
Informationen und Missionsberichte - Frühjahr 2019 

Begeistert von Indien!  
Die Aidlinger Bibelschule war bei der Nethanja-Kirche 

Wenn ich an unsere Besuchsreise in Indien denke, singt 

und schwingt in mir eine Liedzeile, die unsere indischen 

Geschwister immer und immer wieder bewegt und lauthals 

hinausjubeln: „Amen. Halleluja!“ Ja, so sei es: Gott sei ge-

lobt! Dass wir mit dem Jahreskurs der Aidlinger Bibelschule 

im Januar und Februar 2019 in das kindliche Gottvertrauen 

und den großen Freimut der Nethanja-Gemeinden eintau-

chen konnten, erfüllt mich und uns mit einem großen 

„Amen. Halleluja!“ 

Keiner von uns will diese Zeit missen. Die Begegnung mit 

den indischen Christen hat uns neu gezeigt, auf wen und 

worauf es im Leben und Sterben ankommt: auf JESUS und 

eine himmlische (Nächsten)-LIEBE. Sein Name soll überall 

bekannt werden. Koste es, was es wolle. 

DANKE für Euer Vorbild, liebe Geschwister der Nethanja-Kir-

che. 

DANKE, lieber Bischof Dr. K.R. Singh, dass Du uns wie Töch-

ter aufgenommen und beschenkt hast. Dass Du trotz Bi-

schofsaufgaben mit uns auf Reisen gegangen bist, uner-

müdlich unsere Fragen beantwortet und ganz väterlich un-

sere Sonderwünsche erfüllt hast … unglaublich!  

DANKE, lieber Bischof K.R. Jeevan und liebe Dr. K. Nalini, 

dass Ihr uns mit Herz beherbergt habt und wir erleben 

konnten, wofür Eure Herzen schlagen.  

DANKE, lieber Bischof K.S. Pratap und Dr. K. Sunitha, dass 

Ihr Eure Wohnung mit uns geteilt habt und mit uns der Fei-

erlaune verfallen seid (Constitution Day, Taufen, Geburts-

tag, Gottesdienste, …) 

DANKE, liebes Ehepaar Graf, dass wir Euch auf Eurer Reise 

in die Apostelgeschichte 2019 begleiten durften. Was für 

ein Abenteuer! 

DANKE, liebe/r … (hier könnten wir Hunderte von Namen 

aufschreiben: Wir sind so dankbar für alle Vorbilder im 

Glauben an Jesus, für alle Wohltäter, Gastfreunde, Zuwin-

ker, Essenskocher, Abspüler, Busfahrer und -Begleiter, Kin-

der, Witwen, Geschichtenerzähler, Kleinkünstler, Sari-Anzie-

herinnen, Pastoren, Bibelfrauen, Evangelisten, Bibelschüler, 

Krankenschwestern, Ärzte, Tänzerinnen, Täuflinge, Anbe-

tungsleiter, Verantwortungsübernehmer, Beter, Ausbilder, 

Shoppingbegleiter, Prediger, Schuhputzer, Kofferträger, Be-

grüßer, Blumenkettenumhänger, Küsschengeber, Händ-

chenhalter, Segenserbitter, Wertschätzer, Mitfreuer, Herz-

haftlacher, Telugu-Lehrer, Pfeil- und Bogenverschenker, Ge-

tränkebereitsteller, Filmemacher, Bibellehrer, Klopausener-

möglicher, Zeltaufsteller, Tischdecker, …)  

DANKE, liebe Interessezeiger, Gebetsunterstützer und Ga-

benverschenker! 

Dass wir vor, während und nach unserer Indienreise so viel 

erlebt haben vom Geheimnis der „Gemeinschaft der Heili-

gen“ macht mich und uns sehr glücklich!  

Dewuniki Stotram — Preist den Herrn!  

S. Dorothee Grupp, Leiterin der Aidlinger Bibelschule 

Samuel Komanapalli, Sohn von Paul und Kusuma in Narsapur, 
jetziger Leiter der technischen Ausbildungsstätten ITI,  
und Dr. Manjula, bisher Zahnärztin am Missionskrankenhaus 
in Kondalaagraharam, haben im Februar geheiratet. 

Darga Babu kam vor 21 Jahren, 
durch Kinderlähmung behindert, zu 
uns. Seit seinem Studiumabschluss 
arbeitet er als Kinderheimmitarbeiter 
und Lehrer in Tamaram. Er hat im 
März Krishnaveni geheiratet. 

Mathews ist der Sohn von Pastor 
Prasad aus Chintapalli. Nach seiner  
Ausbildung zum Tontechniker arbei-
tet er im Missionszentrum Visakha-
patnam mit. Dort in der Gemeinde 
hat er sich in Anusha verliebt … und 
im Februar geheiratet. 

HOCHZEITEN IN INDIEN 



Andras Vogel, der Bruder unseres Vorstandsmitglieds Prof. 

Dr. Thomas Vogel, berichtet: 

Vom 27. Januar bis 3. Februar 2019 waren vier Friesen aus 

West-Overledingen und drei Schwaben aus Sindelfingen in 

Tamaram mit viel Engagement und großem Erfolg im Ein-

satz. Bei der Ankunft gab es einen großartigen Empfang in 

Visakhapatnam, wo es auch gleich viel zu sehen gab. So 

z.B. einen Slum inmitten der Großstadt, der vor kurzem mit 

Bulldozern geräumt worden war. Für den für unsere Verhält-

nisse kleinen Betrag von 200 € wird ihnen von der Regie-

rung ein lebenslanges Bleiberecht in einer noch zu bauen-

den Sozialwohnung zugesichert. Aber so viel Geld kann hier 

keiner aufbringen; das hat uns sehr bewegt und einer hat 

spontan eine Summer für mehrere Familien zur Verfügung 

gestellt. Hier gibt es auch eine Nethanja-Gemeinde, deshalb 

wird die Weitergabe des Geldes geregelt funktionieren.  

Dann ging es nach Tamaram. Die Fahrt war für uns Deut-

sche mit einer zweistündigen Horrorfahrt im indischen Ver-

kehr und gutem Ausgang ein weiteres Erlebnis, dazu kamen 

noch die für uns hochsommerlichen Temperaturen – in Indi-

en ist aber Winter! 

Mit Singen und Tänzen, mit Grußworten und Laola-Welle 

wurden wir am Sonntagabend feierlich in Tamaram begrüßt. 

Obligatorische wohlriechende Blumenkränze schmückten 

uns Gäste. Schulleiter Sudakar und Jeevan Komanapalli 

hießen uns herzlich willkommen.  

Am nächsten Tag teilten wir sieben Männer uns auf die ver-

schiedenen anstehenden Arbeiten auf. So spannten wir 

400 m Wäscheleine zwischen vielen Pfeilern auf den Ober-

geschossen der Mädchen- und Jungenunterkünften. Die 

tagsüber aus verschiedenen Richtungen kommenden Win-

de wehten aber die Wäschestücke zum Teil wieder von die-

sen Trockenhilfen herunter. Das erforderte einen Wind-

schutz, den wir rasch konstruierten. Zudem schlossen wir 

die zwei schon vorher angeschafften Waschmaschinen an; 

das Bedienen der Maschinen erfordert aber noch viel 

Übung.  

Fünf Wassertanks sind in der Vergangenheit regelmäßig 

übergelaufen und setzen die Gebäude unter Wasser. Unse-

re findigen Handwerker erwarben Wasserabschaltvorrich-

tungen für WC-Spülkästen und montierten diese geschickt 

am Einlauf in die Tanks. Alle Systeme funktionieren jetzt 

einwandfrei. Jetzt muss keiner mehr unter tropfenden 

Tanks und über unangenehme Pfützen laufen.  

Die beiden Speisesäle in den Kinderheimen haben wir mit 

Grundierung und abwaschbarer hellgelber Wandfarbe sehr 

freundlich renoviert. Auch die Fensterrahmen mit Eisengit-

tern anstelle von Scheiben wurden aufwändig abgeschliffen 

und mit neuer Farbe gestrichen. Die Tische und Bänke er-

hielten neue Kunststofffüße gegen Verkratzen der schön 

spiegelnden Bodenfliesen.  

Bei allen Arbeiten wurden wir von den Kinder und Jugendli-

chen äußerst interessiert beäugt und immer mehr halfen 

sie fleißig bei den zum Teil sehr schmutzigen Arbeiten mit. 

Die große Freude, welche die Kinder, Jugendlichen und Mit-

arbeiter zeigten, spiegelten sich auch bei uns Handwerkern 

wider. Da ließen sich die Mühen gut aushalten. Rasch wa-

ren wir ein Teil der großen Gemeinschaft: Es war kaum 

mehr möglich, sich auf dem Gelände zu bewegen ohne Be-

grüßungen und schwieriger Gebärdensprache und Finger-

übungen. In Hannelore Metzger aus Holzgerlingen, die zum 

Nethanja-Beirat gehört und jeden Winter einige Wochen in 

Tamaram mitarbeitet, hatten wir eine riesengroße Hilfe vor 

Ort. Für unser leibliches Wohl sorgte liebevoll ein Koch aus 

Narsapur. Mit Reis, vielen Beilagen und wohlschmeckenden 

Desserts aus landesüblichen Früchten wurden wir morgens, 

mittags und abends reichlich verwöhnt.  

Zudem sahen wir bei einem Besuch in Kondalaagraharam, 

welch gesegneten Dienst Jeevan und Dr. Nalini im Kranken-

haus, in der Krankenschwesternschule und im Aidskranken-

haus tun. Die Verabschiedungsparty am letzten Abend run-

dete den Auf-

enthalt in Tama-

ram mit Musik, 

Reden und Tän-

zen gelungen 

ab. Eins ist si-

cher: wir wer-

den wiederkom-

men und Hand 

anlegen, dann 

aber nicht nur 

für acht Tage… 

Ein engagiertes Handwerker-Team in Tamaram 

Dies ist Satyanarayana. Gerne würde er sich ausführlich selbst vorstel-

len, aber er ist von Geburt an taub und kann daher auch nicht spre-

chen. Sein Gehörlosenlehrer und Kinderheimleiter Raju Babu übersetzt 

in Gebärdensprache, was Satyanarayana zu berichten hat. Er ist 16 

Jahre alt und geht in Tamaram in die 9. Klasse. Diese High-School, die 

von der Stiftung Friedenshort pädagogisch und finanziell begleitet wird, 

ist eine integrative Schule für behinderte und unversehrte Kinder. Vor 

vier Jahren kam er zu uns, nachdem sein Vater verstorben war. Über 

seine Mutter weiß Satyanarayana nichts. Bis vor zwei Jahren war auch 

seine kleine Schwester mit in Tamaram, wurde dann aber von einer 

Tante in die Familie zurückgeholt; wahrscheinlich um finanziell attraktiv 

verheiratet zu werden. Denn Satyanarayana stammt aus dem 

Silerdschungel, wo die Ureinwohner, die sogenannten Adivasi leben. 

Bei ihnen gibt es nicht den in Indien üblichen Brautpreis, den die Braut- 



Vom Trinken zum Danken 
Ramanah ist ein Autorikscha-Fahrer und gehört zur Nethan-

ja-Emmanuel-Gemeinde in Kondalaagraharam. Noch vor 

vier Jahren war er ganz dem Alkohol verfallen. In dieser Zeit 

konnte er kaum Geld für die Familie verdienen, denn wer 

lässt sich gerne von einem betrunkenen Taxifahrer chauffie-

ren? Auch zuhause war es schlimm. Ramanah ist mit seiner 

Frau Tschinni und seinen Kinder nicht gut umgegangen. 

Häufig hat er sie geschlagen, an anderen Tagen hatte er 

nur böse Worte für sie. Und das bisschen Geld, das er noch 

verdiente, hat er meistens gleich in Alkohol umgesetzt. Sei-

ne Frau hat ihn daher oft beschimpft und tief in ihrem Her-

zen verachtet. Sie suchte sich kleine Arbeiten, mit denen 

sie etwas Geld verdienen konnte, um wenigstens den Kin-

dern etwas zu essen kaufen zu können. Aber es war sehr 

mühsam und zuhause herrschte oft eine angespannte und 

erdrückende Atmosphäre.  

Mit der Zeit wurde Tschinni depressiv. Immer wieder über-

legte sie sich, ob sie ihrem Leben nicht ein Ende bereiten 

soll, um diesen schlimmen Verhältnissen zu entkommen. In 

ihrer Verzweiflung wandte sie sich an Pastor Timothy, der 

ihr schon öfters mit seinem strahlenden Lächeln aufgefal-

len war. Er hörte ihr geduldig zu und versicherte ihr: „Jesus 

kann euch helfen! Er lässt keinen Menschen zugrunde ge-

hen! Er ist größer als eure Not und stärker als die Macht 

des Alkohols!“ Dann lud er sie in die Gottesdienste ein und 

allmählich fand Tschinni zu Jesus und fasste Vertrauen. 

Anstatt ihren Mann immer nur zu kritisieren wurde sie sehr 

ruhig und geduldig. Sie betete für ihren Mann und versuch-

te, für die Kinder eine gute Mutter zu sein. Diese Verände-

rung in ihrem Wesen blieb Ramanah nicht verborgen. Es 

war zuhause angenehmer geworden. Flüchtete er sich bis-

her auch wegen ihrer Schimpftiraden gerne in den Alkohol, 

so spürte er nun etwas von einem Frieden, den seine Frau 

ausstrahlte. Auch die Kinder entzogen sich ihm nicht mehr. 

Dass seine Frau und seine Töchter sonntagmorgens zum 

Gottesdienst gingen, hatte er mitbekommen. So ging er 

einfach einmal mit, um zu sehen, was sie so verändert hat-

te. 

In der großen Kirche in Kondalaagraharam staunte er nicht 

schlecht, wie viele Leute dort zusammenkommen. Bisher 

hatte er immer gedacht, diese Versammlungen seien nur 

etwas für schwache und kranke Menschen. Aber nun erleb-

te er so viel Fröhlichkeit bei den Leuten und auch einige von 

den angesehenen Familien im Dorf waren dabei. Auf die 

Texte der Lieder und die Botschaft von Pastor Timothy ach-

tete Ramanah genau. Was er da von Gottes Liebe und von 

seiner Hilfe hörte, saugte er förmlich in sich auf. Hier ent-

deckte er etwas von dem, was schon immer seine Sehn-

sucht gewesen war: angenommen zu werden und Frieden 

im Herzen zu haben. Von da an ging Ramanah immer öfters 

mit in die Kirche. Lange Gespräche mit Pastor Timothy folg-

ten. Und dann fasste er einen Entschluss: Er ließ sich tau-

fen und trank von da an keinen einzigen Tropfen Alkohol 

mehr! Seine Autorikscha hat er blitzblank geputzt und repa-

riert. Vorne in die Mitte brachte er einen Jesus-Aufkleber an 

und darüber den Schriftzug „Jehowa nakaperi“ (Der Herr ist 

mein Hirte). Und weil er nun wieder eine innige Beziehung 

zu seinen drei Töchtern gefunden hatte, schrieb er ihre Na-

men rings um die Windschutzscheibe. Die älteste Tochter 

Kumari konnte in jener Zeit an unserer Krankenpflegeschu-

le die Ausbildung zur Krankenschwester machen, und letz-

tes Jahr hat sie geheiratet. 

Inzwischen läuft Ramanahs Taxibetrieb wieder richtig gut. 

Er ist als zuverlässiger Fahrer bekannt und die Leute rufen 

ihn gerne, wenn sie in die Stadt müssen oder etwas zu 

transportieren haben. Sie wissen, dass er Christ ist und 

keinen Alkohol trinkt, deshalb vertrauen sie sich ihm gerne 

an. Zu den Gottesdiensten kommt Ramanah nach wie vor, 

aber nur jeden zweiten Sonntag. Denn ein Tag ohne Einnah-

men ist schwierig, weil die Kosten ständig steigen. Deshalb 

fährt er am einen Sonntag Rikscha und am anderen geht er 

in die Kirche. Und jedes Mal kommen ihm vor Freude Trä-

nen, wenn er bedenkt, wie Jesus ihn vom Alkohol befreit 

und die ganze Familie gerettet hat. Da kann er gar nicht 

anders, als Gott mit lauter Stimme zu danken! 

Ramanah mit Pastor Timothy 

Der Engel in der Rikscha 
Im Juni erscheint das neue Nethanja-

Buch. Ekkehard Graf und Markus 

Schanz haben Berichte unserer indi-

schen Freunde gehört und aufge-

schrieben, damit auch viele bei uns 

von Gottes Wirken in Indien erfahren. 

Unsere treuen Spender erhalten an-

stelle der nächsten Nethanja Post ein 

Freiexemplar zugeschickt, weitere sind 

für 8 € im Buchhandel und bei unse-

rem Nethanja-Freundestag am 7. Juli 

2019 in Walddorfhäslach erhältlich. 
 

eltern zu entrichten haben. Sondern es 

ist umgekehrt: für eine tüchtige und 

gebildete junge Frau muss der Bräuti-

gam viel bezahlen. Satyanarayana ist 

froh, in Tamaram lernen zu können, vor 

allem am Computer. Das wäre in sei-

nem Heimatdorf Paderu gar nicht mög-

lich gewesen. Nun aber hat er die Chan-

ce, später einmal trotz seiner Gehörlo-

sigkeit einen guten Arbeitsplatz in ei-

nem Büro zu erhalten. Und auf die Fra-

ge, was er außerhalb der Schule gerne 

macht? Na, Kricket spielen, ist doch 

klar! 



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, unter anderem durch die Mitgliedschaft in der Württembergischen Evangeli-
schen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission. 
 

Vorstand: Dekan Dr. Ekkehard Graf, Marbach (Vorsitzender); Hanna Förster, Eisingen; Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg; 

      Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Pf. Leonhard Gronbach, Freudenberg (Stiftung Friedenshort) 

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 

                 buero@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 

       Vereinigte Volksbank: IBAN DE84 60390000 0209214007 — BIC GENODES1BBV  

Das INDIEN-TEAM kommt wieder zu uns! 
Bischof Singh, drei junge Frauen und drei Mitarbeiter kommen, um 

uns aus der Nethanja-Arbeit zu berichten. Zudem entführen sie uns 

in ihre Kultur mit Tänzen, Liedern, Spielszenen und Zeugnissen. Sie 

besuchen viele Kirchengemeinden und freuen sich auf neue und 

bekannte Freunde; bestimmt auch in Ihrer Nähe: 

Fr 7.6. 20 Uhr, 97855 Triefenstein, mit Christoph Zehendner 

So 9.6. 10 Uhr, 71131 Unterjettingen, Gottesdienst 

    20 Uhr, 71134 Aidlingen, Pfingstjugendtreffen 

Mo 10.6. 10 Uhr, 71563 Affalterbach, Gottesdienst im Grünen 

       14 Uhr, 71691 Freiberg, CAV-Pfingsttreffen 

Mi 12.6. 19 Uhr, 57234 Wilnsdorf-Wilden, Gemeindeabend 

Do 13.6. 19.30 Uhr, 42555 Velbert-Nierenhof, Gemeindeabend 

Fr 14.6. 20 Uhr, 48527 Nordhorn, Gemeindeabend 

Sa 15.6. 19.30 Uhr, 26810 Westoverledingen, Gemeindeabend 

So 16.6. 10 Uhr, 26810 Westoverledingen, Gottesdienst 

Mo 17.6. 19.30 Uhr, 35390 Gießen, Abend im Brunnen-Verlag 

Do 20.6. 10 Uhr, 72764 Reutlingen, Christustag 

Fr 21.06. 19.30 Uhr, 91710 Gunzenhausen, Hensoltshöhe 

So 23.6. 10 Uhr, 70794 Bonlanden, Gottesdienst 

Di 25.6. 19.30 Uhr, 75387 Neubulach, Gemeindeabend 

Mi 26.6. 19.30 Uhr, 78132 Hornberg, Gemeindeabend 

Do 27.6. 19.30 Uhr, 72227 Egenhausen, Gemeindeabend 

Fr 28.6. 19.30 Uhr, 78609 Tuningen, Missionsabend 

Sa 29.6. nachmittags, 74072 Heilbronn, Landesmissionsfest 

      19.30 Uhr, 74354 Besigheim, CVJM-Abend 

So 30.6. 10 Uhr, 71034 Böblingen, Gottesdienst 

      14 Uhr, 78733 Rötenberg, Gemeindenachmittag 

Di 2.7. 19.30 Uhr, 73265 Dettingen/Teck, Gemeindeabend 

Mi 3.7. 19.30 Uhr, 76307 Karlsbad, Langensteinbacher Höhe 

Do 4.7. 14.30 Uhr, 71522 Backnang-Sachsenweiler, Gemeindetreff 

    20 Uhr, 73760 Ruit, Gemeindeabend 

Sa 6.7. 19 Uhr, 72141 Walddorfhäslach, Freundestag Konzertabend 

So 7.7. 10 Uhr, 72141 Walddorfhäslach, Freundestag 

Schön, wenn viele unserer Nethanja-Freunde an einer oder mehre-

ren Veranstaltungen mit dem Indien-Team dabei sein können! Die 

genauen Veranstaltungsadressen sind auf unserer Homepage 

www.nethanja-indien.de veröffentlicht. 

FLOHMARKT Neuenstadt: 

Am 22./23. März organi-

sierte unser langjähriger 

Freund Otto Ermold mit 

vielen Helfern einen Floh-

markt zugunsten von 

Nethanja. Etwas über 

8.000 € kamen zusam-

men, die in Indien viel Gu-

tes bewirken werden.  

Wir sagen herzlich Danke! 

Vielen Dank für alle Spenden und Zuwendungen 

im Jahr 2018! Wir sind überwältigt, wie viele 

Freunde mit großen und kleinen Beträgen, regel-

mäßig und einmalig die Arbeit in Indien unter-

stützt haben. Die Dankesbriefe mit der Beschei-

nigung fürs Finanzamt haben wir bereits versen-

det. Wer nichts erhalten hat, wende sich bitte an 

Volker und Susanne Muckle (s.u.).  

Unser Herr segne Geber und Gaben! 

NETHANJA-FREUNDESTAG 
am 6./7. Juli 2019 in Walddorfhäslach 

• Samstagabend: Konzert mit Albert Frey, Chris-

toph Zehendner, Werner Hucks und dem Indien-

Team 

• Sonntag: Gottesdienst und weiteres Programm 

rund um die Nethanja-Arbeit in Indien 


