Informationen und Missionsberichte — Frühjahr 2018
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die
Propheten von dem Menschensohn. Lukas 18,31

Liebe Nethanja-Freunde,
es ist Mitte Februar, abends um 19 Uhr. Die Temperaturen sind angenehm, weder zu heiß noch zu kalt. Auf
einer Gasse in einem der Randbezirke von Visakhapatnam hört man von Weitem schon die Trommeln, beim
Näherkommen ist auch der Gesang der Christen zu
vernehmen. Freiluftgottesdienst mitten in der Siedlung!
Seit Aschermittwoch treffen sich die Nethanja-Christen
jeden Abend in einer der Kirchen oder bei einem Haus
von Gemeindegliedern. Sie wollen die sechs Wochen
bis Karfreitag ganz bewusst Jesus nach Jerusalem begleiten und halten tägliche Passionsandachten. Anders
als wir vielbeschäftigten Christen in Deutschland unterbrechen die indischen Geschwister in diesen Wochen
ihren Alltag durch ein tägliches Innehalten in der Gemeinschaft.
Jesus ging mit seinen Jüngern ganz bewusst hinauf
nach Jerusalem. Er wusste, was ihn dort erwartete. Je-

Abschied von Jawa Komanapalli
Letzten November ist unser Nethanja-Gründungsmitglied Jawa(harlal) Koman(apalli) im Alter von 73 Jahren verstorben und in Schwäbisch Hall bestattet worden. Er war der erste Sohn der Komanapalli-Familie,
der vom Vater zum Studium nach Deutschland gesandt wurde. Hier lernte er im CVJM Sindelfingen Ehepaar Ramsayer kennen, die ihn über Weihnachten
1963 zu sich nach Hause einluden. Daraus entwickelte sich die ganze Nethanja-Arbeit. Jawa berichtete vor
neun Jahren über diese Zeit:
„Mein Vater Kripanandam wurde in dieser Zeit in
Nordindien, wo er seine Geschäfte machte, sehr
krank. Er legte ein Gelübde ab, wenn er wieder gesund
werde, dass er sich dann für Jesus einsetzen wolle.
Nach seiner Genesung setzte er das in die Tat um und
zog von nun an für immer
zu seiner Familie nach
Narsapur. Davon persönlich bewegt, dass sein eigener Sohn im Ausland
von Fremden aufgenommen worden war, nahm er
im Jahr 1964 zwei heimatlose Kinder bei sich auf.
Ich fing an, von meinem
Geld, das ich beim Daimler
verdiente, meinem Vater
jeden Monat Geld für die
Finanzierung der zwei Bu-

sus ging den Weg ins Leiden, weil dies der einzige Weg
ist, dass wir verlorenen Menschen wieder zu Gott kommen können. Jesus hat seine Sendung und unser Heil
mit diesem Weg vollendet. So hat er es auch am Kreuz
sterbend gerufen: „Es ist vollbracht!“ (Im Griechischen
sind „vollendet“ und „vollbracht“ dasselbe Wort.)
Ich lade herzlich ein, in Verbundenheit mit unseren indischen Freunden diese Passionszeit ganz bewusst
täglich mit Jesus hinauf nach Jerusalem zu gehen.
Ihr/Euer Ekkehard Graf
ben zu überweisen. Dadurch konnten meine Eltern
fünf Kinder bei sich aufnehmen. Eines Tages hat Karl
Ramsayer mich beim Ausfüllen des Überweisungsformulars gesehen und gefragt, wofür das sei. Als ich ihm
erzählte, wofür das Geld ist, war er begeistert und hat
mich dann zwei Jahre lang darin privat unterstützt.
Doch dann wollte Karl Ramsayer dafür einen Verein
gründen und konnte Leute aus dem CVJM Sindelfingen
gewinnen. Bei der Suche nach einem Namen für den
Verein überlegte ich die halbe Nacht, blätterte in einem dicken christlichen Buch, und fand das hebräische Wort ‚Nethanja‘. Ich schrieb den Namensvorschlag ‚Nethanja Kinderheim Narsapur‘ auf ein Blatt,
und legte es Karl hin.“
Wir sind Jawa sehr dankbar, dass er unsere Indienarbeit nicht nur gemeinsam mit seinem Vater Kripanandam und Karl Ramsayer
gegründet hat, sondern
auch über Jahrzehnte treu
mit seinem Rat und seinen
Gebeten von Deutschland
aus begleitet hat. Wir danken Gott für diesen treuen
Diener und befehlen seine
in Deutschland lebende Familie Gottes Güte an.
Ekkehard Graf
Gedenken an Jawa im Kreis der
Brüder und Schwägerinnen Komanapalli – im Januar 2018 in Narsapur

Kishor und Karuna
Es ist Sonntagnachmittag, wir sitzen mit Singh im Auto auf der Rückfahrt von einer Kircheneinweihung im Hinterland. Unsere Gruppe ist vor zwei Tagen abgereist, wir
bleiben noch eine Woche länger, um an den täglichen
Passionsandachten der Gemeinde teilzunehmen und an
der Bibelschule zu unterrichten. „Übrigens, am Dienstag
werden wir eine Familie besuchen“, sagt unser Gastgeber, „eigentlich wollten sie heute im Gottesdienst ihr Kind
Gott segnen lassen und öffentlich den Namen geben.
Aber wir waren ja heute in einer anderen Gemeinde unterwegs. Und das ist interessant mit diesem Paar“, sagt
Singh nachdenklich, „sie hatten vor ein paar Tagen nur
gefragt ob sie am Sonntag im Gottesdienst ihr einjähriges
Ehejubiläum begehen können, solange der Besuch aus
Deutschland da ist. Als ich sagte, dass wir da nicht da
sein werden, haben sie mich eingeladen, am Dienstag zu
ihnen zu kommen, weil jetzt auch ihr Kind geboren ist.
Aber das haben sie mir auf indische Art gar nicht gleich
gesagt.“
Wir beide erinnern uns gleich daran, dass wir letztes Jahr
zum ersten Mal an einer indischen Hochzeit teilnehmen
durften. Ob das wohl dasselbe Paar ist? Wir zeigen Singh
ein Bild von damals auf dem Handy und sofort bestätigt
er: „Ja das sind die beiden, Kishor und Karuna! – Habe
ich euch damals ihre Geschichte erzählt?“ Wir verneinen.
Wir wussten nur, dass die beiden aus der Gemeinde waren. Daraufhin erzählt uns Singh:
„Der Vater von Karuna hieß
Ratschu und war mit seiner
ganzen Familie ein Hindu. Er
gehörte zu einer hohen Kaste,
der Königskaste, war verheiratet mit Padma und hatte
nur diese eine Tochter, die
wie die Glücksgöttin Lakschmi
hieß. Er verdiente als Busfahrer genügend Geld, um seine
Familie zu versorgen. Aber er
war dem Alkohol verfallen. So
richtete er nach und nach
alles zugrunde, was er sich
mühsam aufgebaut hatte.
Einer unserer Nethanja-Pastoren traf Ratschu im betrunkenen Zustand an und lud ihn
zu einem Gottesdienst ein. Die Botschaft, dass Jesus jeden Sünder annimmt und liebt, hat Ratschu getroffen. Er
kam zum Glauben an Jesus und ließ sich taufen.
Obwohl er dadurch vom Alkohol frei wurde, wollte seine
Frau Padma und seine ganze Familie nichts davon wissen. Sein Bruder stieß ihn aus dem Haus und beschimpfte ihn: ‚Warum willst du einen fremden Gott anbeten?
Soll der jetzt etwa deine neue Familie sein?‘ Auch Padma
schimpfte, weil sie den Familienzusammenhalt verloren
haben. Aber Ratschu kam treu zur Gemeinde und nahm
an allen Gottesdiensten fröhlich teil. Er betete für seine
Frau und seine Tochter, aber sie lehnten nach wie vor
seinen neuen Glauben ab. Eines Tages wurde bei Ratschu Leukämie diagnostiziert. Die Ärzte gaben ihm noch
sechs Monate zu leben, aber er kam weiterhin zu den
Gebetsabenden und zu den Gottesdiensten. Er sang alle
Lieder fröhlich mit und die Gemeinde betete für ihn. So

wurden aus den sechs Monaten 18 Monate. Doch dann
wurde deutlich, dass es dem Ende zugeht. Seine Frau
war verzweifelt; wie sollte es ohne ihn weitergehen? Da
sagte Ratschu zu ihr und der Tochter: ‚Wenn ihr mich wiedersehen wollt, dann müsst ihr zu dem Herrn Jesus gehören!‘ Als er gestorben war, hat sich die Gemeinde um die
Beerdigung gekümmert und alles bezahlt. Bei der christlichen Trauerfeier wurden Lieder der Hoffnung und des
Glaubens gesungen. Das alles brachte Padma ins Nachdenken. Sie ging nun auch zu den Gottesdiensten der
Nethanja-Kirche und das Wunder geschah: Mutter und
Tochter fanden zu Jesus Christus und ließen sich taufen.
Lakschmi wählte als neuen christlichen Namen den Namen Karuna aus, das bedeutet Gnade. Padma wurde als
Witwe in das Programm zur Unterstützung durch die
Nethanja-Kirche aufgenommen. Dadurch konnte ihre
Tochter das Studium abschließen.
Nach etwa drei Jahren fragte die christliche Familie Ram,
ob ihr älterer Sohn Kishor Karuna heiraten könne. Padma
entgegnete, sie sei eine arme Witwe und könne keinen
Brautpreis bezahlen. Aber Familie Ram entgegnete, das
wollten sie auch gar nicht. Viel wichtiger sei, dass ihr
Sohn eine gläubige Frau hat, die sich gerne in der Familie
einbringt. So wurde man sich rasch einig und im Februar
2017 war die Hochzeit, die ihr beide miterlebt hat. Und
ganz besonders war daran, dass entgegen der indischen
Sitte die Mutter als Witwe neben der Braut stehen durfte.
Das war schon ein starkes Zeugnis für die ganze HinduVerwandtschaft!“
Bischof Singh beendet seinen
Bericht, denn nun wissen wir,
wie es weitergegangen ist.
Zwei Tage später fahren wir
in die Siedlung, wo die junge
Familie wohnt. Vor dem Haus
ist ein Zelt aufgebaut und
viele Stühle sind hingestellt.
Mitten am Dienstagvormittag
haben sich Nachbarn und
Verwandte, aber auch viele
aus der Kirchengemeinde
einladen lassen. Es wird gemeinsam gesungen und auf
Gottes Wort gehört. Der Onkel, der einst seinen Bruder
Ratschu aus dem Haus geworfen hatte, berichtet mit bewegter Stimme, dass er erst
nach dem Tod seines Bruders erkannt habe, wie sehr
Jesus zum Segen geworden war. Daher sei er mittlerweile
auch ein getaufter Christ. Dann tritt das junge Paar strahlend mit ihrem Mädchen auf den Armen nach vorne. Das
Mädchen bekommt den Namen Mantschia, was soviel
bedeutet wie „lebendige Weisheit“.
Bischof Singh segnet das Kind und die Familie, wir beide
dürfen als Zeugen dabei stehen — fast wie Taufpaten bei
uns in Deutschland. An der Reaktion der Familie erkennen wir erst, wie wichtig es ihnen ist, dass wir nicht nur
letztes Jahr bei ihrer Hochzeit, sondern auch jetzt bei der
Segnung ihres Kindes dabei sind. Wir sind zutiefst bewegt und freuen uns sehr. Zugleich sind wir begeistert,
wie Gott seinen Segen auf diese Familie gelegt hat. Wenn
das Ratschu noch miterlebt hätte, er hätte sich wohl am
meisten gefreut!
Jutta und Ekkehard Graf

Ein kleiner Reisebericht

*Nach der Begegnungsreise im Dezember 2017 und Januar 2018*

„Come sister, come!“, sagt Rani freundlich, nimmt
vertrauensvoll und zugleich zielbewusst meine Hand
und zieht mich in Richtung des kleinen, weiß gestrichenen Gebäudes. Sie möchte mir ihr Zimmer, ihr
Schatzkistchen und ihr Regalfach im Mädchendorf
Visakhapatnam zeigen.
Zusammen mit fünf oder sechs Mädchen teilt sie
sich dort ihr Zimmer. Der Sandboden auf dem Gelände rund um die Häuser ist mit bunten Kreidebildern verziert, mit einem „Welcome German Friends",
„We wish you a Happy New Year 2018" und wunderschönen Mustern, die an maurische Kacheln oder
die Hennazeichnungen auf den Handflächen einiger
Mädchen erinnern.
Diese zarten oder auch kräftigen Mädchen- und Jungenstimmen, ihre leuchtenden, sprühenden, wunderschönen Augen, ihre Freude, Energie und Zugewandtheit bewegten und bewegen mich immer wieder. Wie viel innere und äußere Schönheit hat Gott
diesen Menschen in Indien geschenkt, wie viel Liebe
muss er für sie haben!
Auf unserer Reise konnten wir Gottes Wirken durch
die Berichte von Bischof Singh, seinen Brüdern Bischof Jeevan und Bischof Pratap, nacherleben, immer wieder staunen, was durch Gottes Wunder dort
entstanden ist: die wachsenden Gemeinden, neu
errichtete Schulen, Kinderheime, die Hilfe bei den
Aidskranken, den Blinden, in den Ausbildungsstätten. Wir spürten die Liebe Bischof Singhs für das
Werk im Gesamten, aber auch für den Einzelnen: für
den Blinden, der uns die Schreibmaschine für Blindenschrift vorführte, für die 14-jährige Tochter Esther einer an Aids erkrankten Mutter, für die ehrwürdige, alte Frau aus dem Stamm der Bonda, Lydia.
Das Programm war randvoll mit Besuchen der einzelnen Stationen: Visakhapatnam, Kondala, Rajahmundry, Narsapur, Siler-Dschungel; mit den gemeinsam gestalteten Gottesdiensten, Schulveranstaltungen, mit Kircheneinweihung, Grundsteinlegung, Besichtigung des Krankenhauses und einiger Kinderheime, sowie der Ausbildungsstätten für angehende
Elektroniker, Schlosser, Schneiderinnen und Krankenschwestern.
Wir fuhren mit einem uns zur Verfügung stehenden
Bus und Busfahrer von Ort zu Ort und erlebten dabei
Sightseeing auf eine ganz besondere Art: über rumpelige Straßen, durch Dörfer, über lange Brücken,
durch Wald, Reisfelder, entlang an Bananenplantagen und Palmenhainen.
Keinen der zahlreichen Programmpunkte hätte ich
missen wollen.
Das herzliche Begrüßen mit Musik, Gesang, Tanz

und duftenden Blumenkränzen war etwas Besonderes und brachte die große Dankbarkeit der Menschen zum Ausdruck. Sie fühlten sich beschenkt,
wertgeschätzt und unterstützt durch unseren Besuch und spiegelten dies auf liebevolle Art und Weise. Und wir wurden mindestens genauso beschenkt
durch das, was sie uns entgegen brachten und was
wir sehen und erleben durften.
Besonders eindrücklich war für mich der Besuch im
Siler-Dschungel:
Mit dem Sonnenuntergang machten wir uns zu Fuß
auf den Weg zum Fluss, der das Gebiet nach Orissa
abgrenzt, und stiegen in ein kleines Boot.
Die Wasseroberfläche war spiegelglatt und ruhig,
die untergehende Sonne tauchte den Himmel, die
Berge im Hintergrund, die Bäume, in ein zartrosa
Licht, welches auf dem Wasser farbig schimmerte.
Ein leises Trommeln klang aus der Ferne zu uns herüber. Nach einer kurzen, andächtig stillen Fahrt,
staunend über die herrliche Natur, legten wir am
anderen Ufer an. Die Christen der Dschungelgemeinde begrüßten uns mit herrlich rhythmischer
Musik und hießen uns mit dankbaren, glänzenden
Augen willkommen. Dies berührte mich tief. Christen, mitten im Dschungel, mit denen ich mich durch
unseren gemeinsamen Glauben, den Heiligen Geist,
fest verbunden fühlte, auch wenn wir uns mit keinem Wort verständigen konnten. Menschen, die ihr
Leben für ihren Glauben riskieren, die in Gefahr,
aber stark und mutig sind.
Was für ein Geschenk, diese Menschen, die vielen
Mitarbeiter von Nethanja, die Gemeinden, die wunderbaren Mädchen und Jungen, in dem schönen,
farbigen Land Indien, kennengelernt zu haben. Dafür danke ich Gott, und den engagierten, liebevoll
begleitenden Reiseleitern Petra und Michael Hahn.
Esther Hanna Hucks

Herzliche Einladung zu zwei Indien-Reisen, die bald stattfinden!

Besuchsreise zur Nethanja-Kirche

Donnerstag, 27.12.2018 bis Dienstag, 8.1.2019
Preis: ab 14 voll zahlenden Teilnehmern 1850,- Euro, ab 10 TN + 80€

Reiseleitung und weitere Informationen:

Indien Kultur- und Besuchsreise
Freitag, 1.2. bis Sonntag, 17.2.2019
Voranmeldungen sind jetzt schon möglich.

Markus Schanz, Tel. 07131-2797447,
mail@nethanja-indien.de
Anmeldungen: Tour mit Schanz, Sulzer Str. 118,
72218 Wildberg, info@tour-mit-schanz.de

Weitere Informationen
zu den Reisen auf
unserer Internetseite:
www.nethanja-indien.de

Bei uns im Kinderheim:
Padma wohnt im Mädchendorf Rajahmundry. Seit zwei Jahren hat sie
hier ein neues Zuhause gefunden, nachdem ihr Vater an Aids verstorben
war. Ihre Mutter leidet auch unter dieser Krankheit, die Kinder aber Gott
sei Dank nicht. Padma hat noch zwei Brüder, doch der Mutter wurde die
Aufgabe, drei Kinder zu versorgen zu viel angesichts ihrer eigenen Immunschwäche. So kam Padma zu uns ins Mädchendorf, wo sie sich richtig daheim fühlt. Inzwischen geht sie in die 5. Klasse und mag am Liebsten das Unterrichtsfach ihrer Muttersprache Telugu. Begeistert macht sie
mit, wenn der Tanzlehrer kommt und mit den Mädchen indische Tänze
einstudiert. Mit ihren Freundinnen spielt Padma auf dem weitläufigen
Gelände des Mädchendorfs Fangspiele und das Regenbogenspiel mit
vielen Bewegungen und Farben. Immer wieder kommt ihre Mutter vorbei
und besucht ihre Tochter; sie freut sich sehr, dass es Padma bei uns so
gut geht. Und in den
Sommerferien, die jetzt
im April beginnen, wird
Padma ihre Familie besuchen und endlich wieder ihre beiden Brüder
sehen. Wir wünschen
ihr schöne Ferien!

Reiseleitung:
Margret und Reinhold Klass
0176-78904859 / 07056-3837
oder per Mail:
reinhold.klass@onlinehome.de

Konzert zugunsten Nethanja:

Padma und ihre Freundin
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
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