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Berichte aus der „Gute Hirte“-High School in Visakhapatnam 

Madhuri ist in der achten Klasse und 12 Jahre alt. Ihr Vater ist bei einem Unfall ums Leben 

gekommen und nachdem ihre Mutter ihre Versorgung mental nicht mehr verkraften konnte, 

hat sie das Mädchen an einem Bahnhof ausgesetzt. Die Polizei griff sie auf und gab sie einer 

anderen Familie. In dieser Familie wurde sie nach ein paar Jahren misshandelt und geschla-

gen. Sie durfte nicht in die Schule und wurde für die Hausarbeit benutzt. Madhuri floh aus 

diesem Haus. Sie wurde von einer Kinderhilfsorganisation aufgenommen und in unser Kin-

derheim vermittelt. Jetzt ist sie bei uns in Sicherheit und geht auf die „Gute Hirte“-High 

School. Madhuri ist sehr gerne in unserem Mädchenheim. Sie sagt: „Ich habe meine ganze 

Familie verloren, aber eine göttliche Familie und viele Brüder und Schwestern in der ‚Gute 

Hirte‘-High School gefunden.“ 

  

Revathi ist Schülerin der siebten Klasse und kommt aus einem kleinen Dorf. Als ihre Mutter 

schwanger war, starb Revathis Vater durch einen Schlangenbiss. Ihre Familie behauptete: 

„Revathi ist vom Mutterleib an ein vergiftetes Mädchen, denn ihr Vater ist durch einen 

Schlangenbiss gestorben.“ Die Mutter wurde zur Witwe und Revathi selbst zum vaterlosen 

Kind. Unsere Nethanja-Kirche hat die Mutter aufgenommen und ihr Arbeit in der Kirche ge-

geben. Revathi aber wohnt in unserem Kinderheim und geht auf die „Gute Hirte“-High 

School. Revathi ist nicht mehr ein vergiftetes, sondern ein süßes Mädchen! 

 

Lakshmi hatte mit 16 Jahren geheiratet und wurde mit 30 Jahren eine Witwe. Sie blieb mit 

zwei Kindern zurück, die sie allein nicht ernähren oder zur Schule schicken konnte. Ihre Fa-

milie und die ganze Gesellschaft schloss sie aus und sagten: „Das ist dein Schicksal, wir 

können dir nicht helfen.“ Als wir mit unserem Schulprojekt begannen, nahmen wir sie auf, 

gaben ihr Arbeit und ihre zwei Kinder gingen bei uns zur Schule. Diese Erfahrung bewegte 

sie sehr und sie entdeckte darin Gottes Liebe. Sie kam zum Glauben und ließ sich taufen. 

Jetzt sagt sie: „Mein Schicksal wurde durch den Glauben an Jesus Christus verändert.“ Ihre 

Lebensaufgabe ist jetzt die Sorge für die Waisenkinder und die Mitarbeit in der Küche. 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, spra-
chen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge-
schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie 
kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in der Krippe liegen. Lukas 2,15-16 
 

Liebe Nethanja-Freunde, 

jedes Jahr in der Weihnachtszeit be-

rührt mich der Bericht von der Geburt 

unseres Herrn Jesus zutiefst. So viel hat 

Gott in Bewegung gesetzt, damit es 

Weihnachten werden konnte: Maria 

sagte Ja zu dem Plan Gottes, durch sie 

ihren Sohn zur Welt kommen zu lassen. Josef war bereit, die 

Schande eines scheinbar unehelichen Kindes mitzutragen. 

Maria und Josef begnügten sich mit einem Notquartier in 

einem Stall. Ein Engel und die ganzen himmlischen Heer-

scharen gaben den Hirten Bescheid und ihrer großen Freude 

Ausdruck. Und dann machten sich die Hirten auf den Weg, 

um den guten Hirten selbst zu finden.  

Die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die bei der Schöp-

fung ihren Anfang nahm und in der Neuschöpfung einst zur 

Vollendung kommen wird, hat ihren Höhe– und Wendepunkt 

in der Menschwerdung seines Sohnes. Jetzt ist es unüber-

sehbar, dass Gott uns Menschen nahe sein will — wenn es 

sein muss, auch in einem Stall. Jetzt ist es unüberhörbar, 

dass Gott allein die Ehre gebührt. Jetzt ist es unüberwindlich, 

dass Gottes Liebe stärker ist als alles Leid der Welt. Deshalb 

können wir zurecht Weihnachten feiern. 

Auch in Indien ist dies ein Grund zur Freude. Die Christen der 

kleinen Nethanja-Gemeinden, die in ihrem Umfeld eine Min-

derheit darstellen und oft diskriminiert 

werden, laden alle Nachbarn und Ver-

wandten zu ihren Weihnachtsgottes-

diensten ein. Alle sollen sehen, hören 

und erleben, dass Jesus, der Retter und 

Heiland da ist. Und sie bekommen es 

auch alle zu schmecken, wie freundlich 

der Herr ist: denn der Weihnachtsgottes-

dienst endet mit einem gemeinsamen Essen, kostenfrei für 

alle. Das hätte den Hirten von Bethlehem bestimmt auch 

gefallen! 

Vielen Dank für alle Unterstützung unse-

rer Nethanja-Arbeit durch Gebete, Spen-

den und Kontakte. Eine große Heraus-

forderung sind die steigenden Kosten für 

die Arbeit in Indien. Aber auch darin ver-

trauen wir, dass wir in Jesus einen grö-

ßeren Helfer haben. 

Der Herr segne Euch und Sie! 
Dr. Ekkehard Graf, Vorsitzender  

Kinderheim Nethanja Indien 



Integrativer Unterricht in Tamaram 

Es sind acht Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Behinderungen, wie Gehörlosigkeit, lang-

samer Auffassungsgabe und körperlichen Behinderungen, die mit anderen 22 Schülern bei uns in 

Tamaram gemeinsam in der 11. Klasse lernen. Die Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen 

haben wir bisher nur bis zur 10. Klasse fördern können. Danach haben sie, soweit dies möglich war, 

handwerkliche Arbeiten erlernt. Doch die Jugendlichen mit Hörschädigungen und körperlichen Be-

hinderungen wollten auch die 11. und 12. Klasse abschließen. Wir hatten ihnen geraten, die staatli-

che Schule in Visakhapatnam zu besuchen, aber sie sind entweder zuhause geblieben oder kamen 

einfach zu uns zurück. Da haben wir etwas Neues gewagt: integrativer Unterricht auch in der Ober-

stufe! Wir haben diese 

Jugendlichen in unse-

re allgemeinbildende 

Schule in die 11. und 

12. Klasse integriert. 

Für diese Jugendli-

chen haben wir einen 

Zusatzunterricht und 

fachliche Begleitung 

eingerichtet. Die El-

tern von diesen jun-

gen Menschen haben 

das Vertrauen, dass 

sie hier besser betreut 

werden als woanders, 

weil sie unsere Ein-

richtung schon lange 

kennen. 

 
Kuda Tschilakamma (im Rollstuhl) berichtet: 

Meine Mutter liebt mich sehr. Jeden Tag trug sie 

mich zur Schule, weil ich nicht laufen kann. In unse-

rem Dorf Mallavaram gibt es eine Schule, aber dort 

geht es nur bis zur 5. Klasse. Darum wollte mein Va-

ter mich nicht weiter zur Schule schicken. Ich wollte 

aber sehr gern nach der 5. Klasse weiter lernen. Er 

sagte, es komme nicht in Frage, dass meine Mutter 

mich jeden Tag bei der Busfahrt begleitet, und mich 

außerdem zur Bushaltestelle hin- und zurückträgt. 

Ich habe einen Bruder und eine Schwester, meine 

Eltern setzten daher ihre Hoffnung auf sie. 

Eines Tages in den Sommerferien kamen Lehrer vom 

Emmanuel Education Campus zu uns und haben 

meine Eltern beraten. Mein Vater hat es nicht ge-

glaubt, dass ich an der Schule in Tamaram weiter 

lernen kann und hatte seine Bedenken. Meine Mut-

ter aber hat mich nach Tamaram gebracht und war 

sehr glücklich, dass es für mich einen Weg gab, wei-

ter zur Schule zu gehen. Obwohl ich gar nicht laufen 

kann und meine beiden Füße gelähmt sind, konnte 

ich die Schule mit dem staatlichen Examen der 10. 

Klasse abschließen, sogar mit guten Noten! 

Meine Eltern dachten, nun reicht es, und mein Vater 

wollte, dass ich zu Hause bleibe. Meine Geschwister 

dürfen weiter zu Schule gehen. Nun hatte ich keine 

Freunde mehr und ich dachte schließlich, mein Roll-

stuhl sei mein einziger Freund. Mein Vater betet zu-

hause seine Arbeitstiere und Werkzeuge zweimal im 

Jahr an. Denn Hindus beten ihre Arbeitswerkzeuge 

als ihre Götter an, seien es Ochsenkarren, Taxis, 

Lastwagen oder ähnliches. Nun war mein Rollstuhl 

mein treuer Freund und ich dachte, ich müsse die-

sen Rollstuhl anbeten. Ich war sehr traurig, denn 

meine Eltern verstanden mich nicht. Mein Vater sah 

keine Hoffnung und Zukunft für mich. Er sagte: „Du 

bist ein Mädchen und behindert.“ 
Völlig unerwartet erschienen vor unserem Haus mei-

ne bisherigen Lehrerinnen mit besonderen Grüßen 

von Bischof Jeevan. Sie konnten meine Eltern davon 

überzeugen, dass ich weiter zur Schule gehen kann. 

So kam ich wieder zurück nach Tamaram, in meine 

bisherige Heimat und zu meinen Freunden. Ich kann 

gar nicht glauben, dass ich nun in der 11. Klasse bin. 

Und das Lächeln von Bischof Jeevan gibt mir Freude 

und Kraft. 

Oft habe ich in der Kirche von Kondalaagraharam 

das Bibelwort gehört: „Ich will Dich nicht verlassen 

noch versäumen“, nun möchte ich es ernst nehmen. 

Im Emmanuel Education Campus habe ich meinen 

treuen Freund gefunden, es ist Jesus, der mich im-

mer wieder sucht und mich nicht verlässt. Ich setze 

meine Hoffnung auf Gott und Jesus. Meine Eltern 

wollen nicht, dass ich an Jesus glaube und den Hin-

duismus verlasse, aber ich möchte Christus als mei-

nen Vater annehmen.  



Artikel in der Schwäbischen Zeitung: 

Traumhochzeit in Rajahmundry 
Moses und Sowmya haben im Oktober geheiratet! 

Die Hochzeit des einzigen Sohns Moses unseres Leiter-

Ehepaars der Nethanja-Schalom-Arbeit in Rajahmundry, Bi-

schof Pratap und Dr. Sunitha, ist ein wahrhaft einmaliges 

Fest. Seine Frau Sowmya stammt aus Hyderabad, ist stu-

dierte Verwaltungsfachwirtin und war zuletzt bei einer deut-

schen christlichen Organisation in Indien tätig. 

Wir freuen uns mit dem jungen Paar und wünschen Gottes 

reichen Segen! 
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NEU: UNSER NAMASTE-BUCH ALS HÖRBUCH! 
Für alle die nicht mehr lesen können oder lieber zuhö-

ren wollen! Vom Autor Christoph Zehendner selbst 

gesprochen! Ab Februar im Buchhandel und bei unse-

rer Geschäftsstelle erhältlich! 

8.-27. August 2018  
Wir laden junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren ein zu  

einem Kurzzeiteinsatz in Indien. Das Ziel ist, gemeinsam mit 

indischen Jugendlichen und Bibelschülern Kinderbibeltage  

in den Nethanja-Kinderheimen in Indien durchzuführen. 
 

Du wirst 
 indische Freunde gewinnen, 

 indische Christen, indische Musik, indisches Essen 

und vieles andere kennenlernen, 

 viele Einrichtungen der Nethanja-Kirche besuchen. 
 

Check-up: 
Bist Du zwischen 18 - 25 Jahren? 

Bist Du gesund? 

Kannst Du etwas Englisch? 

Hast Du ca. 3 Wochen Zeit? 

Kannst Du zu den verbindlichen Vorbereitungstreffen 

kommen (16.6. & 28.7.)? 

Hast Du 990,- € für die Flugkosten (+ Visagebühren, 

Versicherungen, Impfungen)?  

Willst Du mit jungen Indern Deine Gaben (Musik, 

Sport, Kreatives) und mit 800 Kindern Deine Erfahrun-

gen mit Jesus teilen? 

Dann bist Du herzlich eingeladen! 
Gruppenleitung: Michael Schulte, Luise Reiner 

michael-schulte@outlook.com  

Neuer Bus für die Bibelschule 

Mithilfe von Spenden aus Deutschland 

konnte für die Bibelschule ein neuer Bus 

beschafft werden. Jede Woche fahren 

Teams von Bibelschülern und Lehrern (im 

Bild Lehrer Stephen) ins Hinterland, um Pas-

toren in ihrer Gemeindearbeit zu unterstüt-

zen und zugleich praktische Theologie in der 

Praxis zu lernen. Der neue Bus ist hierfür 

eine große Hilfe! 

Unser Info-Stand auf dem Schönblick beim Kongress 

„Christenverfolgung heute“ im November 2017 


