Koordinator mit einem kleinen Team nach Nepal 
fliegen könnte. Wir hatten nur eine halbe Stunde Zeit für eine 
Entscheidung, haben uns als Familie hingesetzt, es besprochen, 
gebetet und dann gespürt, dass es richtig wäre. So saß ich kurze Zeit 
später auf dem Flieger – über Istanbul nach Kathmandu. 
 
Schon beim Landeanflug konnte man überall, in den Bergen, in den 
kleinen Orten, in der Hauptstadt, lauter orangene, blaue, rote, weiße 

komische Flecken am Boden sehen, die ich gar nicht einordnen konnte. Erst in unmittelbarer Nähe war es 
deutlich, dass das alles Zelte bzw. Zeltplanen waren, weil die 
Häuser der Menschen entweder eingestürzt oder gefährdet 
waren.  
In Kathmandu selber sind „nur“ ca. 10-15 Prozent der Häuser 
beschädigt oder zerstört, aber das ist auch noch eine Menge. 
In großen Landstrichen, über hunderte von Kilometern im 
ganzen Land, ist dramatisch viel zerstört.  
 
Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber egal wo man 
entlang fährt, rechts und links liegen wirklich nur Trümmer und 
dazwischen oder daneben die Überlebenden unter Planen, in 
Zelten oder in zusammengezimmerten Brettergebilden.  

Die Situation 
im Land ist aktuell dramatisch!! Aber man bekommt in der Presse 
in Deutschland nichts mehr davon mit. Ich wurde von einem 
deutschen Radiosender wegen eines Liveinterviews im Radio 
angerufen und der Reporter stellte mir unter anderem die Frage: 
„Wie kann es sein, dass beim ersten Erdbeben 9.000 Menschen 
gestorben sind und jetzt beim zweiten großen Beben nur 100?“ 
Klar, die meisten Gebäude sind schon zerstört und die 
Bevölkerung hält sich aktuell überwiegend nur noch in Zelten auf. 
Aber mich hat erschüttert, dass nur die blanken Todeszahlen 
interessant waren – und seitdem es keine neuen hohen 
Todeszahlen gibt, hört man in der Presse auch nichts mehr über 

Nepal, obwohl das Leid in der Bevölkerung groß ist. In den Krankenhäusern sind die Flure, die Terrassen, die 
Wiesen und Gärten voll mit operierten schwerverletzten Patienten, überall leben Menschen in Zelten und unter 
Planen, obwohl gerade jetzt der Monsun beginnt, in der es zwei bis drei Monate nur noch regnen wird und alles 
wegschwimmt. Und die, die alles verloren haben, haben kaum eine Möglichkeit mit ihren eigenen, leeren Händen 
ihr Haus wieder aufzubauen. Die Situation ist katastrophal! 
 
Unser Auftrag von humedica lautete, erstmal als (medizinische) Koordinatoren die aktuelle Lage am Ort zu 
erfassen, eng mit der Regierung und anderen Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten und den Wiederaufbau 



des Gesundheitswesens zu unterstützen. Und dies, indem mitgebrachte Hilfsgüter bedarfsgerecht verteilt werden 
und notwendige Unterstützung (personell wie materiell) nachgemeldet und von humedica gezielt bereitgestellt 

werden kann, wo es eben notwendig ist. 
Das bedeutete, regelmäßig an Sitzungen im Gesundheits-
ministerium mit deren Vertretern und denen der 
internationalen Hilfsorganisationen teilzunehmen, sich über die 
aktuelle Lage abzustimmen und zu erfassen, wo welche Hilfe 
gebraucht wird. Dann individuelle Gespräche mit 
Krankenhauschefs über deren Bedarf, was wem zugeteilt wird 
und ein in unserem Verantwortungsbereich befindliches schwer 
beschädigtes Krankenhaus in etwa 100 Kilometer Entfernung 
medizinisch mit einem Behandlungszelt und den notwendigen 
Medikamenten und Gerätschaften zu versorgen, da es weit und 
breit die einzige medizinische Anlaufstelle ist.  

 
Die Ärzte und Assistenten selber wohnten alle in Zelten um das 
Krankenhaus herum, weil sie auch alles verloren haben, aber so 
wenigstens rund um die Uhr anderen helfen konnten. 
Die Schwerstverletzten sind alle schon mit Helikoptern nach 
Kathmandu ausgeflogen worden, aber es gab immer noch täglich 
ernsthafte Behandlungsfälle zu sehen. 
Wie dieser junge Mann, der beim Erdbeben an den Füßen schwer 
verletzt wurde und zwei Tage hilflos herumlag, bis ihn jemand 
fand und er dann zu uns getragen wurde. 

 
 
Und dann gab es auf einem Meeting eine akute Anfrage nach 
medizinischer Versorgung in entlegenen Bergdörfern in der Nähe der 
tibetischen Grenze, wo wir gespürt haben, dass wir dort hin sollen, um 
den Menschen dort, die weit und breit keine medizinische 
Grundversorgung mehr haben, zu helfen.  
Schon am nächsten Morgen fuhr ich mit 
einer Kollegin in einer mehrstündigen, 
gefährlichen Jeep-Fahrt dorthin. 
 

Wir waren so dankbar für alle Gebetsunterstützung, weil wir dies auch dringend 
nötig hatten! 

- Nicht nur, weil täglich mehrmals die Erde gebebt hat und wir mehrmals in 
wackelnden Gebäuden waren, bis wir rausstürmten, wenn wir konnten. 

- Die Straßen auf unseren Fahrten waren oft verschüttet und nach dem 
Freiräumen durch Militärfahrzeuge hochgefährlich wegen Absturzgefahr  
nach unten oder weil von oben jederzeit Erdrutsche nachkommen 
konnten.  

- Oder weil jederzeit zerstörte oder baufällige Gebäude auf die Straße zu 
fallen drohten und einmal tatsächlich fünf Meter vor uns ein Obergeschoss 
eines Hauses vor unser Fahrzeug herunterkrachte. 

Das war wirklich knapp und wir sind Gott dankbar für seine spürbare und 
sichtbare Bewahrung – sicherlich dank der starken Gebetsunterstützung! 

- Vor allem nachts hörten wir in unseren Zelten oft in unserer 
unmittelbaren Nähe Gerölllawinen abgehen. Dieses Foto ist nur ca. 20m 
von unserem Zelt in einer zerstörten Hotelanlage aufgenommen worden, 
wo wir übernachtet haben. 



- Und dann noch alle möglichen Tiere und die permanente Infektionsgefahr durch die hygienisch 
katastrophalen Umstände und die kranken Leuten um uns herum. Aber Gott ist und war treu und es ist 

uns nichts 
passiert!! 
Jeden Morgen 
ging es dann über 
eine Hängebrücke 
-über eine 160m 
tiefen Schlucht, in 
der vorher 
Bungee-Jumping 
gemacht wurde- 
und dann noch 
eine halbe Stunde 
den Berg hoch 

zum nächsten Bergdorf, wo wir unser Behandlungszelt aufgeschlagen hatten. Alle Gebäude waren dort zerstört – 
bis auf eines. Das war nur leicht beschädigt und war das Kirchengebäude der etwa 50 charismatischen Christen, 

die es dort in dem Ort mit 200 Einwohnern gab. Aber die 
Menschen selber hatten alles verloren. 
 
Jeden Tag wuschen sich die Menschen und ihre Sachen 
in einem Gebirgsbach und holten auch von dort das 
Wasser zum Trinken. Und sie brauchten dringend 
medizinische Grundversorgung, weil es weit und breit 
keine medizinische Hilfe gab. 

 
Es kamen oft Menschen aus 4-5 Stunden Fußmarsch 
entfernten Ortschaften zur Behandlung, so dass wir in 
wenigen Tagen Hunderte von Menschen behandeln und 
ihnen in der Liebe Gottes begegnen durften. 
 
Gleich am ersten Tag war unter den ersten Patienten 
eine weinende Mutter, die ihr vierjähriges Kind auf 
ausgestreckten Armen zu uns brachte. Wir dachten erst, 
dass das Kind schläft, aber als wir es genauer untersuchten, stellten wir fest, dass es schon im Koma lag und 
praktisch keine Pupillenreflexe mehr hatte, was absolut fatal ist und bedeutet, dass es ohne intensivmedizinische 
Versorgung nicht mehr lange leben wird. Wir konnten nur unseren Bus zur Verfügung stellen, ihnen Geld für die 
Behandlung mitgeben und sie sofort ins nächste 
Krankenhaus losschicken – und hoffen und beten, dass 
die Kleine die drei- bis vierstündige Fahrt noch 
übersteht.  
Am Tag vor meiner Abreise bin ich noch in das 
Krankenhaus in Kathmandu gegangen, wohin die Eltern 
mit der Kleinen gefahren sind, um sie aufzusuchen:    
Gott sei Dank – sie lebte und es ging ihr gut! Und was 
ich anfangs gar nicht registriert hatte: Die Kleine hieß 
Esther und die Familie gehörte zu den wenigen Christen 



im Dorf. Die Mutter sagte noch: „Euch hat Gott geschickt“ – und dann konnten wir dort im Krankenhaus 
zusammen beten und Gott die Ehre geben! 
Wie können wir manchmal denken, dass Gott uns nicht kennt oder nicht sieht, wenn er sogar eine kleine Esther in 
einem abgelegenen, zerstörten Bergdorf kennt und rettet?! Gottes Arm ist nicht zu kurz!! 
 
In der ersten Mittagspause in dem Bergdorf sah ich, wie sich ein Junge auf einer Gitarre versuchte. Ich bat ihn um 
die Gitarre und fing an ein bisschen darauf zu spielen. Sofort kamen viele Leute aus dem Dorf dazu und ich fragte, 
wer denn hier noch spielen könnte. Ein Mädchen meldete sich und fing mit den Worten an zu spielen: „Ich 
möchte ein Lied über Jesus spielen.“ So lernte ich viele liebe Geschwister in Jesus an dem Ort kennen.  Und in den 
Tagen danach haben wir dann immer mittags zusammen -mitten in den Trümmern- Lieder zur Ehre Gottes 
gesungen, während viele liebe Hindu-Gläubige um uns herumstanden und schauten, was hier eigentlich so 
abgeht.  
Ich weiß nicht, ob Du Dir vorstellen kannst, wie es ist, alles zu verlieren, vor den Trümmern Deines Hauses zu 
stehen, gerade Familienangehörige verloren zu haben, in Holz- und Plastikfolienbuden zu hausen und dann aus 
ganzem Herzen zu singen: Our God is an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom, power, and 
love, our God is an awesome God. Wir haben das getan. Das hat mich tief beeindruckt – ich werde es nie 
vergessen!  
 
Es war ein sehr intensiver, gefährlicher, aber effektiver Einsatz, wo vielen Menschen geholfen werden konnte, 
viele Menschen Hoffnung und Liebe empfangen haben, die Christen in dem Bergdorf –die vorher dafür gebetet 
haben, dass jemand kommt- ermutigt wurden und Gott sich verherrlicht hat. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, ein 
Teil dieses Einsatzes gewesen sein zu dürfen. 
 
In den letzten Wochen haben dann auch noch andere Organisationen wie „Médicins du Monde“ ärztliche Hilfe in 
den von uns besuchten entfernten Bergdörfern angeboten. Allerdings wurde die Erreichbarkeit der Orte aufgrund 
der heftigen Monsunregenfälle und vielen Bergrutsche immer schwieriger, so dass das Team nur noch per 
Helikopter hinfliegen konnte.  
Als effektive mittelfristige Hilfe für die betroffenen Regionen hat humedica aktuell ein 
Familienpatenschaftsprogramm gestartet, um Familien in den besonders betroffenen Regionen zurück in die 
Normalität begleiten zu können.  Das bedeutet, dass man gezielt einzelne Familien finanziell unterstützen kann, 
die dann regelmäßig Lebensmittel- und Hygienepakete erhalten. Die Finanzierung des Schulbesuchs der Kinder 
und der berufliche Neuanfang werden auf diese Weise ebenso bedarfsgerecht unterstützt. Eine tolle Sache! 
 
Lasst uns weiter für das Land beten, für die Bevölkerung, für die Christen und Pastoren, und sie unterstützen so 
gut es geht. Sie haben es bitter nötig!  
1.Joh.3,18: Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit! 
 

- Dr. Thomas Katzenbach - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


