
Informationen und Missionsberichte — Herbst 2019 

Im Juni war das Indien-Team wieder für 4 Wochen in Deutschland unterwegs und hat viele Gemeinden besucht. 

Hier schildert Kishore, wie er die Reise erlebt hat: 

Ich bin das erste Mal in Deutschland und es war auch mein erster Flug. Hier war es dann zuerst ein sehr kaltes 

Wetter, doch endlich wurde es mehr wie bei uns in Indien, nämlich über 30 °C. Die Werksführung bei Daimler 

in Sindelfingen war sehr beeindruckend, vor allem die Roboter in der Fertigung. Auch die Pünktlichkeit der 

Deutschen ist faszinierend. Und viele Leute grüßen einander ganz locker mit „Hi“ oder „Hallo“, auch wenn sie 

einen noch nicht kennen.  

Mir ist aufgefallen, dass im 

Straßenverkehr auch die 

Traktoren der Bauern sehr 

geachtet werden, das ist in 

Indien ganz anders. Und die 

hohe Geschwindigkeit, mit 

der bei euch auf den Auto-

bahnen gefahren wird, ist für 

mich fast unglaublich. Und so 

viele Porsche, BMW und Mer-

cedes sind hier zu sehen! 

Auch in den Kirchengemein-

den geht es ganz anders zu 

als bei uns. In Indien erken-

nen wir leichter, wer Christ ist 

und wer nicht. Das ist hier bei 

euch für mich nicht so leicht 

zu erkennen. Hier geht keiner 

mit der Bibel unter dem Arm 

in den Gottesdienst. 

Ich bin 28 Jahre alt und in dem Dorf Bodavaram aufge-

wachsen. Meine Eltern sind Christen und ich habe eine 

Schwester und einen Bruder. Als ich sieben Jahre alt war, 

wurde mein Vater krank und konnte nicht mehr richtig 

arbeiten. Dadurch waren wir sehr arm. So kam ich zu Be-

ginn der zweiten Klasse nach Paradesipalem ins Buben-

heim. Nach der 10. Klasse ging ich an eine staatliche 

Schule, machte Abitur und studierte dann Biologie und 

Englisch auf Lehramt, was ich mit einem Masterab-

schluss beendete. Anschließend habe ich fünf Jahre an 

einer Privatschule unterrichtet. Doch dort gab es sehr harte Arbeitsbedin-

gungen, zudem war es eine stark vom Hinduismus geprägte Schule. Da ich 

in all den Jahren weiterhin in Boyapalem an den Gottesdiensten der Nethan-

ja-Kirche teilgenommen habe, fragte ich eines Tages Bischof Singh, ob ich 

nicht als Lehrer zu ihm an die Schule kommen könne. Er hat sich darüber 

sehr gefreut und so unterrichte ich seit einem Jahr an der High-School. Auch 

in den Gottesdiensten bin ich ehrenamtlicher Mitarbeiter. Gemeinsam mit 

meinem Cousin John Bab singe ich und spiele Gitarre. In Zukunft möchte ich 

sehr gerne noch mehr in der Kirche mitarbeiten. Wer weiß, vielleicht werde 

ich auch mal noch ein Pastor. Aber vorerst brauche ich das Lehrergehalt, um 

meine arme Familie zu unterstützen. 

Impressionen vom Nethanja-Freundestag mit dem Indienteam in Walddorfhäslach: 

Das Indien-Team erhält 
zur Begrüßung deutsche 
Girlanden umgehängt 

Immer wieder schön:  
die indischen Jesus-Lieder 

IG-Narsapur-Konzert am 
Vorabend zum Freundestag:  
Ehepaar Hucks, Albert Frey 

und Christoph Zehendner 
musizieren gemeinsam 

Geschäftsführer Markus Schanz 
und Vorstandsmitglied 
Hanna Förster heißen 

Anja Zerrer willkommen.  
Sie ist wöchentlich drei Vormit-

tage in der Geschäftsstelle tätig. 



 

 

 

 

 

 

In unseren beiden Kinderheimen, dem Mädchen-

dorf und dem Bubenheim haben wir nun 190 Kin-

der, 120 Mädchen und 70 Jungen. Auch diesen 

Sommer kamen wieder viele Anfragen, ob wir Kin-

der aufnehmen können. Wir freuen uns, dass ins-

gesamt 36 Kinder neu bei uns sind. Hier dürfen 

die Kinder in einer liebevollen und fürsorglichen 

Umgebung aufwachsen. Wir sind unserem himm-

lischen Vater für seine Gnade und Liebe dankbar. 
 

Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen,                       der nimmt mich auf. 

Unsere neuen Mädchen im 

Kinderheim Tamaram 

Die neu aufgenommenen Kinder im 

Emmanuel-Kinderheim, wo wir HIV-

infizierte Kinder beherbergen, unter-

richten und medizinisch begleiten 

Kondalaagraharam 

Unsere neuen Jungen im Kinderheim Tamaram 

Die neuen Oberschülerinnen an unserem Junior College (11. und 

12. Klasse), die ebenfalls im Kinderheim aufgenommen wurden 

In unserer Schule wollen wir die Unterrichtsqualität ver-

bessern, weshalb wir zum neuen Schuljahr mehr qualifi-

zierte und erfahrene Lehrer angestellt haben. Fünf Lehr-

kräfte haben die Schule aus persönlichen Gründen ver-

lassen, deshalb haben wir gleich neun neue Lehrerinnen 

aufgenommen. Wir freuen uns, dass unsere Lehrer alle 

mit großem Engagement arbeiten.  

 

Wir danken allen Missionsfreunden für ihre Gebete und 

liebevollen Spenden. - Pratap und Sunitha 

Rajahmundry 

NEU

BEI 

UNS



 

 

Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen,                       der nimmt mich auf. - Matthäus 18,5 

Narsapur 

Visakhapatnam Die neuen Kinderheimkinder mit 

dem Gesamtverantwortlichen Anand 

(links) und den Kinderheimleitern 

Naidu und Varalakshmi  

Die neuen Bibelschüler an unserem 

Bible College 

Neue Oberschüler, die nun mit im 

Bubenheim untergebracht sind 

Die neuen Oberschülerinnen, die 

im Mädchendorf mitwohnen;  

im Hintergrund das neue Stock-

werk des Junior Colleges 

Ein Blick in eins der gut gefüllten 

Klassenzimmer an unserem neu-

en Junior College. Insgesamt 160 

Oberschüler haben sich in die 11. 

Klasse eingeschrieben! 

Die Jungs vom Kinderheim beim 

Cricketspielen 

Neue ITI-Lehrlinge  

ITI-Lehrlinge helfen Kinderheimbuben dabei, den Computer kennenzulernen, 

indem sie nach Unterrichtsende mit ihnen einfache Computerspiele spielen. 

NEU 

BEI 

UNS 



Bischof Singh in Deutschland 
Im November wird unser indischer Bischof Singh auf dem Kon-

gress für verfolgte Christen auf dem Schönblick dabei sein und 

aktuell von der Situation der Christen in Indien berichten. Wir la-

den herzlich ein, an dem Kongress teilzunehmen. Unser Geschäfts-

führer Markus Schanz und unser Vorsitzender Ekkehard Graf wer-

den ebenfalls dort sein und sind am Stand unserer Nethanja-Arbeit 

anzutreffen! 

 

Im Anschluss an den Kongress kommt Bischof Singh gerne in 

Hauskreise oder Gemeindeabende. Folgende Termine sind noch 

frei: 

 Mittwoch, 13. November 

 Donnerstag, 14. November  

 Freitag, 15. November 

 Samstag, 16. November 

Bei Interesse bitte rasch bei der Nethanja-Geschäftsstelle melden 

und einen Termin vereinbaren (Kontakt siehe unten). 

Bei uns im Kinderheim in Kondalaagraharam: 
Die Mädchen Durgabavani und Adilakschmi sind Schwestern, die neulich 

zu uns gebracht wurden. Sie stammen aus der Hafenstadt Kakinada, et-

wa 100 Kilometer von uns entfernt. Nachdem ihre beiden Eltern an Aids 

gestorben waren, hatte ihre Großmutter längere Zeit für sie gesorgt. Doch 

dann ist auch die Oma gestorben und niemand konnte oder wollte sich so 

recht um sie kümmern. Sie gelten in der Hindu-Kultur als große Unglücks-

bringer, wenn in ihrem Umfeld bereits drei enge Angehörige verstorben 

sind. Dieses Risiko will niemand länger eingehen. So brachte man sie zu 

Frau Padam, die unsere Emmanuel-Sozialarbeiterin ist und sich um HIV-

infizierte Menschen kümmert. Eine Untersuchung in unserem Kranken-

hauslabor ergab die erschreckende Diagnose, dass beide Mädchen eben-

falls HIV-infiziert sind, zudem hat die ältere 

auch noch Tuberkulose. Sofort haben wir 

entschieden, dass die beiden Mädchen in unserem Emmanuel-Kinderheim für 

aidskranke Kinder eine neue Heimat finden sollen, wo sie neben Essen und ei-

nem Dach über dem Kopf auch eine liebevolle Zuwendung, Schulunterricht und 

medizinische Behandlung erhalten. Denn es ist unser Auftrag für die Ärmsten der 

Armen da zu sein und ihnen zu helfen!  

Aber beide Mädchen hatten große Angst davor in einem Kinderheim zu leben. 

Doch als wir sie den älteren Kindern in unserem besonderen Kinderheim vorge-

stellt haben, wurden sie sofort mit Liebe von den anderen Kindern aufgenommen. 

Es ist nun wirklich schön, Durgabavani und Adilakschmi mit den anderen Kindern 

wie in einer Familie zu erleben. Insgesamt sind es derzeit achtzehn Kinder, die im 

Emmanuel-Kinderheim in Kondalaagraharam sind. Sie hören sehr gerne biblische 

Geschichten und singen besonders gern das Lied vom guten Hirten. Sie sagen: 

„Ja, der Herr Jesus ist unser Hirte. Darum wird uns nichts mangeln. Als seine Her-

de können wir zusammenhalten!“ 

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. 
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