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Maria sagt Ja!
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.
Ohne Marias Ja könnten wir nicht Weihnachten feiern. Ohne Marias Ja wäre Gottes Sohn
nicht Mensch geworden. Denn Gott erzwingt nichts. Er fragt uns nach unserem Ja, aber
er lässt uns die Freiheit, Nein zu sagen. Maria war bereit, diese Zumutung auf sich zu
nehmen, als unverheiratete Frau mit Gottes Sohn schwanger zu werden. Das bringt mich
immer wieder neu zum Staunen.
Ob das indische Mädchen, das in einem Fischerdorf die Rolle der Maria spielte, die Tragweite dieses Ja der Maria erfasst hat, weiß ich nicht. Aber mir nötigt Maria mit ihrem
Gottvertrauen größten Respekt ab. Bin auch ich bereit, alle Zukunftspläne, alle gesellschaftlichen Konventionen, alle menschlichen Sicherheiten aufzugeben, um Gottes Willen zu erfüllen? Ich möchte es mir von Gott schenken lassen, dass Jesus auch bei mir
ankommen darf.
Allen Nethanja-Freunden wünsche ich ein gesegnetes Christfest, Ekkehard Graf
Nach mehrmonatigen Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten ist unser Krankenhaus in Kondala
Agraharam im September festlich wieder eröffnet
worden. Die Baumaßnahmen wurden während des
laufenden Betriebs durchgeführt, so dass es nie zu
einem Versorgungsausfall gekommen ist.
Alle Räume wurden neu gestrichen, ein schöner Fußboden wurde verlegt, der Eingangsbereich komplett
neu gestaltet. Dazu kommen neue medizinische Geräte für Diagnose und Behandlung. Unser Krankenhaus, das zu Beginn der 80er-Jahre am Rand zum
Dschungelgebiet gebaut wurde, wird seither von Dr.
Nalini und Bischof Jeevan Komanapalli geleitet. Neben medizinischer Grundversorgung sind Geburtshilfe, Notfallmedizin und kleinere chirurgische Eingriffe
der Schwerpunkt. Unser Krankenhaus versteht sich
nicht als Konkurrenz zu staatlichen Einrichtungen
und privaten Spezialkliniken. Sondern es ist gezielt für die Ärmsten
der Armen da, die sich in einem Land ohne Krankenversicherung
keine medizinische Behandlung leisten können.
In der ganzen Umgebung gilt unser Missionskrankenhaus als sehr
vertrauenswürdig. Operationen werden nur dann durchgeführt,
wenn sie dringend nötig sind, nicht wenn es damit Profit zu machen
gilt. Es werden keine überflüssigen Medikamente verkauft und die
Laboruntersuchungen sind als sehr genau bekannt. Vor allem aber
werden alle Patienten behandelt, ohne vorab eine Bezahlung oder
gar Bestechungssumme zu verlangen, wie es in vielen indischen
Unser Ärzte-Team:
Krankenhäusern üblich ist. Erst nach erfolgter Behandlung wird
Dr. Nalini (Gynäkologie)
gefragt, was ein Patient zu bezahlen in der Lage ist. Für die ganz
Dr. Ramesh (Innere Medizin)
Armen übernehmen nach wie vor die deutschen Spender die BeDr. Naresh (Chirurgie)
handlungskosten. Zugleich ist das Krankenhaus auch ein Ort, an
dem man Jesus begegnen kann. Jeden
Morgen gibt es eine Andacht von Bischof
Jeevan oder Pastor Timothy und seelsorgerliche Besuche am Krankenbett. Bei weiterem Interesse vermitteln sie gerne einen
Kontakt zu Pastoren der Nethanja-Kirche
in der Heimat der Patienten.
Wir danken allen Spendern, die diese Renovierung und die laufende Arbeit des
Krankenhauses ermöglichen.
Freundlicher Empfang in der Ambulanz
Dr. Hermann schult die Ärzte

Unser Missionskrankenhaus
erstrahlt in neuem Glanz!

Schule für hörbehinderte Kinder

Unsere Projektpartner von der Stiftung Friedenshort hat in
Tamaram, dem Nachbarort unseres Missionskrankenhauses Kondala Agraharam, in den vergangenen elf Jahren
Großartiges geleistet. So wurden zwei Häuser mit je 40
Plätzen für poliogeschädigte, zum Teil mehrfachbehinderte Kinder sowie ein Haus mit Therapieräumen und Mitarbeiterbüros errichtet. Indem der Friedenshort Ausbildung,
korrigierende Operationen, Therapien und berufliche Perspektiven fördert, wird dazu beigetragen, dass diese Kin-

Physiotherapie

der und Jugendlichen eine Zukunft haben. Außerdem finanziert der Friedenshort die integrativ angelegte Schule
und begleitet sie fachlich, er fördert die ambulanten Hilfen
für Familien mit behinderten Kindern sowie die berufliche
Selbstständigkeit junger Menschen mit Behinderungen.
Wir sind begeistert, wie durch diese wertvolle Arbeit aus
der indischen Gesellschaft ausgegrenzte Menschen echten Lebenswert erhalten und die Liebe Gottes am eigenen
Leib erfahren.

Medizinische Betreuungs- und Aufklärungseinsätze im Dschungelgebiet
Zweimal in der Woche fährt einer der Ärzte mit drei Krankenschwestern in die Dörfer des Siler-Dschungels. Dort, wo die
nächste medizinische Behandlung über 50 Kilometer entfernt ist, geht das Team unseres Missionskrankenhauses in über
20 verschiedene Dörfer. Hier werden kleinere Behandlungen und Gesundheitsberatungen durchgeführt. Bei der Diagnose
einer schweren Krankheit erfolgt die Einweisung in unser Krankenhaus. Zwischen diesen Einsätzen ist eine Krankenschwester rund um die Uhr im
Dschungelstädtchen Lothugedda vor
Ort. Seit der Zerstörung der bisherigen Hütte derzeit leider nur in beengten angemieteten Räumen. Die Hoffnung ist, auf dem Grundstück der
früheren Krankenstation wieder ein
neues, für medizinische Zwecke eingerichtetes kleines Haus errichten zu
können, damit weiterhin Hilfe vor Ort
möglich ist. Bisher fehlen hierzu die
Mittel, aber die Hoffnung bleibt...

Regenzeit = Schlangenzeit
Die Regenzeit in Indien bringt neben der Freude über neue Fruchtbarkeit auf den Feldern leider auch Probleme mit sich.
Wenn es zu lange regnet, bekommen die Tagelöhner keine Arbeit und damit
auch kein Geld. Und es kommen die Schlangen. Wenn alles voller Wasser ist,
suchen die Schlangen trockene Gegenden. Manchmal kommen sie sogar bis in
die Häuser und Hütten der Menschen. Dieses Jahr konnten wir bereits zehn Patienten, die von einer Schlange gebissen wurden, aus der Todesgefahr helfen.
So zum Beispiel der zwölfjährigen Tochter von Herrn Nagu. Sie wurde im Schlaf in
der Nacht zum 4. Oktober von einer giftigen Viper gebissen. Dabei wurde ihre
Haut und das Fleisch des linken Zeigefingers herausgerissen und Schlangengift
eingespritzt. Sie brachten das Mädchen am nächsten Morgen zu unserem Hospital, es war sehr spät und die ganze Hand wurde schon ziemlich schwarz. Unsere
Ärzte haben sofort Antiserum gespritzt und um den Arm zu retten, die Finger und
Venen operiert. Ende November ist dann eine Operation mit Hauttransplantation
geplant. Hierzu wird ein plastischer Chirurg aus Visakhapatnam zu uns kommen
und gemeinsam mit Dr. Naresh die Operation in unserem Krankenhaus durchführen. Dank der Unterstützung unserer deutschen Freunde haben wir einen gut
eingerichteten Operationssaal. Weil die Familie des Mädchens sehr am ist, wäre
eine Operation in einem Spezialkrankenhaus viel zu teuer. Wenn der Spezialist
aber zu uns kommt, können wir die Kosten in Grenzen halten. Herr Nagu, der
Vater des Mädchens, der als Hindu Schlangen eigentlich als Glücks- und Unglücksbringer verehrt, sagte: „Jesus, der Sohn Gottes, hat in seiner Gnade meine
Tochter vor der tödlichen Strafe der Schlangengöttin gerettet.“

Narsapur — wo alles begann...
Seit zwei Jahren unterrichtet an unserer technischen Ausbildungsstätte ITI der Englischlehrer Rai. Außer Englisch lehrt
er auch noch, wie man sich als Mitarbeiter in einem Betrieb
angemessen verhält, denn unsere Absolventen sollen sich
nicht nur durch gute Fachkenntnisse hervortun.
Rai hat eine schwere Zeit hinter sich: Als der einzige Sohn
heiratete, wurde Rai von seiner Frau verlassen, die — entgegen der indischen Sitte — zu ihrem Sohn ins Haus mit einzog und alle Kontakte zu ihrem Mann abbrach. Rai kam
vorerst in der Familie seines Bruders unter, doch seine
Schwägerin hat ihn abgelehnt und ihm nie genügend zu
essen gegeben.
Ursprünglich hatte Rai als Brahmane (Angehöriger der
höchsten Kaste) eine gute gesellschaftliche Position, aber
nun erlebte er einen totalen Absturz. Er sah keinen Ausweg
mehr und wollte sich das Leben nehmen. Doch dann kam er
mit unserem ITI-Leiter Samuel in Kontakt. Der bot ihm sofort bei uns eine Anstellung als Lehrer an. Das gab Rai neuDie Auszubildenden am ITI bei der Morgenandacht
en Lebensmut. Er zeigte sich von Anfang an als ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. So kommt er morgens immer als erster und schließt alles auf und abends geht er als letzter, nachdem er alle Türen abgeschlossen hat. Durch die täglichen Andachten am ITI vor Unterrichtsbeginn öffnet sich Rai inzwischen auch für die christliche Botschaft. So ist unsere Ausbildungsstätte sogar zur Lebensrettungsstätte geworden!

Impressionen aus Rajahmundry
Tsunami-Kinder auf dem Weg in die Zukunft
Wir besuchen das Fischerdorf Konapapapeta. Dort hat der
Tsunami vor zwölf Jahren große Verwüstungen angerichtet und
viele Menschen in den Tod gerissen. Wir erleben einen fröhlichen Gottesdienst mit der Gemeinde, die dort entstanden ist,
weil Nethanja-Shalom Ministries mit Spenden aus Deutschland
viel helfen konnte. Seither gibt es eine Tagesschule und ein
rühriges Pfarrerehepaar. Jesu Prasad und seine Frau haben
zwei der damaligen Tsunami-Waisen bei sich aufgenommen.
Inzwischen sind
Jyothi und Kumar
fast
erwachsen
und besuchen das
College. Trotz der
fürchterlichen Katastrophe in ihrer
Kindheit haben sie
nun eine gute Zukunft vor sich.

Elektroniker
erhalten biblischen Unterricht
Die seit Jahren von
Pratap Komanapalli
erfolgreich durchgeführte ElektronikerAusbildung hat eine Erweiterung erhalten. An jedem
Unterrichtstag erhalten die jungen Männer zu Beginn
eine Stunde biblischen Unterricht durch einen der Pastoren. Dadurch werden die jungen Christen in ihrem
Glauben gestärkt und haben zugleich eine Art Kurzbibelschule. Fünf der Auszubildenden sind derzeit sogar
daran interessiert, nach dem Abschluss nach Visakhapatnam an die Nethanja-Bibelschule zu gehen, um später einmal Pastor mit elektronischem Fachwissen zu
werden. Die werden für Jesus unter Strom stehen!

Die Schalom-Kirche in Rajahmundry wird zu klein
Durch Gottes Gnade wächst die christliche Gemeinde inmitten der Großstadt Rajahmundry. Die im Jahr 2003 errichtete
Kirche ist inzwischen zu klein geworden. Sie fasst kaum alle Gottesdienstbesucher. Deshalb haben die Bauarbeiten zur
Kirchenerweiterung bereits begonnen. Hierfür erbittet die Kirchengemeinde von Deutschland aus nur die Unterstützung im
Gebet, dass die Baugenehmigung rechtzeitig eintrifft. Das Geld für die Erweiterung möchten die
indischen Christen komplett selbst zusammenlegen. Bischof Pratap sagt: „Wir bauen in der Geschwindigkeit, wie die Spenden aus der Gemeinde
zusammenkommen. Bisher ist das Untergeschoss
schon finanziell gesichert. Wir sind gespannt, wie
es weitergeht!“
Als Bauleiter wurde Dschinni gewonnen, der zur
Gemeinde gehört. Er war einst im Nethanja-Kinderheim und kam dort zum Glauben an Jesus Christus. Jetzt setzt er sich mit seinem Fachwissen zum
Sondertarif für diese Baumaßnahme ein.

Neue Bibelschüler in Visakhapatnam!
Nach rückläufigen Zahlen an Bibelschülern in den letzten Jahren hat Bischof Singh im Oktober einen Aufruf an
alle verantwortlichen Pastoren und Supervisoren gestartet: „Schaut nach geeigneten jungen Leuten in euren
Gemeinden, die bei uns das Bibelschulstudium machen
können. Wir brauchen dringend weitere junge Evangelisten, Pastoren und Bibelfrauen!“ — Der Aufruf verhallte
nicht ungehört. Überwiegend aus den Dschungelgebieten kamen 27 junge Erwachsene nach Visakhapatnam!
Damit hat sich die Zahl der Studenten verdoppelt.
Sie haben nun die dreijährige Ausbildung begonnen. Das
bedeutet Unterricht in den grundlegenden biblischen
und theologischen Fächern. Dazu gibt es aber immer
auch den Blick auf die Praxis wie Predigtlehre, Seelsorge, Evangelisation, Kindergruppenarbeit. Und nicht nur
als Unterricht an der Bibelschule: jede Woche geht eine
Gruppe von Studenten mit einem der Lehrer in eine der Nethanja-Gemeinden, um dort ganz praktisch in der Gemeindearbeit mitzuhelfen. Zudem führen die Studenten zusammen mit Ortsgemeinden evangelistische Veranstaltungen durch, um
Menschen für Jesus zu gewinnen.
Es ist sehr erfreulich, wie das Leben an der Bibelschule wieder stark geworden ist. Zugleich zeigen sich aber auch immer
mehr Schadstellen an den Gebäuden, die nun fast dreißig Jahre alt sind. Noch lassen sich alle Kurse durchführen und alle
Studenten gut unterbringen. Doch im Lauf der Zeit wird es auch hier nötig werden, die bestehenden Verhältnisse durch
Renovierung und Modernisierung zu verbessern.
Die Bibelschullehrer John Bab, Amos, Stephen, Suresh und Bischof Singh danken für alle Begleitung im Gebet!

Benefiz-Konzert

KURZZEIT-EINSATZ
für junge Erwachsene
16.8. bis 4.9.2017
 Willst Du mit jungen Indern Deine Gaben (Musik, Sport,
Kreatives) und mit 800 Kindern Deine Erfahrungen mit
Jesus teilen?
 Du wirst indische Freunde gewinnen, indische Christen,
indische Musik, indisches Essen und vieles andere in
diesem faszinierenden Land kennenlernen und viele
Einrichtungen der Nethanja-Arbeit besuchen.
 Check-up: Bist Du zwischen 18 und 25 Jahren? Bist Du
gesund? Kannst Du etwas Englisch? Hast Du 3 Wochen
Zeit? Kannst Du zu den verbindlichen Vorbereitungstreffen (24.6.; 15.7.) kommen? Hast Du 900,- € für die
Flugkosten (+Visagebühren, Versicherungen, Impfungen)?
 Leitung: Michael Schulte & Luise Reiner
 Kontakt: Michael-Schulte@outlook.com, 0151-14439560
 Info-Flyer: www.nethanja-indien.de

am Sonntag, 29.1.2017 um 17 Uhr in Owen
Marienkirche, Kirchstraße 2, 73277 Owen
Eintritt frei!
Der Erlös des Konzerts geht vollständig nach Indien!

Kinderheim Nethanja Narsapur — Christliche Mission Indien e.V. unterstützt soziale und missionarische Arbeit in Indien im südöstlichen
Bundesstaat Andhra Pradesh durch die Nethanja-Kirche und ihre Zweige. Die Nethanja-Kirche gehört dem Kirchenrat von Andhra Pradesh
und der Evangelischen Allianz in Indien an. Unser deutscher Verein KNN/CMI gehört zur Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen und ist
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg verbunden.
Vorstand: Hanna Förster, Eisingen; Dr. Dorothea Gekeler, Gunzenhausen; Pf. Dr. Ekkehard Graf, Owen (Vorsitzender); Pf. Leonhard Gronbach, Friedenshort; Lothar Hölzle, Pfalzgrafenweiler; Pf. Reinhold Rückle, Weil im Schönbuch; Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer);
Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg. Beratend: Richard Berner & Fritz Schanz.
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