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Wenn Kinder beten... 
Joshna ist ein gehörloses Kind, das heißt sie kann 

weder hören noch sprechen. Seit einem Jahr ist sie 

bei uns im Kinderheim und besucht unsere spezielle 

Schule für hörgeschädigte Kinder. Joshnas Eltern le-

ben im Dschungelgebiet 80 Kilometer von uns ent-

fernt. Ihre Eltern haben beide keine Schulbil-

dung, sind also Analphabeten und arbeiten 

als Kulis (Tagelöhner). Sie hatten keinerlei 

Möglichkeiten, für ihre Tochter zu sorgen, die 

eine besondere heilpädagogische Zuwen-

dung braucht. Wir sind dankbar, dass wir die-

se wichtige Arbeit durch die Hilfe der Stiftung 

Friedenshort (Freudenberg) machen können. 

Nach den Sommerferien brachte ihre Mutter 

Joshna wieder zu uns und verließ das Gelän-

de des Kinderheims auffallend schnell wie-

der. Joshna saß teilnahmslos auf der Veranda. Die für 

sie zuständige Hausmutter merkte sofort, dass mit ihr 

etwas nicht stimmte und nahm sie in den Arm. Das 

Kind glühte förmlich vor hohem Fieber. Sofort wurde 

Dr. Manjula in unserem Hospital angerufen, die gleich 

ins Kinderheim kam. Nach einer kurzen Untersuchung 

nahm sie Joshna mit in unser Missionskrankenhaus, 

weil sie aus der Nase blutete. Dr. Rao, der Allgemein-

medizin studiert hat, kam rasch zu der Diagnose, dass 

Joshna Dengue-Fieber hat, das bereits im Endstadium 

war. Der Arzt riet mir, das Kind in ein Kinderkranken-

haus in Visakhapatnam zu bringen. So fuhren wir mit 

dem völlig geschwächten Mädchen die eineinhalb 

Stunden Autofahrt in die große Stadt. Doch einige 

Krankenhäuser haben das Kind abgelehnt, weil es in 

einem sehr kritischen Zustand war. Schließlich hat ein 

Krankenhaus Joshna aufgenommen, nachdem ein 

hinzugerufener Onkel die Verantwortung und Kosten-

zusage übernommen hatte. Die Hausmutter blieb bei 

Joshna am Krankenbett und ich fuhr zurück 

ins Kinderheim. Alle Kinder wollten wissen, 

wie es ihr geht. Nach einer kurzen Auskunft 

haben wir dann miteinander für sie gebetet. 

Alle Kinder sowie die Kinderheimleiter Mary, 

Naga Lakshmi, Prasad und Darga Babu und 

ich beteten; in Gruppen oder allein, laut oder 

leise. Es war ein großer Ernst und ein vertrau-

ensvolles Bitten zu spüren. Für mich war das 

eine ganz intensive Erfahrung mit diesen vie-

len betenden Händen. Es fühlte sich an, als 

ob Tausende von Engeln um mich herum sind, wäh-

rend ich die Gebete der Kinder für ihre Freundin hörte. 

Nach zwei Tagen bekamen wir einen Anruf, dass Jos-

hna das Schlimmste überwunden hat und auf dem 

Weg der Besserung ist. Und nach zehn Tagen wurde 

sie aus dem Krankenhaus entlassen und kam wieder 

zu uns. Das war ein freudiger Empfang im Kinder-

heim. Joshna konnte den Jubel zwar nicht hören, aber 

sie sah die vielen strahlenden Gesichter ihrer Freun-

dinnen und Kameraden. Inzwischen geht es ihr wieder 

gut. Ja, die betenden Menschen sind Engel im Reich 

unseres großen Gottes!  

Bischof Jeevan, Kondalaagraharam 

      Gott kann! 
Im Jahr 2003 haben wir unsere Krankenpflegeschule (Emmanuel School of Nursing) di-

rekt neben dem Krankenhaus in Kondalaagraharam begonnen. Zu der Zeit waren die 

staatlichen Vorschriften noch nicht so hoch und wir begannen in bescheidenem Umfang 

diesen Ausbildungszweig, der auch unserem Krankenhaus zugutekam. Wir konnten vie-

len armen jungen Mädchen aus dem Dschungelgebiet ermöglichen, eine staatlich aner-

kannte und qualitativ gute Ausbildung zu machen. Sogar aus anderen Bundesstaaten 

Indiens wie Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand und Uttar Pradesh kamen Schülerinnen zu 

uns. Aber vor zwei Jahren erhielten wir von der indischen Aufsichtsbehörde einen Brief, 

dass die Infrastruktur und Größe unserer Schule bei weitem nicht ausreicht. Dazu 

kommt, dass die indische Regierung derzeit sehr streng ist im Blick auf Krankenpflege-

schulen und pädagogische Arbeit mit Mädchen. Die geforderten staatlichen Standards 

schienen unsere finanziellen Verhältnisse völlig zu sprengen. Wir haben mit unseren 

deutschen Vorstandsmitgliedern über die Probleme der Pflegeschule gesprochen, aber 

es gab keine Perspektive. Ich hatte das Gefühl und fürchtete, dass wir keine andere 

Wahl hätten, als die Krankenpflegeschule zu schließen. Doch Gott hatte andere Pläne. 

Eine große Spendenzusage aus Deutschland und das Gottvertrauen der deutschen 

Freunde in Vorstand und Beirat machte das Unmögliche möglich. Diesen Sommer, am 

22. August hat die Gruppe junger Erwachsener unter der Leitung von Nethanja-Beiratsmitglied Michael Schulte den Grund-

stein für den Neubau gelegt. In Zukunft wird es ein modernes Unterrichtsgebäude und ein sicheres Wohnheim für die 

Schülerinnen geben. Danke für alle weiteren Gebete und Gaben, dass der Bau zügig voranschreiten kann. K. Jeevan 



Pratap berichtet zur Situation in unseren Kinderheimen 
Seit etwa 50 Jahren ist es nun schon möglich, dass viele Kinder durch die Nethanja-Kinderheime eine gute Un-

terkunft, Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung erhalten und geistig, körperlich und geistlich gesund 

heranwachsen. Darüber sind die Kinder wie auch ihre Eltern sehr dankbar. Leider legt die Regierung derzeit ihr 

Augenmerk verstärkt auf christliche Kinderheime, weil sie nicht will, dass die Kinder in einer christlichen Atmo-

sphäre aufwachsen. So hat im August ein Team von Regierungsbeamten unsere Heime in Rajahmundry gleich 

zweimal innerhalb eines Monats einer genauen Überprüfung unterzogen. Alle Beamten in diesem Team sind 

Hindus und sind darauf aus, Fehler oder Gesetzeswidrigkeiten in unseren Einrichtungen zu finden. Aber durch 

Gottes Gnade konnten sie nichts Nennenswertes finden. Sie konzentrieren sich derzeit vor allem auf die christ-

lichen Kinderheime in unserem Bundesstaat und haben bereits mehrere Heime geschlossen. Hingegen die von 

staatlichen Stellen betriebenen Kinderheime werden nicht so akribisch untersucht. Dort fehlt es an manchen 

Ausstattungen, die vom Gesetz vorgeschrieben sind, doch darum kümmert sich niemand. Auch die pädagogi-

sche Begleitung der Kinder ist dort oft nicht gut. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir in allen unseren Nethanja-Kinderheimen eine gute Arbeit machen können. Die 

finanzielle Unterstützung aus Deutschland wie auch die gläubigen und motivierten indischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kinder von heute zu künftigen guten Bürger unseres Landes Indien her-

anwachsen und viele von ihnen zudem Kinder Gottes sind. Wir danken für alle Hilfe und Gebete für unsere Kin-

der und alle Nethanja-Mitarbeiter!  

 

Eine neue Aufgabe für unseren Vorsitzenden Dr. Ekkehard Graf 
Am 22. September wurde unser Vorsitzender Ekkehard Graf in seine neue 

Aufgabe als Dekan in Marbach am Neckar eingesetzt. In dem Festgottes-

dienst überbrachte Bischof Singh die Grüße der Nethanja-Kirche. Auf indi-

sche Art legte er Ehepaar Graf Ehrenschals um und ließ die anwesenden 

deutschen Nethanja-Vorstandsmitglieder Hanna Förster, Leonhard Gron-

bach und Markus Schanz eine mehr-

dochtige Kerze anzünden. Ekkehard 

Graf betonte in seiner Selbstvorstel-

lung, dass er auch als Dekan weiter-

hin ehrenamtlich für Nethanja tätig 

sein möchte, weil die Begegnungen 

in Indien ihn geistlich sehr prägen 

und für seine Aufgaben im Reich 

Gottes stärken. Das Opfer des gut 

besuchten Festgottesdienstes wurde 

dann auch für die Nethanja-Arbeit 

gegeben. Wir wünschen Ekkehard 

und Jutta Graf für die neue Aufgabe 

Gottes Geleit und Segen. 



Einblicke in den Kurzzeit-Einsatz junger Erwachsener 

Es ist noch früh am Morgen, bevor die ersten Sonnen-

strahlen über den bewaldeten Bergen aufgehen, erklin-

gen leise Töne. Es sind keine Vögel. Die Stimmen werden 

immer lauter. „Halleluja“ singen sie. Für mehrere Minuten 

liege ich in meinem Bett und bin erstaunt über den Lob-

preis. Woher er wohl kommt?  

Keine 50 Meter entfernt von unserem Haus ist eine klei-

ne Kirche. Dort treffen sich die Bibelschüler, um gemein-

sam mit Gott zu starten. Für sie beginnt anschließend ein 

voller Tag: Unterricht am ganzen Morgen und den gesam-

ten Nachmittag lang dann Zeit um selbst zu lernen, den 

jüngeren Kindern im Kinderheim zu helfen, waschen, ko-

chen, aufräumen… Abends haben sie eine Stunde Freizeit, um draußen gemeinsam Volleyball und andere 

Sportarten zu betreiben. Die Stimmung ist ausgelassen, doch uns Deutschen wird schnell klar: nicht nur beim 

Volleyballspielen können wir noch einiges von ihnen lernen.  

„Can you please take a selfie with me?“ (Kannst du bitte ein Foto mit mir machen?) Diesen Satz höre ich nun 

zum fünfzigsten Mal. Also stelle ich mich neben meine indischen Freunde, lächle in die Handykamera und stelle 

fest, dass ich plötzlich von sämtlichen Kindern umringt bin. Wo sie nur so schnell wieder hergekommen sind? 
„Pray! Bless!“ (Bete! Segne!) Glaube spielt bei den indischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine große 

Rolle. Wo auch immer wir hinkommen, werden wir immer wieder gebeten, für die Jugendlichen persönlich zu 

beten und sie im Namen Jesu zu segnen. Was es heißt, ihm gegen alle Umstände nachzufolgen, habe ich ganz 

neu verstanden, als verschiedene Bibelschüler im Jugendgottesdienst ihr Zeugnis erzählen. Eine junge Frau 

bekehrte sich als erste in ihrer Familie. Sie wurde verspottet, geschlagen und fast getötet. Innerhalb kurzer Zeit 

musste sie fliehen. Gott sprach zu ihr und sandte sie mit ihrer Mutter an einen anderen Ort. Heute steht sie vor 

uns. Während uns Gästen aus Deutschland die Tränen in den Augen stehen, nehmen wir ein weiteres Mal 

wahr, dass das Leben hier in Indien nicht nur von schönen Abenteuern geprägt ist. Wer Jesus nachfolgen möch-

te, muss in Indien oft viele Gefahren erleiden.  

Drei Wochen Indien liegen nun hinter uns. Zu zehnt haben 

wir uns Anfang August am Flughafen in Frankfurt getroffen 

und gemeinsam in das Abenteuer Indien gestürzt. Dabei ha-

ben wir erlebt, wie Gott uns in vielen Situationen begegnet 

ist, uns gebraucht hat und unsere Vorstellungen sprengt. 

Begegnungen mit den Menschen vor Ort in den Kirchen, 

Schulen, Kinderheimen und Krankenhäusern haben uns im-

mer wieder herausgefordert und zugleich bereichert.  

Vieles konnten wir mit eigenen Augen sehen. Doch eines be-

wegt mich bis heute sehr: Die Chancen, die durch die Ein-

richtungen der Nethanja-Kirche den Jugendlichen dort gebo-

ten werden. Ihnen wird von Beginn an von Jesus erzählt und 

sie bekommen eine Schulbildung. Sie lernen Lesen und 

Schreiben, Rechnen, Biologie, Computertechnik und mehrere Sprachen. Dieses Privileg, eine geschenkte Schul-

bildung, eröffnet ihnen die Chance, ihre Träume zu leben. Jugendliche in Indien wollen Ärzte, Ingenieure, Leh-

rer, Pastoren und vieles mehr werden. Durch ihre Arbeit können sie in ihrem Land den Menschen dienen und 

ihren Glauben an Jesus weitergeben.  

Leider gibt es an vielen Schulen der Nethanja-Kirche noch kein Junior College (Klasse 11&12). Dies sind jedoch 

die entscheidenden Jahre, in denen Jugendliche immer wieder ihren Glauben an Jesus verloren haben, da sie 

das Kinderheim, ihre Schule und das gewohnte Umfeld verlassen mussten. Darum bin ich sehr dankbar, dass 

nun die Komanapalli-Brüder, Jeevan, Singh und Pratap ihren Fokus darauf richten, ihre Schulen auszubauen. 

Bitte beten Sie dafür, dass Gott die staatlichen Bewilligungen schenkt und die Möglichkeiten gibt, diese Projek-

te zu finanzieren! 

Am Abend liegen wir wieder in unseren Betten. Während mei-

ne Schwester schon kurz vor dem Einschlafen ist, schwirren 

mir noch die vielen Ereignisse in meinem Kopf umher. Ein wei-

teres Mal erklingt Gesang aus der Kirche nebenan: „Machima, 

Machima!“ — die Bibelschüler preisen Gott, auch noch am spä-

ten Abend. Das beeindruckt mich sehr. Vielleicht kann ich mir 

von ihrer Freude an Gott und ihrer mutigen Nachfolge etwas 

bewahren und nun hier in Deutschland weitergeben.  

Julia Scheerle 
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Konzert mit dem Christmas-Trio „Bethlehem“ 
Weihnachten als großes Wunder und bis heute als Fest voller Überra-

schungen – so präsentiert das Duo, bestehend aus Sängerin Yasmina 

Hunzinger und Pianist Timo Böcking, eine abwechslungsreiche musikali-

sche Reise durch die schönste Zeit des Jahres. Am Cello bereichert 

Torsten Harder das Duo. Der Reinerlös der beiden Abende ist für die Kin-

derheime Nethanja in Indien bestimmt.  

Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.  
(Wer Spenden-Tickets unter www.cvents.de bucht, hat einen garantierten Sitzplatz!) 

Donnerstag, 29. November, 19.30 Uhr 
Albanskirche Laichingen  Weite Straße 65 

Freitag, 30. November, 19.30 Uhr 
Evang. Kirche Sindelfingen-Darmsheim  Widdumstraße 3 

Herzliche Einladung zu 

zwei Konzerten im Herbst, 

die unsere Nethanja-Arbeit 

unterstützen: 

Der Reinerlös ist für die Nethan-
ja-Arbeit in Indien bestimmt.  
Vorverkaufsstellen und Infos 

unter www.narsapur.de 
oder www.cvents.de 

Flohmarkt für Nethanja  

am 5. & 6. April in Neuenstadt 
Unser langjähriger Nethanja-Freund Otto Ermold 

hat große Erfahrung darin, Flohmärkte zu organi-

sieren. Nun führt er einen zugunsten der Nethan-

ja-Arbeit durch.  

Außer vielen interessierten Käufern benötigt er 

auch noch viele helfende Hände. Wer könnte 

mithelfen? Bitte bei der Nethanja-Geschäftsstelle 

(s.u.) melden, wer Zeit und Lust zur Mitarbeit hat. 

 
Übrigens: Die Bilder zeigen den Bonda-Markt im 

Dschungelgebiet von Odisha 

Konzert mit Brian Doerksen 
Brian Doerksen ist Kanadier mit ursprünglich deutschen Wurzeln und 

zählt zu den national wie international bekanntesten Lobpreis-Leitern 

unserer Tage. Lieder wie Your Love is amazing, Refiner’s Fire (Reinige 

mein Herz), Come, now is the time (Komm, jetzt ist die Zeit), Faithful 

one (Du bist treu), Come and fill me up (Geist des Vaters) stammen 

aus seiner Feder und sind inzwischen seit Jahrzehnten fester Be-

standteil des Liedguts von Gemeinden auf der ganzen Welt.  

Sonntag, 28. Oktober 
Beginn: 18 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr 

Johanneskirche Sindelfingen  Rechbergstraße 1 

Eintritt: VVK: 20 € zzgl. Gebühren, AK: 25 € 


