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Begegnungen in Indien 

Supervisor Amos aus Gumma berichtet, wie Gott auch die 

moderne Technik benützt: 

Vor acht Monaten ist folgendes passiert: Eine Familie, die in 

der radikalen Hindu-Bewegung mitmacht, hat mehrere 

Töchter und einen Sohn. Dieser einzige Sohn war an Mala-

ria und Hepatitis erkrankt. Im Krankenhaus konnten sie ihm 

nicht mehr helfen und so haben sie die 

Familie nach Hause geschickt, dass der 

Junge dort stirbt. Mit dieser Familie ist 

eins unserer ehemaligen Kinderheimkin-

der verwandt. Als Kind war er durch unse-

re Gebete vor vielen Jahren geheilt wor-

den. Als der Mann von der schweren 

Krankheit hörte, erinnerte er sich daran, 

wie ihm damals selbst geholfen wurde. Er 

ging zu der Familie und sagte ihnen, sie 

sollen mich anrufen, weil ich im Namen 

Jesu helfen könne, auch wenn sie Hindus 

sind. Das haben sie sofort getan. Ich habe 

dann am Telefon für das kranke Kind ge-

betet. Als die Familie mein Gebet durch 

den Lautsprecher des Telefons hörte, ging 

es dem Kind auf einmal besser. Sie gingen nach dem Tele-

fonat wieder zum Arzt und der staunte, warum der Junge 

nicht mehr krank ist. Die Familie war so glücklich über die 

Heilung, dass sie zu mir in die Kirche kamen und ihren 

Sohn im Gottesdienst öffentlich Jesus gewidmet haben. 

Und sie haben vielen Menschen erzählt: Keine Medikamen-

te haben unserem Sohn geholfen, nur der 

Name Jesus! 

Und noch ein anderes Mal hat Jesus durch 

das Telefon geholfen: In einer anderen 

Hindu-Familie war die Ehefrau schon eine 

Weile heimlich Christ. Aber ihr Mann wollte 

nichts von Jesus wissen und verbot ihr, an 

Jesus zu glauben. Dann wurde er schwer 

krank. Da hat die Frau mir angerufen. Weil 

es aber weit entfernt war, habe ich mit mei-

ner Frau zusammen für diesen Mann am 

Telefon gebetet und Lieder gesungen. Die 

Frau hat das Telefon an das Ohr ihres kran-

ken Mannes gehalten und er wurde durch 

die Lieder und Gebete gesund. Seither 

geht die ganze Familie in den Gottesdienst. 

Thomas Vogel wurde von den Kindern förmlich mitgerissen: 

Rajahmundry, Kinderheim. Voller Begeisterung zeigten die Mädchen ihre Häuser, in de-

nen jeweils zwei Gruppen von 10 Kindern im Schutze einer Hausmutter untergebracht 

sind. Zur Begrüßung regnete es gleich mal Blüten von den Flügelblättern des Ventilators 

herab, der im richtigen Moment eingeschaltet wurde. Diebisch freuten sie sich über die 

gelungene Überraschung. Im nächsten Haus sangen sie ein Lied in Telugu und klatschten 

tüchtig dazu. Viele unaussprechliche Namen musste ich wiederholen.  

Die Freude über den Besuch der Gäste aus Deutschland war überschwänglich — an einen 

leichtfüßigen Abschied war nicht zu denken. Plötzlich wollte ein Mädchen, vielleicht 10 

oder 12 Jahre alt, gesegnet werden. Sie deutete es unmissverständlich an. Ihr folgten 

erst ein, dann zwei und schließlich -zig Mädchen. Nun mischten sich auch die Jungs da-

runter, die ebenfalls im Kinderheim untergebracht sind. Erst durch das Schließen der 

Autotür wurde dieser segensreiche Augenblick beendet.  

Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Matthäus 28,9 
Liebe Nethanja-Freunde, 

von Anfang an ist unser christlicher Glaube auf Begegnung hin angelegt. Jesus begeg-

nete den Frauen am Ostermorgen, als sie fassungslos vom leeren Grab wegliefen. Die-

se Begegnung hat sie gewiss gemacht, dass ihr Herr tatsächlich lebt. Ihre Furcht wan-

delte sich in Freude, ihre Angst in Anbetung. Jesus begegnet uns auch heute — jeder 

weiß da seine ganz persönliche Geschichte mit dem lebendigen Gott zu berichten. Und 

dann werden wir aus der Gottesbegegnung in die Gemeinschaft mit den anderen ge-

führt. Die Frauen sandte Jesus zu den Jüngern, uns sendet er in eine Gemeinde vor 

Ort. 

Von der Begegnung lebt auch die Nethanja-Arbeit. Zum einen von persönlichen Begegnungen hier in Deutschland, zum 

anderen von Begegnungen mit den Geschwistern in Indien. Deshalb war Anfang September fast der ganze Vorstand des 

deutschen Nethanja-Vereins in Andhra Pradesh, um dort den verantwortlichen Leitern zu begegnen wie auch vielen Kin-

dern, Mitarbeitern und Gemeindegliedern. Von diesen Begegnungen wollen wir in dieser Nethanja-Post berichten. Danke, 

wenn aus diesen Berichten zugleich auch ein Gebet für Gottes Wirken in Indien wird. Ihr Ekkehard Graf 



Reinhold Rückle erlebte eine für ihn ganz besondere Reise nach Indien: 

Mit unserem neuen Geschäftsführer Markus Schanz war ich nun 3 Wochen in Indien 

unterwegs. Ich fand es wichtig, auch unseren indischen Freunden zu zeigen, dass es 

möglich ist, Aufgaben in jüngere Hände zu geben. Ich selber muss das Loslassen und 

Zurücktreten noch etwas üben, denn nach wie vor ist und bleibt Indien eine Herzens-

sache für mich. Leicht fällt es mir jedoch, wenn ich sehe, wie Markus Schanz als Ge-

schäftsführer und Ekkehard Graf als Vorsitzender ihre Verantwortung angenommen 

und mutige Schritte nach vorne gemacht haben. Bei denen ist Nethanja in guten Hän-

den! Und leicht fällt es mir auch, wenn ich sehe, wie in Indien Gutes bewahrt und Neu-

es begonnen wird. Dazu vier Eindrücke: 

SIMON, der blinde Evangelist, von dem ich im allerersten Indienbüchle berichtet habe und der die 

„Titelfigur“ im vorletzten Büchle („Liebe geht durch die Ohren“) gewesen ist: immer noch singt er seine 

Jesuslieder und baut damit Gemeinde. Ich bin ihm gerne begegnet. 

ABRAHAM, der treue Mitarbeiter seit den Anfängen unserer Mission, der Liederdichter, Dekan, Missions-

rat. Jetzt ist er schwach geworden, kann keine Gottesdienste mehr halten – „aber wenn ich kann, lade 

ich zur Gebetsversammlung am Freitagabend in mein Haus ein“, sagt er. 

STEPHEN, Lehrer und Organisator an der Bibelschule. Es gibt jun-

ge Mitarbeiter, die bereit und fähig sind, Verantwortung zu über-

nehmen.  

DER GUTE HIRTE in der Slumkirche in Visakhapatnam, die ich so 

sehr liebe: Das Evangelium von Jesus und die Hilfe für die Gerings-

ten, das geht hier so 

selbstverständlich ineinan-

der: Der gute Hirte Jesus 

und daneben Nahrungs-

mittel, die von hier aus an 

die Ärmsten der Armen 

verteilt werden. Schöner 

und treffender kann die 

Nethanja-Arbeit nicht be-

schrieben werden. Und – 

es ist das einzige Jesus-

bild, das ich kenne, auf 

dem Jesus lächelt. Ein 

lächelnder, fröhlicher gute 

Hirte – und sogar die 

Schafe lächeln! 

Jutta Graf ist zwar nicht im Vorstand, hat aber ihren Ehemann auf der Reise begleitet. Eine Kircheneinweihung im Hinter-

land hat sie sehr beeindruckt: 

Wir fahren vom Missionszentrum aus etwa 45 Minuten. Die Straßen werden immer schmaler und die Häuser in den Dör-

fern immer ärmlicher. Ich kann mich nicht sattsehen an den vielen Szenen des alltäglichen Lebens. Ich sehe zwar viel Ar-

mut, aber zugleich auch viel Anmut, besonders bei den Frauen in ihren schönen Saris. Wir werden begrüßt von fröhlicher 

Musik, die schon von weitem zu hören ist. Das ganze Dorf scheint auf den Beinen zu sein. Bischof Singh erzählt uns, wie es 

zu dem Kirchenbau gekommen ist: Gleich nach der Bibelschule ist Moses hierher als Evangelist gekommen. Nach sieben 

Jahren Verkündigung und vielen persönlichen Besuchen sind vierzig Familien zum Glauben an Jesus gekommen. Zwei Fa-

milien haben das Grundstück, das sie selbst vom Staat bekommen hatten, für die Kirche zur Verfügung gestellt. Die jungen 

Männer der Gemeinde haben das Gelände planiert und die Fundamente gelegt. Die Pfarrfrau hat für die Baukosten ihren 

ganzen Schmuck verpfändet, damit es weitergehen konnte. Den hat die Nethanja-Kirche mittlerweile wieder ausgelöst.  

Unter dem Lobgesang der Gemeinde sind wir um die Kirche segnend herumgelaufen, dann durfte ich die Widmungstafel 

enthüllen und mit meinem Mann das Band zur Eröffnung durchschneiden. Der kleine Kirchenraum war schnell gefüllt, auch 

weil Christen aus den Nachbargemeinden gekommen waren. Pastor Moses war sehr gerührt, die Tränen liefen immer wie-

der über seine Wangen, die Stimme versagte ihm mehrmals. 

Einige Gemeindeglieder standen auf und gaben Zeugnis, was 

Gott ihnen getan hat: - Eine Frau hat nach 18 Jahren Kinderlo-

sigkeit nach dem Gebet der Christen einen Sohn geboren. - Ein 

alter Mann, der von seiner Familie zum Sterben auf die Straße 

gelegt worden war, wurde durch das Gebet der Gemeinde wie-

der gesund und kommt seither in den Gottesdienst. - Eine ver-

zweifelte Frau, deren Mann sie wegen Unfruchtbarkeit verlas-

sen wollte, hatte sich an Pastor Moses gewendet. Der sagte ihr 

zu, dass sie ein Kind bekommen würde. Auf dem Heimweg 

fand sie einen weinenden, fast verhungerten Säugling unter 

einem Gebüsch. Das Mädchen war von der Familie ausgesetzt 

worden. So war die Frau plötzlich zur Mutter geworden und ihr 

Mann blieb ihr treu. — Ich staune, wie Gott in Indien Gemeinde 

baut und wünsche mir auch für Deutschland neue Aufbrüche. 

Abraham 

Simon 

Stephen 



Ekkehard Graf hörte, was Bibelschüler Somesh berichtet: 

Mein Name ist Somesh. Ich studiere zur Zeit an der Bibel-

schule in Visakhapatnam. Mein Dorf Koreikotavalasa liegt 

im Aruku-Gebiet, etwa 120 Kilometer entfernt. Wir gehören 

zur Urbevölkerung Indiens, zum Adivasi-Stamm der Kota. 

Die ursprüngliche Religion unseres Stammes ist nicht der 

Hinduismus, sondern es wird die Natur als Gottheiten ver-

ehrt, also Flüsse, Felsen, Bäume und Tiere. Und es gibt 

mächtige Zauberpriester dort. Doch meine Eltern und neun 

weitere Familien in unserem Dorf sind schon lange Chris-

ten. In meiner Kindheit gab es noch keine eigene Kirche, 

also sind wir ins Nachbardorf zur Nethanja-Gemeinde ge-

gangen. Aber in unserem Dorf wurden wir Christen immer 

schlecht behandelt. Vor allem auf meinen Vater sind die 

Nachbarn sehr neidisch, weil er mit seiner kleinen Land-

wirtschaft gute Ernteerträge hat. Mit zwei Ochsen und 

sechs Kühen baut er Reis und Kaffee an. Als Christ arbeitet 

er fleißig und vertraut auf Gottes Segen. Eines Tages plan-

ten die bösen Nachbarn einen Mordanschlag auf meinen 

Vater und lauerten ihm mit einer Axt auf. Doch als er gera-

de vom Feld kam, hörte er eine Stimme, die zu ihm sagte, 

er solle sehr schnell von diesem Weg weggehen. So ent-

kam er dem Anschlag. Woher diese Stimme kam, weiß er 

bis heute nicht. Aber wir haben weiterhin viel Feindschaft 

zu spüren bekommen. 

Als ich gerade in der 7. Klasse war, wurde der Zauberpries-

ter beauftragt, über unsere Familie einen Zauberfluch zu 

sprechen. Mein großer Bruder wurde schwer krank, seine 

Arme und Beine waren wie gelähmt. Von Tag zu Tag wurde 

er immer schwächer. Er sah die bösen Geister, die ihn plag-

ten, aber er wusste nicht, wie er sich wehren konnte. Er 

konnte nicht mehr mit uns in den Gottesdienst gehen und 

verlor immer mehr seinen Glauben. Schließlich ist er ge-

storben. Als das die bösen Menschen sahen, wurde über 

alle christlichen Familien im Dorf ein Todesfluch ausge-

sprochen. Wir wollten aber nicht fliehen, sondern versam-

melten uns alle in einer Hütte und begannen gemeinsam 

zu beten. Wir sagten, wenn wir sterben sollen, dann wollen 

wir im Namen Jesu sterben. Erstaunlicherweise hörten von 

da an die schlimmen Angriffe auf uns auf. 

Nachdem ich mit der Schule fertig war, lud mich unser Pas-

tor ein, an der Bibelschule den Sechs-Wochen-Kurs für Ge-

meindemitarbeiter zu besuchen. So kam ich nach Visakha-

patnam. Ich hörte hier die Nachricht von Jesus nochmals 

ganz persönlich und entschied nach ein paar Tagen, mich 

von Bischof Singh taufen zu lassen. Danach fragte ich ihn, 

ob ich hierbleiben und das ganze dreijährige Bibelschulstu-

dium machen kann. Denn ich möchte dieser tödlichen Zau-

berei, die meinen Bruder vernichtet hat, die gute Kraft von 

Jesus entgegensetzen und dabei helfen, die Menschen 

davon zu retten. Seither studiere ich hier. An der Bibelschu-

le liebe ich besonders das Fach „Geistlich Leiten wie Je-

sus“. Und als biblische Person beeindruckt mich Mose 

sehr. Im nächsten Frühjahr stehen die Abschlussprüfungen 

an. Ich bin gespannt, wohin Bischof Singh mich danach in 

den Dienst senden wird. In mein eigenes Dorf möchte ich 

nicht, aber ich bete jeden Tag für die kleine christliche Ge-

meinde dort, und dass sich viel zum Guten verändert. Dan-

ke, wenn auch die Freunde in Deutschland für mein Dorf 

und für meinen künftigen Dienst beten. 

Markus Schanz war beeindruckt von der guten Verwaltung: 

Auf jeder Reise faszinieren mich die Brüder und Schwestern in der Nethanja-Arbeit sehr. Dieses Mal war ich zum ersten Mal 

als neuer Geschäftsführer unterwegs, habe von Reinhold Rückle viel gelernt und zusammen mit ihm Rechnungen und Bele-

ge geprüft. Besonders beeindruckt haben mich dabei die 

Rechner unserer Partner in Indien. Akribisch sammeln sie 

jeden Beleg, teilweise mit Kleinstbeträgen von 10 Rupien, 

umgerechnet 13 Cent. Die Belege werden erfasst und mithil-

fe eines elektronischen Systems gesammelt und katalogi-

siert. Auf dieser Basis erstellen die Steuerberater in Indien 

Bilanzen, die eingereicht werden müssen an die Zentralregie-

rung in Delhi, an die indische örtliche Verwaltung und nach 

Deutschland, um die satzungsgemäße Verwendung der 

Spendenmittel zu gewährleisten.  

Sehr vieles hängt von der treuen Arbeit der Rechner ab, die 

oft unbemerkt im Hintergrund geschieht. Sie legen die Basis 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren indi-

schen Partnern. Sie gewährleisten, dass die Nethanja-Arbeit 

in Indien weiter Gelder aus Deutschland empfangen darf. 

Dies ist nicht selbstverständlich. Die Kontrollen des Staates 

wurden stark ausgebaut und verschärft. Das ist gut, denn es 

führt zu größerer Transparenz im Finanzwesen. Umso mehr 

ist die Arbeit der Rechner von zentraler Bedeutung und für 

mich persönlich auch ein großes Gebetsanliegen: Ich bin 

dankbar, dass seither keine Beanstandungen des Staates 

kamen und bitte für die Rechner um Weisheit und Kraft, ihre 

Arbeit so gut wie bisher fortzuführen. 

Bibelschulleiter John Bab 
mit Somesh 
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Aus der Nethanja-Geschäftsstelle 
 Immer wieder entscheiden Freunde der Nethanja-Arbeit, dass bei 

Trauerfeiern für verstorbene Familienmitglieder statt Blumengaben 
unsere Arbeit mit einer Zuwendung bedacht werden soll. Es berührt 
uns zutiefst, dass Menschen in solch schwerer Situation an unsere 
Geschwister in Indien denken – vielen herzlichen Dank dafür! 
Wir empfehlen, bei entsprechenden Veröffentlichungen in Traueran-
zeigen nicht nur die Bankverbindung unseres Vereins anzugeben, 
sondern auch eine Zweckangabe auf dem Überweisungsträger an-
zugeben, z.B. „Trauerfeier <Name>“. Dann können wir die Spenden 
dem richtigen Anlass zuordnen und über die Höhe des eingegange-
nen Betrags informieren. 

 Zunehmend wird der Wunsch an uns herangetragen, die Nethanja-
Post elektronisch als Mailanhang zu beziehen. Das machen wir sehr 
gerne, außerdem denken wir zur Zeit darüber nach, einen regelmä-
ßigen Newsletter mit aktuellen Infos aus Indien einzurichten. Selbst-
verständlich werden wir die Nethanja-Post auch weiterhin mit der 
Post verschicken. Wenn Sie Interesse an der Nethanja-Post in elek-
tronischer Form und/oder an einem Newsletter haben, bitten wir Sie, 
uns per Mail (buero@nethanja-indien.de) Ihren Wunsch mitzuteilen, 
dann nehmen wir Sie in den Verteiler auf.             Ihr Markus Schanz 

Ein Konzert zugunsten der Nethanja-Arbeit 
Organisiert von unseren Freunden der IG Narsapur. 
Mit Christoph Zehendner, der diesen Herbst zum drit-
ten Mal die Nethanja-Kirche und ihre Werke in Indien 
besucht.  
Informationen und Hinweis auf Vorverkaufsstellen bei 
www.narsapur.de; Karten online bei: www.cvents.de 

Hanna Förster begegnete Barnabas und Divia aus Sileru 

Ich treffe Barnabas und Divia nach dem großen, vierstün-

digen Festgottesdienst am 4. September 2016 auf dem 

Gelände der UCIM-Kirche in Boyapalem/Vizag. Barnabas 

und Divia sind die Leiter des Buben-Kinderheims in Sile-

ru im Siler-Dschungel. Kennengelernt habe ich sie im De-

zember 2014. Beide waren damals noch nicht lange ver-

heiratet und das Glück darüber strahlte nur so aus ihren 

Augen. Nach einem langen und spannenden Tag in den 

verschiedenen Arbeitsbereichen rund um Sileru waren 

wir nach einem herrlichen, indischen Nachtmahl unter 

freiem Dschungel-Himmel immer noch voller Energie. So 

kamen wir spätabends auf die Idee noch eine Spielrunde 

zusammen mit Barnabas und Divia zu organisieren. Es 

wurde ein herrlicher und fröhlicher indisch-deutscher 

Spieleabend in Englisch, Telugu, Deutsch und Schwä-

bisch. Herzerfrischend war, das Lachen und das Glück 

von Barnabas und Divia mitzuerleben, wie sie sich fürei-

nander freuten, wenn es dem einen oder anderen ge-

lang, die Runde für sich zu entscheiden. Wieder einmal 

erlebten wir, wie gemeinsames Spielen unvergesslich 

bleibt und uns mit bis dahin noch fremden Menschen in-

tensiv verbindet. 

Jetzt also sahen wir uns wieder — und wieder strahlte 

großes Glück aus den Gesichtern von Barnabas und Di-

via. Bevor ich noch fragen konnte: „Wie geht es euch?“ 

verriet Barnabas: „Divia ist schwanger, wir bekommen 

ein Baby!“ Ich konnte gar nicht anders, als die beiden in 

ihrem Glück zu umarmen und ihnen alles Gute und be-

sonders Gottes reichen Segen für ihre gemeinsame Zu-

kunft, nun zu Dritt, zu wünschen. Es war berührend teil-

haben zu dürfen, wie dieses junge Paar in großer gegen-

seitiger Liebe und mit einem gemeinsamen geistlichen 

Auftrag für die Buben im Kinderheim ihren Weg geht und 

dies bald auch mit ihrem ersehnten eigenen Kind. 

Bei der Verabschiedung baten Barnabas und Divia mich 

für sie zu beten: als Eheleute, für eine gute Schwanger-

schaft und eine bewahrte Geburt (im Siler-Dschungel), 

für ihre Aufgaben als Kinderheim-Leiter. Das tat ich sehr 

gerne und sprach ihnen den guten Segen unseres Herrn 

Jesus zu.  

Bitte be-

gleiten 

auch Sie, 

liebe 

Nethanja-

Freunde, 

Barnabas 

und Divia 

in Ihren 

Gebeten. 

Danke. 


