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GEDELA ist 13 Jahre alt und 

besucht die 8. Klasse unserer 

High-School mit Englisch als 

Unterrichtssprache. Er wohnt 

seit vier Jahren bei uns im Bu-

benheim in Visakhapatnam, 

weil er hier sicher ist. Er 

stammt ursprünglich aus dem 

Dorf Vaddadi, an der Grenze 

zum Paderu-Dschungelgebiet 

gelegen. Sein Vater ist ein Ko-

kainbauer und -Dealer, aber 

meistens ist er selbst sein bester Kunde. Auch dem Alko-

hol ist er sehr zugetan, weshalb er sich oft in einem 

Rauschzustand befindet und nicht zurechnungsfähig, 

geschweige denn arbeitsfähig ist. Deshalb ist die Familie 

auch sehr arm und hat selten genügend zu essen.  

In dieser notvollen Situation öffnete sich Gedelas Mutter 

für die rettende Botschaft von Jesus Christus und kam in 

der Nethanja-Kirche zum lebendigen Glauben. Seither 

muss sie viel unter ihrem Mann leiden, regelmäßig 

schlägt er sie blutig, weil er ganz gegen ihren neuen 

Glauben ist. Aber sie will ihm dennoch treu bleiben, weil 

sie hofft, dass auch er eines Tages zum Glauben kommt. 

Viele, die es gut mit ihr meinen, raten ihr, diesen schlim-

men Ehemann zu verlassen. Aber sie betet darum, dass 

auch er zu Jesus findet, und sie möchte sich an den Rat-

schlag des Apostels Paulus halten: „Wenn eine Frau ei-

nen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu 

wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken.“ (1. 

Korinther 7,13)  

Aber ihre beiden Söhne hat sie vor dem unberechenba-

ren Vater in Sicherheit gebracht. Ihren älteren Sohn 

konnte sie bei Verwandten unterbringen und für Gedela 

öffneten sich die Türen unseres Kinderheims. Er ist hier 

sehr glücklich in der Gemeinschaft mit den anderen 

Jungs. Auch in die Schule geht er recht gern, zumal er 

sich ein ganz bestimmtes Berufsziel gesteckt hat: Nach 

dem Schulabschluss möchte er zur Armee zu den Spezi-

alkräften, die im Dschungel die Verderben bringenden 

Kokainfelder zerstören und die terroristischen Naxaliten 

bekämpfen. Welches Leid das Kokain über die Familien 

bringt, weiß er aus eigener Erfahrung. Und vor Jahren 

musste er mit eigenen Augen ansehen, wie ein Trupp 

Naxaliten mit einem Jeep in ihr Dorf gefahren kam und 

einige seiner Altersgenossen entführt haben, um aus 

ihnen Kämpfer zu machen. Er selbst konnte sich gerade 

noch in Sicherheit bringen. Das soll es mit seiner Hilfe in 

Zukunft nicht mehr geben.  

Denn Gedela kennt die noch stärkere Waffe: Jeden Frei-

tagabend ist er voller Überzeugung beim Gebetsabend in 

der Kirche dabei und betet auf seinen Knien, dass sein 

Vater zum Glauben an Jesus findet. Und er betet um 

Schutz für seine Mutter, dass sie nicht mehr geschlagen 

wird. In der Bibel hat er den Bericht vom 12-jährigen Je-

sus im Tempel zu seiner eigenen Geschichte gemacht. 

Er weiß, dass er unabhängig vom eigenen Vater mit Je-

sus im Haus des wahren Vaters sein darf. 

 

Danke für alle, die Gedela im Gebet begleiten. Und Dan-

ke für alle, die unsere wichtige Kinderheimarbeit unter-

stützen! 

BEI UNS IM KINDERHEIM 

HILFERUF AUS INDIEN IN DER CORONA-KRISE 
 

Leider zieht die Coronavirus-Pandemie auch unsere Arbeit in Indien schwer in Mitleidenschaft. Alle Schulen 

sind geschlossen. Die Kinderheimkinder mussten zu ihren Verwandten geschickt werden, in den Heimen sind 

nur noch die Kinder, die keine Verwandten haben. Doch die Gehaltszahlungen für Lehrer und Betreuer laufen 

weiter! Unsere Partner der NETHANJA-Kirche unterstützen Familien mit Nahrungsmitteln, deren Kinder aufgrund 

der großen Armut normalerweise im Kinderheim sind und nun für ihre Kinder zuhause sorgen müssen. Darin 

brauchen sie dringend unsere finanzielle Mithilfe. — Derzeit gilt tagsüber im ganzen Land eine Ausgangssperre, 

nur frühmorgens sind die Läden geöffnet. Nicht nur, dass die christlichen Gemeinden sich nicht mehr versam-

meln können, sondern schwerer wiegt, dass die Pastoren ohne Gottesdiens-

te und Hausbesuche kein Einkommen mehr haben. Auch hier sollten wir 

helfen! 

Unser Krankenhaus in Kondalaagraharam wurde von der Regierung ange-

wiesen, 90 Betten für Corona-Patienten einzurichten, davon 30 für schwere 

Fälle. Auch das bringt die finanziellen Möglichkeiten an die Grenzen. Des-

halb danken wir allen, die uns in dieser Krisenzeit weiterhin unterstützen, 

am besten mit dem Überweisungs-Stichwort „Corona-Hilfe“. 

Wir reagieren auf die erhöhten Kosten in Indien und vielleicht auch zurückgehenden Zuwendungen in Deutsch-

land, indem wir alle eingehenden Spenden sofort nach Indien weiterleiten. Zudem werden wir unsere Kosten in 

Deutschland senken, indem wir die Reisetätigkeit einstellen und das Nethanja-Auto vorübergehend stillgelegt 

wird. Wir bitten alle Freunde um Begleitung im Gebet!  

Vielen Dank, Ihr/Euer EKKEHARD GRAF, im Namen des Vorstands und Beirats 



„Im zweiten Abschnitt der Reise waren wir zu Gast bei Jeevan und 

Dr. Nalini Komanapalli in Kondalaagraharam. Gleich neben unse-

rem Gästehaus steht ein Krankenhaus, in dem Menschen versorgt 

werden können, die sich diese medizinische Versorgung sonst nicht 

leisten können. Ein Stückchen weiter steht ein kleines Heim für HIV-

positive Kinder und gleich in der Nähe auch eine Krankenstation für 

Menschen mit ansteckenden Krankheiten: das Emanuel Health 

Care Center – ein zugunsten der Klienten bewusst offen gewählter 

Name, weil Aids- und Tuberkuloseerkrankungen als Stigma gelten. 

Ich habe gelernt, dass ein „One Million Dollar Baby“ ein Kind ist, das 

von einer HIV-positiven Mutter gesund geboren wurde, weil es mit 

Kaiserschnitt und äußerster Sorgfalt geholt wird. So können von ca. 

100 Geburten erkrankter Mütter ca. 80 Babys ohne Erkrankung 

geboren werden.“  

- ELISABETH GEORGE 

„Erlebe ich hier in Deutschland oft einen materiellen Reichtum und 

zwischenmenschliche Armut – durfte ich genau umgekehrt die wun-

derbare Arbeit bei Nethanja erleben: materielle Armut, aber zwi-

schenmenschlicher und geistlicher Reichtum. Und viel Disziplin, 

umhüllt voller Liebe. Gott wirkt und schüttet seinen großen Segen 

aus, das bewegt mich tief!“  

- MICHAEL STRACH 

„Eine ganz besondere Erfahrung hatte ich nach einem Festgottesdienst in Kondalaagraharam. Einige Tage vorher haben 

wir die Schule für Gehörlose in Tamaram besucht. Dort durfte ich einen jungen Mann kennenlernen, der taubstumm ist. 

Sein Name ist Daniel. Er ist zwar stumm und kann nicht hören, aber er ist sehr begabt. Seine Zeichnungen sind beeindru-

ckend und beim Festgottesdienst konnten wir sehen, dass man auch ohne die Musik zu hören sehr gut tanzen kann, denn 

er war Teil einer der Tanzgruppen. Dass er trotz seiner Einschränkungen eine Heimat und Schulbildung bei Nethanja Ema-

nuel Ministries bekommen hat, ist nicht selbstverständlich in Indien und hat mich sehr berührt.  

Nach besagtem Festgottesdienst bin ich ihm noch einmal begegnet. Ich wollte mich von 

ihm verabschieden und ihm sagen, wie beeindruckt ich war. Aus diesem kurzen, stummen 

Wortwechsel entspann sich eine ganze Unterhaltung mit ihm und noch zwei weiteren jun-

gen Männern, die auch gehörlos sind. Eine halbe Stunde haben wir uns unterhalten. Mit 

Händen, Füßen und der Tastatur meines Handys konnten wir uns gut austauschen und ich 

habe eine Menge an Gebärdesprachevokabeln gelernt. Bewegt hat mich aber vor allem, 

dass wir uns als Brüder begegnen konnten. Obwohl wir keine gemeinsame Sprache haben, 

obwohl sie nicht sprechen und ich ihre Gebärden nicht lesen konnte, haben wir uns doch 

verstanden. Dieses „Gespräch“ hat mich mit tiefer Freude erfüllt und begleitet mich als 

eine der wertvollsten Erinnerungen an unsere Indienreise. Denn es war nicht nur irgendein 

Gespräch, es war eine Unterhaltung unter Brüdern. Wir sind verbunden in Christus und 

wenn wir uns irgendwann in seiner Gegenwart begegnen, dann werden uns diese Barrieren 

nicht mehr aufhalten. Darauf freue ich mich jetzt schon.“ 

- DAVID BERGMANN 

INDIEN-EINDRÜCKE VON REISETEILNEHMERN 
 

Auch in diesem Winter gab es Reisen von Deutschland nach Indien.  

Vom Klima her ist für uns die Zeit von November bis Februar am angenehmsten.  

So reisten Ende Dezember Michael und Petra Hahn von der IG Narsapur mit einer Gruppe zu unseren 

Nethanja-Einrichtungen. Im Februar war eine Gruppe des Tübinger Albrecht-Bengel-Hauses mit unse-

rem Vorsitzenden Ekkehard Graf und seiner Frau Jutta dort. Und kurz darauf trafen  

Beiratsmitglied Margret Klass und ihr Mann Reinhold mit einer Gruppe im Nethanja-Gebiet ein,  

nachdem sie zuvor noch Sehenswürdigkeiten im Norden Indiens erkundet hatten.  
 

Verschiedene Reiseteilnehmer berichten: 



„Einweihung einer Schutzkirche im Silergebiet: Pastoren holten uns am Kin-

derheim in Gudem vom Bus ab und brachten uns mit Erlaubnis der Naxaliten 

auf Motorrädern und in Jeeps auf unwegsamen Schotter- und Erdpisten in ein 

Dorf, in dem zuvor noch nie Weiße waren und wir entsprechend bestaunt wur-

den. Dort durften wir nach dreimaliger feierlicher Umrundung der Kirche unter 

großem Jubel und ohrenbetäubender Begleitmusik das neue Gebäude betre-

ten. Es bedeutet den dortigen Christen unglaublich viel, jetzt eine gemauerte 

Kirche zu haben, in der sie auch körperlichen Schutz finden und es war fast 

beschämend, wie überschwänglich sie sich bei uns bedankten.“ 

- MARGRET KLASS 

„Als wir einen Ausflug in den Siler-Dschungel gemacht haben, waren wir bei 

einer Kircheneinweihung im einem kleinen Dorf dabei. Die Feier und die 

Enthüllung der Gedenktafel vor der neuen Kirche mit unseren Namen waren 

aufregende Ereignisse, aber eine Besonderheit an diesem Tag war wieder 

die Begegnungen mit den Menschen, diesmal vor allem den Mädels im Dorf. 

Nach dem Mittagessen haben wir einen Dorfspaziergang gemacht. Zuerst 

haben wir uns etwas umgeschaut. Schließlich kamen ein paar kleine Mä-

dels und junge Frauen und haben uns an den Händen durch das Dorf ge-

führt. Am Anfang war zumindest ich mir noch nicht sicher, ob das eine 

„Entführung“ oder nur eine nette Geste der Gastfreundschaft war, letzteres 

hat sich dann aber bald bestätigt. Als wir später auf den Rest unsere Grup-

pe gestoßen sind, wurde ich von zwei Mädels am Arm, ungefähr in meinem 

Alter, Anfang 20, durch das Dorf geführt. Die beiden konnten kein Englisch, 

ihre Namen waren das einzige, das ich verstanden habe. Diese Minuten 

waren für mich etwas ganz Besonderes. Ich wusste, diese zwei sind meine 

Schwestern, sie leben in einer ganz anderen Welt und wir können uns nicht 

verständigen, aber sie lieben und vertrauen Jesus so wie ich. Ich durfte 

ihnen vertrauen und mit kleinen Gesten andeuten, was ich in dem Dorf ger-

ne noch sehen würde und sie haben mich ganz vorsichtig herumgeführt. 

Dieses Erlebnis lässt sich mit Worten so schwer beschreiben und hat mich 

doch so geprägt. Gott segne diese Schwestern.“ 

- ISABEL ODER 

„Im Juniorcollege in Visakhapatnam durften wir die Labore für 

Biologie, Chemie und Physik einweihen, die dazu beitragen wer-

den, die Qualität des Unterrichts zu erhöhen. In Indien geht das 

Schuljahr ja schon dem Ende zu und der erste Jahrgang muss 

sich (an einer anderen Schule) den Abschlussprüfungen stellen. 

Hierfür wurden die Schüler/innen von uns in einer kurzen Zusam-

menkunft gesegnet. Inzwischen gibt es erfreulicherweise schon 

über 100 Anmeldungen für den zweiten Jahrgang, der nach den 

Sommerferien starten wird.“ 

- REINHOLD KLASS 



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 evangeli-
kaler Missionen und ist der Evangelischen Landeskirche in Württemberg verbunden, unter anderem durch die Mitgliedschaft in der Württem-
bergischen Evangelischen 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    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  

ABSAGE DER NETHANJA-REGIONALTTAGE 
Liebe Nethanja-Freunde, 

die Coronavirus-Pandemie zwingt uns dazu, die für Mai geplanten, bisher noch nie dagewesenen NETHANJA-

Regionaltage abzusagen. Wir wollten ja in Laichingen, Vöhringen und Flein mit Euch und Ihnen zusammenkommen, 

um von Bischof Singh Neues aus Indien zu erfahren, Gemeinschaft zu erleben und einen festlichen Gottesdienst mit 

indischen Elementen zu feiern. Das alles müssen wir nun leider ersatzlos streichen. Denn auch wenn sich die Lage 

bis dahin deutlich entspannt haben sollte, ist bei transkontinentalen Fernreisen noch Vorsicht geboten. Ob es solche 

Regionaltage zu einem anderen Zeitpunkt geben wird, ist noch offen. Aber auf jeden Fall gibt es nächstes Jahr am 4. 

Juli 2021 wieder unseren großen NETHANJA-Freundestag in Walddorfhäslach! 

Danke fürs Verständnis und Danke für alle Begleitung im Gebet! 

EKKEHARD GRAF, im Namen des Vorstands und Beirats 

BEGEGNUNGSREISE: JAHRESWECHSEL IM LAND DER GEGENSÄTZE 

Bei Interesse bitte in der Geschäftsstelle melden. 

Termin:  

27. Dezember 2020 bis 9. Januar 2021  
(Weihnachtsferien in BW) 

Änderungen im Programm sind möglich 

Leitung:  

Pfarrer Markus Schanz 
 

Preis:  

1990,- €  
(bei 14 voll zahlenden Teilnehmern) 

 

Im Preis enthalten:  

• Linienflug inkl. sämtlicher Zuschläge, Steuern und Ge-

bühren 

• An- und Abreise zum Flughafen Frankfurt (Rail&Fly) 

• 12 Übernachtungen, in den Gästehäusern nur Doppel-

zimmer, im Hotel in Rajahmundry Einzelzimmer mit Auf-

preis möglich. 

• Verpflegung Vollpension 

• Alle Eintritte und Honorare zum Programm 

• Begleitung durch Mitarbeiter der Nethanjakirche 

• klimatisierter Reisebus zum Programm 

• ausführliche Reiseinformationen 

• Insolvenzversicherung 

• Alle Trinkgelder 

Nicht enthalten:  

• Spenden im Rahmen einer Begegnung 

• Einreisevisum 

Veranstalter:  

Tour mit Schanz 

Es gelten die Reisebedingungen von Tour mit Schanz: 

https://tour-mit-schanz.de/rechtliches#agbs 

Tag Programm 

1 So Linienflug mit Air India von FRANKFURT nach DELHI 

2 Mo Inlandsflug nach VISAKHAPATNAM und Empfang 

3 Di Besichtigungen in VISAKHAPATNAM  

4 Mi Führung durch Schule, Mädchendorf, Witwenheim 

5 Do Fahrt nach RAJAHMUNDRY und Silvesterfeier  

6 Fr Neujahrsgottesdienst, Besuch im Kinderheim 

7 Sa Tagesausflug nach NARSAPUR 

8 So  Fahrt ins DSCHUNGELGEBIET 

9 Mo Fahrt nach KONDALA und Empfang 

10 Di Bildungsarbeit in TAMARAM 

11 Mi Medizinische Einrichtungen in KONDALA  

12 Do Zurück nach VISAKHAPATNAM  

13 Fr Ausruhen oder Strand, abends Gebetsversamm-

lung 

14 Sa Rückflug von VISAKHAPATNAM über DELHI nach 

FRANKFURT  

GANZ HERZLICHEN DANK  

für alle Spenden und finanziellen Zuwendungen im Jahr 2019. Wieder einmal durften wir erleben, wie der Name 

unseres Werks bestätigt wurde: NETHANJA = Gott hat gegeben! Und zwar durch Sie und Euch treue Spender! Exakt 

die finanziellen Mittel, die in Indien und hier in Deutschland benötigt wurden, sind eingegangen! Das ist ein Wunder 

für uns und wir danken unserem großen Gott und Ihnen und Euch allen! 
Im Namen von NETHANJA, MARKUS SCHANZ und EKKEHARD GRAF  


