
Informationen und Missionsberichte — Winter 2019 

Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. - Lukas 2,30 
Es gab nur wenige Augenzeugen von der Geburt des Gottessohns: 

Maria und Josef, ein paar Hirten und die Weisen. Für die meisten 

Menschen in Bethlehem damals wurde es dagegen nie Weihnachten. 

Doch sechs Wochen später wurden noch zwei weitere Menschen in 

das Wunder von Weihnachten einbezogen: Simeon und Hanna. Zwei 

alt gewordene gläubige Juden, die an der Hoffnung auf den Messias 

zeitlebens festgehalten haben — gegen allen Anschein. Sie haben 

darauf vertraut, dass nicht die Römer, nicht der König Herodes, weder 

die Machteliten des Landes noch die Priester des Tempels das Sagen 

haben, sondern allein der ewige Gott. Und sie wurden in ihrem Ver-

trauen belohnt: sie durften Gottes Sohn mit eigenen Augen sehen! 

Dadurch gehörten sie nachträglich zu den wenigen Weihnachtszeugen 

dazu. Und davon haben sie im Jerusalemer Tempel deutlich und un-

überhörbar erzählt. Sie haben Gott gelobt und sie waren nun bereit, 

aus diesem Leben zu gehen. Denn sie wussten, dass nun der Retter, 

der Heiland, der Friedensbringer, der Weltversöhner da ist. 

Ich wünsche uns hier in Deutschland wie auch unseren Geschwistern 

in Indien, dass wir am diesjährigen Christfest ebenfalls zu Augenzeu-

gen der Tatsache werden, dass unser Heiland wirklich da ist! 

Ihr/Euer Dr. Ekkehard Graf, Nethanja-Vorsitzender 

Einweihung des Junior-Colleges in Visakhapatnam 
 

In Visakhapatnam konnte im November 

mit einem großen Fest das neue Junior-

College eingeweiht werden, als Hanna 

Förster und Markus Schanz vom Vorstand  

sowie Reinhold Klass und Werner Dürr 

vom Bildungsprojekt dort waren.  

Wir freuen uns, dass dieser Schritt in die 

gymnasiale Oberstufe durch eine großzügi-

ge Spende und die Unterstützung des 

Spendenprojekts „Wissen schafft Zukunft“ 

möglich wurde.  

Weihnachtsfeier in Kondalaagraharam 



Ich bin Stephen und gehöre schon seit meiner Kind-

heit zur Nethanja-Kirche. Als ich geboren wurde, war 

mein Vater Samson bereits Nethanja-Pastor, denn er 

hatte einst mit Bischof Singh zusammen studiert. Als 

ich mit der Schule fertig war, wurde auch ich von Gott 

berufen, für ihn zu arbeiten. So ging ich an die Bibel-

schule und habe nach dem Abschluss 

an einer Universität weiterstudiert 

und einen Master in Theologie ge-

macht. Bischof Singh berief mich 

dann nach Visakhapatnam als Lehrer 

an die Bibelschule. Inzwischen bin ich 

verheiratet und Vater einer Tochter. 

Unter der Woche unterrichte ich, am 

Wochenende bin ich in der Gemeinde 

meines Vaters und unterstütze ihn in 

seinem Dienst. Dass ich schon als 

kleiner Bub bei den Gemeindeglie-

dern bekannt war und jetzt als Pastor 

dort wirke, ist kein Problem, weil sie 

sehen, wie ich mich geistlich entwi-

ckelt habe und vom Bischof zu ihnen 

gesandt wurde. 

Diesen Sommer war ich mit dem Indien-Team in 

Deutschland. Diese fünf Wochen waren sehr ab-

wechslungsreich und für mich überhaupt nicht an-

strengend. Wir haben ständig neue Leute kennge-

lernt und alle kamen so freundlich auf mich zu. Sie 

waren an mir interessiert, ohne aber ständig etwas 

von mir zu wollen, wie es mir in Indien als Pastor oft 

geht. 

Beeindruckt hat mich, dass bei euch in jeder Kirche 

und jedem Gemeindehaus sich vorne ein Kreuz befin-

det. Und das in völlig unterschiedlichen Arten der Ge-

staltung. Vor allem, wenn der sterbende Jesus daran 

zu sehen ist, zeigt es noch viel stärker, dass er für 

uns gestorben ist. Das bewegt mich sehr. In einer 

Kirche war das Kreuz auf dem Fußboden befestigt 

und hing nicht irgendwo oben. Das heißt, Gott ist in 

Jesus ganz nah zu uns auf die Erde 

runtergekommen. Das ist für mich 

als Pastor und Bibelschullehrer eine 

Anregung, es vielleicht in unseren 

Kirchen in Indien auch so zu machen 

und ein Kreuz auf den Boden zu stel-

len; als eine sichtbare Predigt von 

der Liebe Gottes zu uns Menschen.  

Beeindruckend in Deutschland ist 

auch die Pünktlichkeit der Leute hier. 

Wenn wir ein Abendprogramm um 

halb Acht hatten, war eine Viertel-

stunde vorher noch niemand da. 

Doch ab 19:20 Uhr kamen die Leute 

so langsam, und um halb begann der 

gastgebende Pfarrer – und alle wa-

ren da! Und keiner kam mehr später 

dazu. Das nehme ich als Anregung mit nach Hause, 

die Bibelschüler zu ermutigen, als Pastoren pünktlich 

zu beginnen. 

Auch der Besuch im Bengelhaus in Tübingen war et-

was Besonderes. Dort hatte einst unser Bischof 

Singh bei Dr. Heiko Krimmer studiert. Und die jetzi-

gen deutschen Nethanja-Leiter Markus Schanz und 

Ekkehard Graf haben auch dort studiert. Von diesem 

Haus ist schon viel Segen ausgegangen, in Deutsch-

land und bis nach Indien! Das hat mich sehr gestärkt. 

Impressionen vom Baufortschritt an der Krankenpflegeschule in Kondalaagraharam: 

Im Sommer war das Indien-Team für fünf Wochen in Deutschland unterwegs und hat viele 

Gemeinden besucht. Hier schildert Bibelschullehrer Stephen, wie er die Reise erlebt hat: 

Unsere Nethanja-Beiratsmitglieder Hannelore Metzger 

und Gerhard Henßler legten am 16.11.2019 den Grund-

stein für das zweite Stockwerk der Krankenpflegschule. 



Bericht von Bischof Dr. K.R. Singh beim Kon-

gress „Christenverfolgung heute“ auf dem 

Schönblick in Schwäbisch Gmünd 
 

Die Bedrängnis und Verfolgung der Christen 

in Indien nimmt leider zu. Junge christliche 

Frauen werden vergewaltigt, Pastoren ge-

schlagen, Kirchen angezündet und Grundstü-

cke enteignet. Öffentliche Verkündigung auf 

den Straßen wird an vielen Orten nicht mehr 

erlaubt. Neue Ordnungskräfte wurden landes-

weit rekrutiert, die in allen Bundesstaaten 

beobachten und registrieren, wie die Muslime 

und Christen aktiv sind. 

 

Nach den massiven Ausschreitungen im Jahr 

2008 in Odisha gibt es noch immer Kinder 

und Jugendliche, die elternlos sind und in 

Nethanja-Kinderheimen leben. Aber wir kön-

nen ihnen nicht offiziell sagen, dass ihr Eltern ermor-

det wurden, weil die Polizei diese nur als „ver-

schwunden“ registriert hat. 

 

Im Gebiet der Nethanja-Kirche ist es derzeit nicht 

ganz so dramatisch, die Benachteiligung geschieht 

hier im Kleinen mit vielen Schikanen. Waisenkinder 

in christlichen Kinderheimen werden zur Adoption 

freigegeben, aber nur durch Hindu-Familien. Die Poli-

zei hilft nicht bei Angriffen durch radikale Hindus; sie 

beobachten nur, greifen aber nicht ein. Verwaltungs-

beamte verfügen, dass die Christen leise bleiben sol-

len, ihre Gottesdienste dürfen nicht mehr mit Laut-

sprechern nach draußen übertragen werden; nur 

noch bei Hindu-Tempeln wird das geduldet. Und 

wenn sich Christen in Privathäusern treffen und Lie-

der singen, dann können die Nachbarn dagegen kla-

gen. In der Nähe von Hindu-Tempeln und -Heiligtü-

mern darf keine andere Religion mehr verkündet wer-

den – aber in den Städten und Dörfern befindet sich 

alle paar Meter ein Tempel oder eine Götterstatue. 

Da ist es kaum möglich Abstand zu halten. 

 

Generell ist wahrzunehmen, dass Evangelisationen 

und Taufen immer schwieriger werden. Viele Nethan-

ja-Kirchen sind noch ganz primitive Hütten. Es ist nun 

schon manchmal passiert, dass auf einem gegen-

überliegenden Grundstück ein Hindu-Tempel errich-

tet wird und dann befohlen wird, die Hütte zu räu-

men, weil es sich um kein echtes Gebäude handelt. 

Deshalb bemühen sich derzeit viele Pastoren mit ih-

rer Gemeinde, schnell eine stabile gemauerte Kirche 

zu errichten, um solchen feindlichen Aktionen vorzu-

beugen. Denn wo zuerst eine Kirche stand, kann kein 

Tempel daneben gebaut werden. Wir hoffen, dass 

Gott uns genügend finanzielle Mittel zum Bauen der 

Kirchen schenkt. 

 

Die radikalen Hindus sehen durch andere Religionen 

ihr Gesellschaftssystem und damit ihr ganzes Land 

Indien in Gefahr. Deshalb agieren sie derzeit so mas-

siv. Immer wieder werden sogenannte Rückbekeh-

rungsveranstaltungen durchgeführt, um Muslime und 

Christen unter Versprechungen zum Hinduismus oder 

Buddhismus (zurück) zu bekehren. Die meisten, die 

sich davon locken lassen, sind in ihren Familien 

schon seit vielen Generationen Muslime oder Chris-

ten und praktizieren ihren Glauben nicht überzeugt. 

Deshalb sind sie offen für solche Verlockungen. 

Schlimmer wiegt aber eine Initiative im Bundesparla-

ment, ein sogenanntes Anti-Bekehrungsgesetz für 

ganz Indien gültig einzuführen. Das Gesetz sieht ho-

he Strafen vor, wenn ein Hindu mit Nahrungsmitteln, 

Geld oder anderen Vorteilen wie Bildung dazu gelockt 

wird, die Religion zu wechseln. Im Dezember soll dar-

über im Parlament abgestimmt werden. Die Nethan-

ja-Kirche arbeitet zwar nie mit solchen Mitteln, aber 

böswillige Ankläger könnten dies behaupten und Pas-

toren vor Gericht bringen. Das bedeutet, dass die ra-

dikalen Hindus das seit über 70 Jahren säkulare Indi-

en in ein Hindu-Land umfunktionieren wollen. 

 

So werden besonders auch die Pastoren und Ge-

meindeleiter ins Visier genommen. Singh sagte: „Ein 

Bischofsstuhl in Indien ist wie eine Dornenkrone! 

Man ist vielen Angriffe von allen Seiten ausgesetzt.“ 

 

Was den Christen in Indien in dieser gefährdeten Si-

tuation hilft: 

 Der weltweite Leib Christi – es ist gut zu wissen, 

dass man mit vielen Christen verbunden ist. 

 Der passive Widerstand – es gilt, sich nicht gewalt-

sam zu wehren, sondern nur im persönlichen Be-

reich gegen Sünde und Teufel zu kämpfen. 

 Der verstärkte Bau von Kirchen – die Gemeinden 

bekommen dadurch mehr Rechtssicherheit. 

 Die Treue zu Jesus – denn nichts kann von seiner 

Liebe trennen. 

 Das Gebet – Gott kann seine Gemeinde bewahren. 

Zur aktuellen Situation der Christen in Indien 



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 (Stellv.); Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg (Stellv.); 
   Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Pf. Leonhard Gronbach, Freudenberg (Stiftung Friedenshort) 
Nethanja Post: Ekkehard Graf & Markus Schanz; Layout: Konstantin Graf        Adressänderungen bitte an die Geschäftsstelle melden!  
Geschäftsstelle: Markus Schanz & Anja Zerrer, 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  

Abschied von Irmgard Ramsayer 
 

Die Ehefrau unse-

res Gründers ist im 

November im Alter 

von 94 Jahren ver-

storben. Bei der 

Beerdigung hörten 

wir aus dem von ihr 

verfassten Lebens-

lauf, wie die Indien-

Arbeit begann: 
 

„Von 1960 bis 

1972 wohnten wir 

in Sindelfingen. In 

dieser Daimler-

Benz- und IBM-

Stadt hatten wir immer wieder Begegnungen mit ausländi-

schen Studenten. So auch mit dem Inder Jawa Komanapalli 

im Jahr 1963. Durch Kontakte mit Jawas gläubigen Eltern in 

Indien und durch klare Wegweisung Gottes begannen wir 

1969 mit einem kleinen Gebetskreis und freudigen Spen-

dern, zunächst fünf arme Kinder zu versorgen.  

In den folgenden Jahren konnte mein Mann dann auch fünf 

weiteren Brüdern von Jawa die Einreise nach Deutschland 

ermöglichen. Für sie alle wurden wir „Kinderlosen“ ganz 

schnell zu „Mama“ und „Papa“. Durch die Dienste von Karl 

gewannen wir viele interessierte Freunde für Indien. Die Zahl 

der Spender wuchs von Jahr zu Jahr.  

Als wir monatlich 50 Buben mit je 20,- DM versorgen konn-

ten, planten wir unsere erste Indienreise. Mit welch neuen, 

tiefgreifenden Eindrücken wir nach vier Wochen Indienauf-

enthalt heimkehrten, lässt sich nicht beschreiben. Eins wuss-

ten wir: Gott hat diesen Anfang bestätigt und gesegnet, so 

dass wir dankbar und mit frohem Gottvertrauen weiter pla-

nen dürfen. Die Vereinsgründung 1973 war jetzt das Wich-

tigste. „Kinderheim Nethanja Narsapur Indien“, dazu gab uns 

Gott für Vorstand und Ausschuss wertvolle Brüder und 

Schwestern aus verschiedenen Fachbereichen. Wie wunder-

sam sind Gottes Wege! IHM sei Ehre und Dank! Nach nun 

über 40 Jahren ist aus der Arbeit ein großer Baum mit vielen 

Zweigen geworden. Zwei Mal konnte ich mit Karl die Arbeit in 

Indien besuchen.“ 
 

Wir danken Irmgard Ramsayer für ihre treue Begleitung der 

Nethanja-Arbeit im Gebet. Zugleich danken wir allen, die ihr 

im hohen Alter so treu zur Seite gestanden sind, besonders 

den Freunden in Rötenberg! Und wir danken Gott für das 

Ehepaar Ramsayer, das er zum Segen für viele gesetzt hat, 

in Deutschland und in Indien.  

Abschied von Ernst Förster 

Im Oktober haben wir unseren Nethanja-Mitgründer und 

langjähriges Vorstandsmitglied Ernst Förster in die Ewig-

keit verabschiedet. Seine enge Freundschaft mit Karl 

Ramsayer hatte ihn zu einem Indien-Freund gemacht. So 

ist Ernst Förster sechs Mal nach Indien gereist, zu Be-

ginn vielerorts noch ohne Strom, unterwegs mit Ochsen-

karren. Da galt es zu improvisieren und Abenteuer zu 

bestehen. In seinem Glauben wurde er von den indi-

schen Geschwistern geprägt, in den Bereichen kindli-

ches Gottvertrauen, Treue im Glauben, Mut in den Ge-

fahren. Er hatte zugleich immer ein Herz für die Ärmsten 

der Armen in Indien und fragte, wo und wie wir praktisch 

helfen können. So hat er viele Projekte unterstützt und 

als CVJM-Referent viele deutsche Freunde für Indien 

gewonnen. Wir danken ihm und seiner ganzen Familie! 

 

Für die Advents- und 

Weihnachtszeit wollen 

wir Ihnen wärmstens 

ans Herz legen, Ge-

schichten zum Stau-

nen, wie Gott in Indien 

wirkt, zu lesen und zu 

hören. „Der Engel in 

der Rikscha“ eignet 

sich auch hervorra-

gend als Geschenk für 

alle, die noch mehr 

von Indien und Gottes 

großem Wirken dort 

erfahren wollen. Es ist 

gegen Spende erhält-

lich bei unserer Ge-

schäftsstelle in Flein. 

Diesen Herbst mussten wir von zwei unserer Gründer der Nethanja-Arbeit Abschied nehmen: 

ZUM VORMERKEN: Nächstes Jahr gibt es für alle Freunde und Spender etwas Neues: NETHANJA-Reg ional tage  

Laichingen 16. Mai, 14:30-18:00 Uhr; Vöhringen 17. Mai, 10:00-14:00 Uhr; Flein 24. Mai, 10:00-14:00 Uhr 


