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Bleibende Eindrücke 

Der Liedermacher und 

Journalist Christoph 

Zehendner, der unserer 

Nethanja-Arbeit schon 

lange verbunden ist, 

hat in Indien Eindrücke 

und Geschichten ge-

sammelt.  

Das daraus entstande-

nen Buch ist spannend 

zu lesen und gibt gute 

Einblicke in die Nethan-

ja-Kirche und ihre sozi-

alen Aufgaben. 

Das Buch erscheint 

Ende Mai und wird im 

Buchhandel erhältlich 

sein, ebenso gegen 

Spende bei unserer 

Geschäftsstelle und 

beim Freundestag am 

2. Juli in Walddorfhäs-

lach. 

Unseren Spendern 

schicken wir im Juni 

jeweils ein Frei-

exemplar zu! 

Ich heiße Lowa Raju und gehe in die 4. Klasse. 

Ich komme aus dem Dorf Biminichattu, über 

250 km entfernt von hier. Vor drei Jahren bin 

ich hierher nach Narsapur gekommen, weil ich 

keine Eltern mehr habe. Meine Mutter starb 

schon als ich noch ganz klein war. Und einige 

Jahre später ist mein Vater bei einem Unfall 

gestorben, er wurde von einem Lastwagen 

überfahren. Dann war ich einige Zeit bei mei-

ner Oma. Sie hat dafür gesorgt, dass ich hier-

herkommen konnte. Meine ältere Schwester 

ist schon in der 8. Klasse und lebt in einem 

Kinderheim in der Nähe von daheim. Hier im 

Kinderheim mache ich gerne bei den Tänzen 

mit, deshalb habe ich auch noch ein Herz aus 

Schminke auf meiner Backe. Ich singe auch gerne, z.B. das Lied „Hal-

leluja studimachima“. Im Kinderheim bin ich mit den anderen jüngeren 

Jungs im gemeinsamen Schlafraum, da sind wir 40 Jungs, aber immer 

nur 5 zusammen in einer Ecke. Meinen eigenen Schrank habe ich im 

Obergeschoss. In der Schule mag ich die Fächer Telugu und Englisch. 

Wie fast alle Jungen hier, spiele ich gerne Kricket, aber auch Volleyball 

und Fußball. Wenn ich mit der Schule mal fertig bin, möchte ich gerne 

zur Polizei gehen. Mein Cousin ist auch hier, er heißt Suvarna Raju. Er 

hat gerade die 10. Klasse beendet und fängt jetzt nebenan am ITI sei-

ne Ausbildung zum Elektriker an. Das ist schön, denn dann sehe ich 

ihn weiterhin noch jeden Tag. Das tröstet mich ein wenig, wenn ich 

Heimweh habe. 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast 

Worte des ewigen Lebens! Johannes 6,68 

Wer einmal nach Indien gereist ist, bringt bleiben-

de Eindrücke mit nach Hause! Die Farben und 

Gerüche, die strahlenden Kinderaugen und die 

fröhlichen Lieder der Christen, die Not in man-

chen Gegenden und die tätige Nächstenliebe, die 

dort geschieht. All das bleibt in Erinnerung. 

Noch eindrücklicher war es für Petrus und die elf 

Jünger, als sie mit Jesus unterwegs waren. Was 

sie bei Jesus sahen und was sie von ihm hörten, 

hat sie zutiefst geprägt. Als sich einmal viele an-

dere enttäuscht von Jesus abwandten, gab es für 

die Jünger keine Alternative. Sie wollten bei Jesus 

bleiben. Nur hier hörten sie die Botschaft, die das 

Leben verändert. Nur bei Jesus sahen sie für sich 

noch eine Zukunft. Jesus allein hinterließ bleiben-

de Eindrücke. 

Auch viele Christen in Indien kennen keine Alter-

native mehr. Wer einmal von Jesus ergriffen ist, 

gibt das nicht mehr auf, auch wenn es Nachteile 

bedeutet. Da können wir noch viel von unseren 

Geschwistern der Nethanja-Kirche lernen, was es 

heißt, bei Jesus zu bleiben! 

   Ihr/Euer Ekkehard Graf 

Herzliche Einladung zum  

FREUNDESTAG 2017 
am 2. Juli in Walddorfhäslach 

in der Sporthalle zwischen Walddorf und Häslach 

Zusammen mit Bischof Singh und dem Indien-
Team (vier Nethanja-Mitarbeiter und zwei Tän-
zerinnen aus einem Kinderheim) sowie mit 
Christoph Zehendner möchten wir einen Tag 
der Begegnung mit vielen Freunden, Betern und 
Spendern der Nethanja-Arbeit verbringen. 

Wie wir den Tag verbringen möchten: 

10:15 Uhr Gottesdienst mit Bläsern, Christoph 
Zehendner und Ekkehard Graf  

 parallel Kindergottesdienst mit dem Indien-Team 

11:30 Uhr Abenteuer-Mutmach-Hoffnungs-
Geschichten: Christoph Zehendner liest aus 
seinem neuen Buch und singt Lieder 

12:30 Uhr Mittagessen 

14:00 Uhr Nachmittag der Begegnung: Das In-
dien-Team nimmt uns mit in seine Heimat 

Ende gegen 16:00 Uhr 



Der Dschungel ruft! 
In Deutschland kennen viele junge Leute den Dschungel nur noch aus 
der RTL-Sendung „Dschungelcamp“ bei der die Promis verlauten las-
sen: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Obwohl wir Bengel zwar in 
unseren Breitengraden (noch) keine Stars sind, wurden wir auf unserer 
gesamten Reise stets wie solche empfangen und meiner Erwartung 
nach würde es bei unserem Besuch im Dschungel nicht anders sein. 
Meine Gefühlswelt ließ sich also im Gegensatz zur TV-Serie besser mit 
dem Slogan: „Ich bin kein Star, aber lasst mich hier rein!“ beschreiben.  
Mit Vorfreude machten wir uns von Bischof K.R. Jeevan aus Konda-
laagraharam in den Silerdschungel auf. Nach einer längeren Busfahrt, 
ging es mit Auto-Rikschas weiter, um in ein Dschungeldorf zu gelan-
gen. Dort angekommen, wartete eine 40-minütige, nächtliche Wande-
rung auf uns, bei der wir natürlich von etlichen Einheimischen begleitet 
wurden. Da wir sonst meist mit dem Bus bis nahezu vor jede Eingangs-
pforte kutschiert wurden, habe ich die Wanderung als sehr abwechs-
lungsreich und eindrücklich empfunden. Gerade bei Nacht mit Fackeln 
unterwegs zu sein, aufgrund des hellen Mondes aber dennoch die Ve-
getation wahrnehmen zu können und immer auch das Bewusstsein zu 
haben, dass es hier noch Schlangen und anderes wildes Getier gibt, 
machte die Wanderung zu einem Abenteuer.  
Dass wir uns unserem Ziel näherten, konnten wir zwar nicht sehen, 
aber dafür hören. Schon von Ferne erschallten die Rhythmen der 
Trommel, die uns zum Tanz einluden. Kaum angekommen, hatten sich 
die ersten von uns zur Freude der Einwohner schon in die Tanzformati-
on eingereiht. Neben diesem herzlichen Zeichen des Willkommens, 
verschlug es uns vor allem bei der Besichtigung des Nachtquartiers die 

Sprache: Die Inder hatten extra für uns eine wunderbare Laubhütte ge-
baut, in der jeder sein exponiertes Bett beziehen durfte. Zudem gab es 
einen, mit Liebe zum Detail eingerichteten Nebenraum, in dem wir ge-
meinsam das Abendessen einnahmen. Jeder hatte sein eigenes, klei-
nes Tischlein und wurde überaus freundlich bedient. In dieser naturna-
hen, aber keineswegs ungemütlichen Atmosphäre, erzählten uns noch 
fünf Pastoren ihr persönliches Glaubenszeugnis, was für mich das 
Highlight der zweiwöchigen Reise darstellte. Es sind Erzählungen wie 
die von Supervisor Sundhar Rao, die mich sehr beeindruckten und 
zugleich herausforderten. Der ehemalige Terrorist wurde nach seiner 
Bekehrung zum Pflügen mit einem Ochsenjoch gezwungen, um ihn öf-
fentlich zu demütigen. Er wurde vergiftet und massiver Anfeindung aus-
gesetzt, doch sein anhaltendes Zeugnis hat viele zum Glauben an Je-
sus geführt. Lernen will ich von solchen Glaubensvorbildern auch in 
meinem Umfeld, in dem ich höchstens belächelt, aber keineswegs ge-
schlagen werde, Menschenfurcht abzulegen. — Furcht vor Tieren 
brauchten wir im Übrigen 
in dieser Nacht keine zu 
haben. Durchgängig bis 
zum Frühstück haben un-
sere indischen Freunde 
die Laubhütte patrouilliert. 
Wir wurden fürsorglich 
überwacht, wie es in einer 
Reality-TV-Show nicht 
besser sein könnte.  
Frieder Gerber 

Die Pastorenkonferenz der Nethanja-Kirche 2017 
Kaum steige ich aus dem Bus, schon stürmen einige Kinder auf mich 
zu. Sie greifen meine Hand, strahlen mich an, heißen uns willkommen. 
„Do you remember my name? How are you?“ Die Kinder sind aus dem 
Kinderheim, das gleich neben der Kirche in Boyapalem steht. Dort fin-
det einmal mehr die jährliche Pastorenkonferenz der Nethanja-Kirche 
statt und deshalb sind auch die Kinder mit von der Partie. Dieses Jahr 
gibt es ein Jubiläum zu feiern: es ist die 30. Konferenz. Klein hatte alles 
angefangen, mittlerweile kommen hunderte Pastoren und Bibelfrauen 
samt ihren Familien hier zusammen, um drei Tage Gemeinschaft zu 
haben, Gottesdienst zu feiern, sich auszutauschen und zu ermutigen. 

Es ist erstaunlich, was Gott hier tut. Wir 
bahnen uns einen Weg durch die Men-
schenmenge vor der Kirche und steigen die 
Stufen hinauf, gehen hinein in den Haupt-
raum. Laute Musik wummert uns entgegen. 
Die meisten sind schon seit einer Stunde 
hier, loben Gott und beten. Sobald die Inder 
uns, die „German friends“, erspähen, kom-
men sie auf uns zu und begrüßen uns. Ihre 
Herzlichkeit und Freundlichkeit ist anste-
ckend und überwältigend. Für uns stehen 

Ehrenplätze gleich in der ersten Reihe bereit. Ansagen und Gebete auf 
Telugu, der Sprache hier in Andra Pradesh, werden für uns simultan 
auf Kopfhörer übersetzt. Nach einem Grußwort von Dr. Paul Murdoch, 
einem der Lehrer des Albrecht-Bengel-Hauses, betritt Ekkehard Graf 
die Bühne. Bereits zum zweiten Mal ist er der Hauptredner der Pasto-
renkonferenz. Dieses Jahr hält er Vorträge über die ersten Christen und 
legt dazu Apostelgeschichte 1 bis 4 aus. Bischof Singh übersetzt. Ge-
bannt hören die indischen Pastoren und Bibelfrauen und auch wir Stu-
denten zu. Im Anschluss gibt es eine Zeit des Austausches anhand von 
Fragen. „Wo hast du bereits Verfolgung in deinem Dienst erlebt? Wo ist 
die Vollmacht Jesu in deinem Leben sichtbar geworden? Wo hast du 
Enttäuschung erlebt?“ Ein reges Tuscheln und Gemurmel erhebt sich 
im Raum. Während der Tage dürfen wir auch die Ordination etlicher 
Pastoren zu Reverends miterleben, was bedeutet, dass sie von nun an 

die Sakramente spenden dürfen. Bei der Zeugnisvergabe der Bibel-
schüler sind wir ebenfalls dabei.  
Für mich ist es ein Vorrecht hier dabei zu sein. Zwischen den themati-
schen Einheiten gibt es immer wieder die Gelegenheit, mit dem ein 
oder anderen ins Gespräch zu kommen. Mal bleibt es aufgrund der 
Sprachbarriere bei einem kurzen Hallo, mal entwickelt sich ein längeres 
Gespräch und man erfährt Details aus dem Leben der einzelnen Pasto-
ren und Bibelschüler. Viele waren früher Hindus, die sich dann bekehrt 
haben. Manche waren zuvor sogar Teil von gefürchteten Terrorgrup-
pen, die im Dschungel ihr Unwesen treiben, bis ihnen Christen begeg-
net sind, die ihnen von Jesus und der Liebe Gottes erzählt haben. Ein 
ganz bunter Haufen an Menschen und Geschichten also. Als Theolo-
giestudent macht 
es mir ungemein 
Mut, so viele Men-
schen versammelt 
zu sehen – alte 
Glaubensgeschwis-
ter, die schon so 
viel erlebt haben, 
aber auch die Jun-
gen mit großer 
Leidenschaft und 
großer Vision. Und 
trotz der kulturellen 
Unterschiede ver-
bindet uns Chris-
tus. Wie im Flug 
vergehen die drei 
Tage der Pastoren-
konferenz, die nicht 
nur für die Inder, 
sondern auch für 
uns Deutsche ein 
großer Gewinn war.  
Andreas Fischer 

Indien-Eindrücke der Studenten des Tübinger Bengelhauses  



Im Gespräch mit Ekkehard Graf 
Unser Vorsitzender Pfarrer Dr. Ekkehard Graf hat im Januar 

seinen 50. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass stellte 

ihm Geschäftsführer Markus Schanz ein paar Fragen. 

Du bist nun 50 Jahre alt. Was waren die wichtigsten Statio-

nen Deines Lebens? 

Aufgewachsen bin ich in Stuttgart-Untertürkheim, zwischen 

Wein und Daimler. Meine Eltern haben erst den Mesner-

dienst in der Gartenstadtkirche, später den Hausmeister-

dienst im CVJM-Haus versehen. Das hat mich beides ge-

prägt: Landeskirche und CVJM, dazu noch das Mutterhaus 

Aidlingen. Später ging es nach Tübingen, um an der Uni und 

im Bengelhaus Theologie zu studieren. Nach dem vierten 

Semester habe ich Jutta geheiratet, die ich in meinem dia-

konischen Jahr im Kirchheimer Krankenhaus kennengelernt 

hatte. Vier Kinder wurden uns geschenkt, die mittlerweile 

erwachsen sind und uns sogar schon zu Großeltern gemacht 

haben. Nach dem Vikariat auf der Alb und dem Pfarrvikariat 

in Hohenlohe bin ich nun seit 17 Jahren Pfarrer in Owen bei 

Kirchheim/Teck. 
 

Du bist mit Herzblut Gemeindepfarrer. Was liegt dir dabei 

besonders am Herzen? 

Besuche und Gottesdienste! Mit Menschen im Glauben un-

terwegs sein, im persönlichen Gespräch und in gemeinsa-

men Treffen. Wir haben mit Alpha-Kursen mehrfach erlebt, 

dass Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus gekom-

men sind; das ist genial! Mit einigen Männern mittleren Al-

ters treffe ich mich einmal im Monat zum Bibellesen. Mein 

Herz schlägt so sehr für Gemeinde, dass ich deshalb auch 

schon mehrfach unter Gebet Anfragen abgelehnt habe, auf 

eine andere Stelle zu wechseln, die nicht den Schwerpunkt 

der Gemeindearbeit hat. 
 

In der Gemeinde wird es Dir sicher nicht langweilig. Außer-

dem unterrichtest Du an der Evangelischen Missionsschule 

Unterweissach. Und dann hast Du noch genügend Zeit für 

die Nethanja-Arbeit? 

Ehrlich gesagt bin ich auch noch anderweitig ehrenamtlich 

engagiert. Und auch das Unterrichten in Unterweissach und 

an der Akademie für Weltmission in Korntal macht mir große 

Freude. Aber die Nummer eins neben der Gemeinde ist ein-

deutig Nethanja! 
 

Was macht eigentlich der Vorsitzende? 

Für die Arbeit in Indien beten. Und dann gemeinsam mit 

dem Geschäftsführer, dem Vorstand und dem Ausschuss 

nach den besten Möglichkeiten suchen, wie wir die indi-

schen Freunde unterstützen können. Derzeit bewegt uns 

auch die Frage, wie wir uns in Deutschland ideal aufstellen, 

um die Nethanja-Arbeit auch der nächsten Generation be-

kannt zu machen. Deshalb ermöglichen wir unter anderem 

jungen Menschen Reisen nach Indien. – Besonders freue 

ich mich auf den Freundestag am 2. Juli in Walddorfhäslach, 

den ich zum ersten Mal als Vorsitzender erleben werde. 

Du hast Deine Doktor-

arbeit über die Nethan-

ja-Kirche geschrieben 

und warst schon oft in 

Indien. Fällt Dir dort 

noch Neues auf, und 

wenn ja, was? 

Durch meine intensive 

Beschäftigung mit der 

indischen Kultur und 

der Geschichte der Ne-

thanja-Arbeit konnte ich 

in vielen Reisen meinen 

Blick für Indien und die 

Situation der Christen 

dort schärfen. Aber immer wenn ich meine, ich hätte jetzt 

etwas verstanden, staune ich aufs Neue, wie Indien doch so 

ganz anders tickt. Ich bin dankbar, dass unsere indischen 

Freunde da große Geduld haben, wenn ich mal wieder in ein 

typisch europäisches Fettnäpfchen getappt bin. Was ich an 

Neuem wahrnehme, sind die modernen Autos dort und der 

zunehmende Verkehr. Und bei der diesjährigen Pastoren-

konferenz ist mir besonders aufgefallen, dass unsere Pasto-

ren eine große Freude daran haben, im Wort Gottes zu stu-

dieren, um von dieser Basis aus dann ihren Dienst in den 

Gemeinden zu tun. 
 

Warum sollte man die Nethanja-Kirche unterstützen? 

Weil die Mitarbeiter als Christen selbstlos und ohne Korrup-

tion den Ärmsten der Armen helfen. Jeder Euro, der von 

Deutschland aus gespendet wird, wird zuverlässig und nach-

prüfbar verwendet. Das hat uns sogar das indische Finanz-

amt bescheinigt! 
 

Und was macht Du, wenn Du Dich mal nicht für Nethanja 

oder Gemeinde engagierst? 

Ich genieße die Urlaubszeiten zusammen mit meiner Frau. 

Wir reisen sehr gerne gemeinsam, weshalb mich meine Frau 

auch auf allen Indienreisen begleitet. Und daheim greife ich 

sehr gerne zur abonnierten Auto-Zeitschrift oder pflege mei-

ne Modellautosammlung. 

Am 50. Geburtstag von Ekkehard Graf gab es in Owen ein Benefizkon-
zert mit Judy Bailey zugunsten der Nethanja-Arbeit. Spontan lud die 
jamaikanische Sängerin Ehepaar Graf ein, bei einem Lied auf der 
Bühne mitzusingen. Perfekt organisiert war das Konzert durch unsere 
Freunde der IG Narsapur, die jedes Jahr mehrere christliche Konzerte 
veranstaltet, deren Erlös an die Nethanja-Kinderheime geht! 

Nachträglicher Geburtstagsgruß in Indien 
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SPENDEN 

Danke für alle Spenden, die wir im vergangenen Jahr 

nach Indien weiterleiten durften. Zu unserer großen 

Freude kam exakt die Geldmenge zusammen, die wir mit 

unseren indischen Partnern am Jahresanfang optimis-

tisch vereinbart hatten. Vielen Dank! 

Wer noch keine Spendenbescheinigung für 2016 erhal-

ten hat, melde sich bei Ehepaar Muckle (Adresse unten). 

Wir wurden gefragt, ob man trotz Inflation und Geld-

marktreform in Indien noch dorthin spenden könne. Ja, 

es ist derzeit problemlos möglich. Alle Banken sind funk-

tionsfähig, und weil wir monatlich überweisen, ist die In-

flation keine Gefahr! 

Unsere Internetpräsenz www.nethanja-indien.de  
wurde komplett überarbeitet und ist jetzt in neuem Gewand 

online:  

 Feste Infoseiten zu unserer Arbeit 

 Aktuelle Beiträge zu Gebetsanliegen, Reisen, Veranstaltun-

gen… 

 Material zum Download, z.B. Flyer, Videos und die Nethanja 

Post 

Einfach mal vor-

beiklicken! 

Namaste – Eine Abenteuermutmachhoffnungsreise 

Samstag, 1. Juli 19 Uhr in der Sporthalle Walddorfhäslach 

Eine besonderer Abend, gestaltet von höchst unterschiedli-

chen Gästen mit einem gemeinsamen Ziel:  

 Ermutiger und Überlebensberater Johannes Warth, der 

durch seine mitreißende Art nicht nur das Zwerchfell, son-

dern auch die Gehirnwindungen seines Publikums zu 

Höchstleistung herausfordert.  

 Bischof Singh, der in Tübingen schwäbisch schwätzen und 

essen gelernt hat, in Indien eine lebendige Kirche leitet 

und zum Anpacken Mut macht. 

 Liedermacher und Journalist Christoph Zehendner, beglei-

tet von seiner hochkarätigen Band.  

Musik und Humor, Anstöße und Informationen sorgen für ei-

nen unterhaltsamen, vielseitigen und einzigartigen Abend, der 

Mut macht und Hoffnung vermittelt. 

Eintritt frei! – Der Reinerlös ist für die Kinderheime Nethanja 

bestimmt. Weitere Infos unter www.narsapur.de 

Das Indien-Team kommt! 
Bischof Singh kommt im Juni mit vier Mitarbeitern und 

zwei Tänzerinnen zu uns in mehrere Gemeinden: 

3.6. 71134 Aidlingen, Pfingstjugendtreffen 

4.6. 71277 Rutesheim, Gottesdienst 

5.6. 71134 Aidlingen, Pfingstjugendtreffen 

 70173 Stuttgart, Tag der weltweiten Kirche 

9.6. 71088 Holzgerlingen, Hänssler-Verlag 

11.6. 73265 Dettingen/Teck, Gottesdienst 

15.6. 74072 Heilbronn, Christustag 

16.6. 73730 Esslingen-Zell 

17.6. 73527 Schwäbisch Gmünd, Schönblick 

18.6. 71263 Schafhausen, Gottesdienst 

20.6. 08309 Sosa 

21.6. 09432 Großolbersdorf 

22.6. 06712 Zeitz 

24.6. 74321 Metterzimmern, Gemeindefest 

 72829 Kleinengstingen, Gemeindeabend 

25.6. 75391 Gechingen, Gottesdienst 

 71723 Großbottwar, CVJM-Gütlesfest 

27.6. 35510 Butzbach 

28.6. 76307 Karlsbad, Langensteinbacher Höhe 

29.6. 71134 Aidlingen, Credo-Buchhandlung 

30.6. 91710 Gunzenhausen 

1.7. 72141 Walddorfhäslach, Mutmachabend 

2.7. 72141 Walddorfhäslach, Freundestag 

5.7. 26810 Westoverledingen 

6.7. 48529 Nordhorn 

Genauere Angaben kurz vor-

her auf unserer Homepage! 

Neuer Schulbus für das Schul-
zentrum in Tamaram: Unser 
Partner „Stiftung Friedenshort“ 
hat diesen Schulbus gespendet, 
den die Kinder begeistert einge-
weiht haben. 


