Informationen und Missionsberichte — Herbst 2017

Begegnungen in Indien und Deutschland
Junge Erwachsene gestalten Kinderbibeltage in Indien
Drei Wochen voller besonderer Erlebnisse liegen hinter uns,
einer Gruppe von jungen Leuten, die sich Mitte August für
drei Wochen auf den Weg nach Indien gemacht hat, um die
Arbeit von Nethanja besser kennenzulernen. Auf unserer
Reise sind wir beeindruckenden Frauen und Männern begegnet, haben mit hunderten Kindern gesungen und getanzt
und haben eine faszinierende, bunte Kultur erlebt.
Gemeinsam haben wir im Vorfeld ein Kinderprogramm vorbereitet, das wir dann in Kondalaagraharam, Rajahmundry,
Visakhapatnam und in Narsapur durchgeführt haben. Dort
haben wir den Kindern in den verschiedenen Kinderheimen
die Geschichte von Josef erzählt. In unseren Theaterstücken
durften wir selbst durchleben, wie Hochmut, Neid und Verrat
eine Familie zerreißen und wie Gott am Ende Versöhnung
schenkt und die Familie wieder zusammenbringt. Besonders
die Szene in der Josef und sein Vater Jakob am Ende wieder
vereint sind, war jedes Mal ein großes Fest für uns, aber
auch für die Kinder. Denn „Familie“ hat in den Nethanja-Kinderheimen eine ganz besondere Bedeutung. Mit viel Musik
und Tanz hat uns das Programm aufgrund der Hitze ganz
schön ins Schwitzen gebracht. Die leuchtenden Augen der
Kinder und die Freude, mit der sie dabei waren, haben uns
allerdings für alle Strapazen entschädigt.
Mitarbeit im Reisfeld
Daneben durften wir auf der Reise Dinge erleben, die man
einfach nicht planen kann. Als Bischof Jeevan uns bei einem
Ausflug in der Umgebung von Kondala erzählt hat, wie Reis
angebaut wird, haben wir mit dem Bus spontan bei einem
Reisfeld angehalten, um den Frauen dort bei ihrer Arbeit
zuzusehen. „Dürfen wir da rein?“ — so die Reaktion eines
unserer Mädels. Kurz darauf
standen alle Mädchen unserer
Gruppe mit den Frauen im
Reisfeld. Wir haben zwar nicht
die gleiche Sprache gesprochen, aber die Frauen haben
uns mit ihren Händen gezeigt
und erklärt, was zu tun ist.
Schnell haben wir ein Gefühl
dafür bekommen, wie hart die
tägliche Arbeit auf dem Feld
ist. Und damit war diese besondere Begegnung noch
nicht zu Ende, denn die Frauen waren Christinnen. Sie wuschen uns die Füße, als wir
das Reisfeld verließen. Das
war eine sehr eindrückliche
Geste. Außerdem baten uns
die Frauen nach getaner Arbeit für sie zu beten und sie zu
segnen. Mit dieser spontanen

Aktion auf dem Reisfeld haben wir es letztendlich sogar in die lokale Presse geschafft.
Jugendgottesdienste
Ein weiterer Höhepunkt der
Reise waren die beiden Jugendgottesdienste, die wir
an zwei Sonntagabenden
gemeinsam mit den Bibelschülern in Visakhapatnam
veranstalten durften. Da es
diese Jugendgottesdienste noch nicht lange gibt, war es etwas Besonderes, gemeinsam Gott zu loben. Wir konnten den
Indern neue englische Worship-Songs beibringen und durch
Andachten und Zeugnisse voneinander lernen.
Wertvolle Begegnungen
Neben der harten Realität in Indien, die wir gesehen haben
— Witwen, die von ihren Familien verstoßen wurden oder
Familien, die in Slums leben — durften wir viele fröhliche und
lustige Augenblicke erleben. Da war zum Beispiel das Picknick im Dschungel, bei dem Bischof Singh, der aufgrund seiner wöchentlichen Predigten im Fernsehen ca. einer Million
Zuschauer bekannt ist, prompt erkannt und darauf hingewiesen wurde, dass er im Fernsehen viel heller aussehe als in
echt. — Fazit: Unsere gesamte Reise war ein einziges Highlight. Viele einzelne Momente haben uns bewegt, zum Lachen gebracht, staunen lassen und die drei Wochen in Indien zu einer unglaublich wertvollen und prägenden Erfahrung
gemacht.
Lea Steins

Aus Narsapur berichtet Samuel
Im Juli haben die bisherigen Auszubildenden ihre Prüfungen
erfolgreich abgelegt und sind an ihre neuen Arbeitsplätze
gegangen. Zum 1. September kam ein neuer Schwung an
Lehrlingen bei uns an. Alle sind sich einander noch fremd
und zugleich neugierig, wie die neue Zeit sein wird, denn sie
stammen aus völlig verschiedenen Orten und auch aus unterschiedlichen Kasten. Es ist ein neuer und wichtiger Abschnitt in ihrem jungen Leben, mit entscheidenden Auswirkungen für ihre Zukunft.
Einer der neuen Auszubildenden ist Anil Kumar. Bisher war
er in unserem Kinderheim, wo er als Siebenjähriger einst
aufgenommen worden ist. Nachdem schon seine älteren
Brüder Shyam und Sunil bei uns waren, brachte sein Vater
auch Anil zu uns. Er wollte, dass alle seine Söhne eine fröhliche Kindheit erleben und eine gute Ausbildung erhalten.
Denn der Vater selbst war einst bei uns im Kinderheim und
in der Ausbildung; das war noch zu der Zeit, als mein Großvater Kripanandam und mein Vater Paul hier die Leitung
hatten. Für mich ist das ein großartiges Zeugnis, dass nun
schon die nächste Generation bei uns studiert!
Anil hatte im März die 10. Klasse beendet. Ich hatte ihm
angeboten, bei uns am ITI eine technische Ausbildung zu
machen, aber er verließ unser Kinderheim, um woanders
eine pädagogische Ausbildung zu machen. Nach ein paar
Monaten stand er plötzlich an meiner Bürotür. Ich fragte
ihn, wie es ihm geht und warum er einen Besuch bei uns
macht. Er antwortete, dass er nun doch lieber die Elektrikerausbildung bei uns machen möchte. Ich habe mich sehr

Anil

darüber gefreut und ihm sofort einen Ausbildungsplatz gegeben.
Nun sind erst wenige Wochen seit dem Beginn vergangen.
Alle jungen Männer sind engagiert dabei, Elektriker, Mechaniker oder Monteur zu werden. Ich freue mich über das große Potenzial, das diese jungen Leute mitbringen, um durch
unsere Ausbildungsstätte Wichtiges für ihr Leben zu erlernen. Bestimmt werden auch sie großartige Menschen in
ihren Berufen werden. Danke, dass so viele Freunde in
Deutschland uns darin unterstützen!

Aus Rajahmundry berichtet Bischof Pratap
Wir haben im September bereits die 6. Pädagogische Konferenz für Nethanja-Kinderheimmitarbeiter durchgeführt.
Das diesjährige Thema lautete: Kinder und Fürsorge. Etwa 40 Mitarbeiter aus allen Kinderheimen der Nethanja Arbeit
waren dabei. Bischof Jeevan aus Kondalaagraharam und Frau Kusuma aus Narsapur haben mit Morgenandachten
mitgewirkt. Meine Frau Sunitha hat die Konferenz wieder einmal hervorragend organisiert. Die thematischen Vorträge
hielten Dr. Ravi Parasa und Dr. Gladys, die beide hochqualifiziert sind. Sie haben neue Erkenntnisse aus dem Bereich
der Fürsorge und angemessenen Betreuung der Kinder vermittelt. Auch der Austausch unserer Pädagogen untereinander war wertvoll. So sind unsere Kinderheimmitarbeiter nach drei anregenden Tagen wieder mit neuen Erkenntnissen und neuem Engagement in ihre Kinderheime zurückgekehrt.
Eine besondere Freude ist für unsere Gemeinde, dass wir unsere Kirche in den letzten Monaten erweitern konnten.
Weil es so viele neue Gottesdienstbesucher gibt, reichte der
Platz nicht mehr. Statt irgendwo eine neue Kirche zu bauen,
haben wir die bisherige Kirche einfach an der Seite um ein
Drittel erweitert. Hierfür haben alle Gemeindeglieder gespendet und alle Rechnungen sind schon bezahlt!

Bibelschule Visakhapatnam: 25 neue Bibelschüler haben im Sommer ihre dreijährige Ausbildung begonnen. Nach mehrjähriger Pause sind nun auch wieder
Studenten aus dem nordöstlichen Bundesstaat Nagaland dabei. Die 14 jungen
Menschen sind in der ersten Reihe in ihrer traditionellen Kleidung zu sehen.
Sie sprechen kein Telugu, können aber dem Unterricht gut folgen, weil dieser
immer zweisprachig auch auf Englisch erfolgt. Insgesamt 75 Studenten sind
nun bei uns, um sich auf den Dienst als Pastoren und Evangelisten vorzubereiten. Wir danken für alle Unterstützung im Gebet und durch Spenden.

Das Indien-Team in Deutschland
Teja: Ich bin zum zweiten Mal in
Deutschland. Ich habe mich riesig gefreut, als Bischof Singh sagte, dass ich
nochmals hierher darf. Letztes Mal war
alles so neu und spannend. Aber auch
jetzt ist es ein besonderes Erlebnis. Vor
allem, weil ich nun älter bin und manches ganz anders erlebe. Ich studiere
inzwischen Naturwissenschaften. Dort am College fallen wir
Christinnen gleich auf, weil wir keinen roten Punkt an der
Stirn tragen. Dieses Hinduzeichen haben wir nicht. Aber deshalb werden wir von den anderen geschnitten. Die Hindus
halten uns Christen automatisch für eine ganz niedrige Kaste, deshalb schauen sie auf uns herab. Aber wir bekennen
uns trotzdem zu Jesus!
Ich darf weiterhin im Mädchenheim in Boyapalem wohnen.
Ich unterstütze die Hausmutter darin, für die kleineren Mädchen zu sorgen. Unser Tagesablauf sieht so aus:
5 Uhr Aufstehen, dann Zeit für Waschen und Beten
6-7 Uhr Morgenandacht, dann eine halbe Stunde Frühstück
8 Uhr Zeit für Schulaufgaben — wir Großen helfen den Kleinen
9-17 Uhr Schule
Daheim Zeit zum Spielen und Mithilfe in der Gartenarbeit
18:30 Uhr Abendessen
19 Abendandacht
20 Persönliche Zeit zum Lernen oder Lesen
21 Uhr Licht aus und Schlafen

Indien-Team: Suresh, Martha, Teja, Suguna Rao, Anand, Gideon
mit unserem Vorsitzenden Dr. Ekkehard Graf (ohne Bischof Singh)

Martha: Mit 4 Jahren bin ich ins Kinderheim in Visakhapatnam gekommen.
Ich stamme aus einem Slumgebiet dieser Großstadt. Als ich noch ganz klein
war, ist meine Mutter bei einem Brand
gestorben. Danach hat mich meine
Oma aufgezogen und schließlich zu Bischof Singh gebracht. Aber eigentlich
sage ich nicht Bischof sondern „Daddy“.
Letztes Jahr war ich mit der Schule fertig und habe dann mit
dem Studium an der Nethanja-Bibelschule begonnen. In
unserem Unterricht mag ich besonders das Leben des Apostels Paulus und natürlich aus dem Alten Testament die Lebensgeschichte von König David. An der Bibelschule gibt es
mehr junge Männer als Frauen. Ich wohne zusammen mit
neun anderen Studentinnen in einem Schlafsaal. Da geht es
oft recht lustig zu, wir sind alle miteinander befreundet.
In meiner Freizeit gehe ich zum Tanztraining. Ein professioneller Tanzlehrer kommt zu uns ins Missionszentrum und
unterrichtet uns. Auch Gideon, der hier mit dem Indien-Team
dabei ist, unterrichtet uns im Tanzen. Zur Zeit sind es zehn
Mädchen, die im Tanzen ausgebildet werden, vier davon
auch in den ganz schwierigen Tänzen. Und zwei von uns
durften nach Deutschland mitkommen.
Ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem anderen
Land. Und dann durfte ich sogar gleich so weit fliegen, bis
nach Europa. An Deutschland gefällt mir die schöne Landschaft. Die Berge, die Wälder und die Felder sehen ganz
anders aus als bei uns, viel schöner, finde ich. Und dass es
hier so viele Blumen gibt. Fast vor jedem Haus kann man
Blumen sehen, das ist wunderschön. Und wenn wir mit dem
Auto unterwegs sind, dann staune ich über die guten Straßen und dass kein Auto hier hupt. Alle Deutschen, die mir
hier bisher begegnet sind, sind total freundlich zu mir. Etwas
ganz Besonderes war für mich das große Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Es war unser erster Abend hier in Deutschland und ich war erstaunt über so viele junge Christen.
Mit Teja zusammen zu tanzen ist wunderbar. Wir sind auf
dieser Reise gute Freundinnen geworden. Ich finde sie tanzt
besser als ich, aber sie meint, es sei umgekehrt. Als mir einmal beim Lichtertanz die Kerzen ausgegangen sind, war mir
das sehr peinlich. Aber ich glaube, das haben gar nicht alle
Zuschauer gemerkt.
Ich bin so dankbar, dass ich mit nach Deutschland reisen
durfte. Ich werde euch alle nie mehr vergessen! Wenn ich
nachhause an die Bibelschule komme, werde ich mein Studium wieder intensiv fortsetzen. Diese Reise hat mich ermutigt, mich gut auf den Dienst für andere und für Jesus vorzubereiten. Besonders der Besuch in Wittenberg, wo Martin
Luther gewirkt hat, wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Eindrücke vom Nethanja-Freundestag
am 2. Juli 2017 in Walddorfhäslach

Spielszene des Indien-Teams
Bischof Singh im Gespräch mit
Bürgermeisterin Höflinger

50 Jahre enge Verbindung zwischen Flacht und Indien
1967 — also vor 50 Jahren — konnte der CVJM Flacht im Bezirk Leonberg
sein Freizeitheim auf der Friedenshöhe einweihen. Bei der Einweihung waren
Jawa Komanapalli und Karl Ramsayer als Ehrengäste mit dabei (Bild rechts).
Immer wieder besuchte eine Gruppe aus Indien die Flachter Gemeinde und
kam zu Gottesdiensten, in die Jungschar oder in einen Hauskreis. Der Kontakt wurde über die Jahre durch unsere ehemalige
Kassiererin Else Heinz und ihre Töchter Elisabeth
und Christine aufrechtgehalten. Seit vielen Jahren
sammeln die Flachter Jungscharen nach Weihnachten die Christbäume im Ort ein und unterstützen so
die Indienarbeit mit einem jährlichen Spendenbetrag
von über 3.000 €. Im Reformationsjahr 2017 fand
als Abschluss der Aktion „FantasTisch“ des Kirchenbezirks Leonberg ein bezirksweiter Gottesdienst auf
der Flachter Friedenshöhe mit über 1.200 Besuchern statt (Bild rechts). Das Opfer mit über 5.000 €
ging an die Arbeit in Indien. Seit 50 Jahren eine enge
Verbindung, von der nicht nur die Freunde in Indien
profitieren, sondern auch wir hier vor Ort. Weitere
Infos unter www.cvjmflacht.de. Christine Jäckle
Unsere Namaste–Akteure haben schon eins!

Besorgen auch Sie sich jetzt noch ein oder
mehrere Exemplare zum Weiterschenken.
Gegen Spende erhältlich bei unserer Geschäftsstelle: Theodor-Heuss-Straße 38,
74223 Flein, Telefon 07131-2797447
buero@nethanja-indien.de

Pilgern und für Indien spenden
Das bekannte christliche Musikerehepaar Werner und
Esther Hucks hat sich eine Auszeit genommen und ist mitsamt Sohn Aaron den Jakobspilgerweg in Spanien gewandert. Ihre Freunde haben sie eingeladen, sie auf diesem
Weg im Gebet zu begleiten und für jeden gepilgerten Kilometer eine Spende für die Nethanja-Kinderheime zu geben.
Wir sagen von Herzen Danke!
Aaron, Esther, Werner Hucks erhalten von unserem Geschäftsführer Pfarrer Markus Schanz einen indischen Ehrenschal
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; Pf. Dr. Ekkehard Graf, Owen (Vorsitzender); Pf. Leonhard Gronbach, Friedenshort;
Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg
Nethanja Post: Ekkehard Graf & Markus Schanz; Adressänderungen bitte an die Geschäftsstelle melden!
Geschäftsstelle: Markus Schanz, Theodor-Heuss-Straße 38, 74223 Flein, Telefon 07131-2797447, Telefax 07131-2797449
mail@nethanja-indien.de
Internet: www.nethanja-indien.de
Spendenbescheinigungen: Volker & Susanne Muckle, Telefon 07152-564686, Volker.Muckle@nethanja-indien.de
Unsere Konten für Spenden: Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg: IBAN DE04 60391310 0673036006 — BIC GENODES1VBH
Volksbank im Kreis Böblingen: IBAN DE84 60390000 0209214007 — BIC GENODES1BBV

