
 

Informationen und Missionsberichte — Sommer 2020 

BERICHTE AUS DEN NETHANJA-STANDORTEN UNTER COVID-19: 

RAJAHMUNDRY 
Bischof Pratap berichtet: „Während dieser schrecklichen Tage hat Gott uns beschützt und dazu beigetragen, Tausende von 

Notleidenden zu erreichen. Wir haben vielen Menschen geholfen, die ohne Arbeit und ohne Essen sind. Wir haben den 

Menschen unabhängig von Kaste und Religion geholfen. Wir konnten hinduistischen Priestern, muslimischen Imamen so-

wie armen Pastoren anderer Kir-

chen in ihrer Not helfen, weil sie 

in dieser Zeit keinerlei Einkünfte 

hatten, solange alle Tempel, Mo-

scheen und Kirchen geschlossen 

waren. 

Zwei Personen in einem muslimi-

schen Gebiet waren mit Corona 

infiziert und nur eine hat sich er-

holt. Niemand besuchte diesen 

Ort, um ihnen zu helfen. Diese Menschen waren dankbar und überrascht, dass sie Hilfe von der christlichen Nethanja-

Kirche erhalten haben. Wir sagten ihnen, dass wir dies aus Liebe zu Jesus Christus tun. Danach hat uns eine muslimische 

Familie zum Gebet eingeladen. Wir sahen, dass sie seit vielen Wochen litten und schon viele Tage ohne Essen waren. Sie 

sagten, dass dies ein Wunder sei, dass sie Reis und andere Lebensmittel von uns erhalten haben. Wir haben ihnen ver-

sprochen, dass wir ihnen auch in den nächsten drei Monaten helfen werden.  

Ich bin mir sicher, dass wir den guten Samen im Leben von Menschen anderen Glaubens gesät haben, indem wir ihnen in 

dieser Corona-Zeit geholfen ha-

ben. Wir sind so dankbar und 

gestärkt durch die Gebete und 

die Hilfe, die wir von unseren 

Missionsfreunden erhalten ha-

ben. Und wir beten regelmäßig 

für unsere deutschen Freunde, 

dass auch sie behütet blei-

ben.“ 

LIEBE NETHANJA-FREUNDE 
wir sind in diesen besonderen Zeiten der Corona-Pandemie erfreut, begeistert und beschämt, wie viele Menschen 

unsere Nethanja-Arbeit mit zusätzlichen Spenden bedacht haben. Dadurch konnten wir in den vergangenen Wochen 

deutlich mehr Geld nach Indien schicken als üblich. Mit diesem Betrag konnten unsere Partner der Nethanja-Kirche 

viel Not lindern. Denn der Lock-Down in Indien hat bedeutend mehr Einbußen und Not bewirkt, als es bei uns in 

Deutschland war. Viele Menschen leben dort als Tagelöhner und haben keinerlei Rücklagen, geschweige denn eine 

Arbeitslosen- oder Krankenversicherung. Buchstäblich Menschen vor dem Verhungern retten konnten die Hilfsmaß-

nahmen, die unsere indischen Freunde unermüdlich unternommen haben und es auch noch immer tun. Und in die-

sem Helfen strahlt auch der Name unseres Heilands Jesus groß auf! Wir danken allen, die bisher und weiterhin so 

großzügig eine zusätzliche „Corona-Hilfe“ überweisen, denn die Not in Indien wird leider noch lange anhalten! 
 

In unserer Mitgliederversammlung Anfang Juli haben wir 

Professor Dr. Thomas Vogel nach zehnjähriger Mitverant-

wortung im Vorstand verbschiedet und Michael Schulte als 

neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Auf seinen 

frei gewordenen Sitz im Beirat wurde Luise Reiner gewählt. 

Beide haben in den vergangenen Jahren die Indienreisen 

für junge Erwachsene geleitet. Wir danken den Dreien sehr.  

Nun grüße ich alle in herzlicher Verbundenheit,  

Ihr/Euer Ekkehard Graf 



Nach einer langen Zeit des Lock-Downs dürfen wir in unse-

ren Kirchen endlich wieder Sonntagsgottesdienste feiern, 

natürlich unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen, ähn-

lich wie in Deutschland. Die Kirchen werden gereinigt, am 

Eingang wird Fieber gemessen. Damit nicht alle Sonntags 

kommen, gibt es auch unter der Woche Treffen in den Kir-

chen und in den Wohnungen der Christen, damit es kleine 

Zahlen bleiben. Viele nehmen auch an den Gebetstreffen 

teil. Derzeit halten wir eine 40-tägige Fastengebetszeit bis 

24.7. Wir beten für die ganze Welt in dieser Corona-Pande-

mie, auch für euch in Deutschland! 

Kinderheimkinder 

Unsere treuen Mitarbeiter, die in den Dörfern des Siler-Dschungels 

unterwegs sind, besuchen unsere Kinderheimkinder und bringen 

den armen Familien regelmäßig  Reis, Linsen und Öl. 

VISAKHAPATNAM 
Wanderarbeiter 

Bischof Singh berichtet: „Viele Arbeiter und Tagelöhner haben in den Großstädten Chennai und Hyderabad keine Arbeit 

mehr und sind auf dem Rückweg zu ihren Familien im benachbarten Bundesstaat Odisha. 700-1000 Kilometer legen sie 

barfuß oder auf Flipflops zurück. Es hat sich herumgesprochen, dass es bei der Nethanja-Kirche Hilfe gibt und etliche kom-

men bei uns vorbei. Wir geben ihnen Verpflegung, außerdem soweit möglich, bessere Schuhe.  

Ich fragte einen jungen Vater aus Odisha, warum er nicht eine Woche bei uns auf unserem Gelände bleibt, um etwas aus-

zuruhen und zu Kräften zu kommen. Mit Tränen in den Augen sagte er mir, dass vor zwei Wochen seine Frau versuchte, 

sich und ihren zwei Töchtern das Leben zu nehmen, indem sie Rattengift in das Essen tat. Seine Frau starb sofort daran, 

aber die beiden Mädchen überlebten. Nun müsse er so schnell wie möglich zu seinen mutterlosen Kindern, um für sie zu 

sorgen. Womit wisse er nicht, aber er wolle nun rasch nach Hause. Bestürzt fehlten mir die Worte mein Beileid auszudrü-

cken, aber ich weinte eine Weile mit ihm.“ 

Gottesdienste 



Witwen 

In dieser schwierigen Zeit verlieren wir unsere verwitweten Mütter nicht aus dem 

Blick. Sie kommen in unsere Kirchen, wo wir immer wieder die indischen Grundnah-

rungsmittel Reis, Öl und Linsen verteilen, damit die Leute ohne Einkommen nicht 

verhungern. Es ist beeindruckend, wie diese Frauen, obwohl sie nicht genug zu es-

sen haben, immer ihre Bibel in der Hand halten und auf Gott vertrauen.  

Eine dieser treuen Frauen ist Santhosamma. Sie berichtet:  

„Letzte Nacht war fast nichts mehr an Essen in unserer Hütte. Vor allem hatten wir 

kein Öl und keine Linsen mehr, nur noch eine Handvoll Reis. So habe ich damit ei-

nen kleinen Topf mit Reissuppe für meine Enkelin zubereitet. Beim Umrühren betete 

ich: Herr, hilf uns mit Linsen und Öl! Heute Morgen kam ich zur Kirche in der Hoff-

nung, dass es wieder eine Verteilung gibt, denn sonst weiß ich nicht, wie ich noch für 

meine Enkelin sorgen kann. Und tatsächlich: da stand Bischof Singh mit seinen Mit-

arbeitern und verteilte wieder Reis, Linsen und Öl. Sie erzählen uns davon, wie Chris-

ten in Deutschland dafür spenden, dass wir hier in der großen Not versorgt sind. 

Durch diese liebevolle Verbundenheit durch Nethanja erfahren wir, dass wir einen 

lebendigen Gott haben!“ 

KONDALAAGRAHARAM 
Die Regierung hat uns darum gebeten, dass unser Missionskrankenhaus 60 Bet-

ten für Corona-Virus-Infizierte zur Verfügung stellt. So wurden schon einige Er-

krankte hier untergebracht und gepflegt. Aber weil viele Landbewohner es nicht 

wagen, die Krankenhäuer aufzusuchen, gehen wir mit mobilen Einsatzteams in 

die abgelegenen Dörfer, um die Menschen dort medizinisch zu versorgen.  

Die Krankenpflegeschule ist derzeit auch geschlossen und die meisten Schüle-

rinnen sind zuhause. Aber 15 

von ihnen sind bei uns geblie-

ben und unterstützen uns in 

der medizinischen Arbeit. 

Außerdem führen wir Hygiene-Schulungen für die Pastoren durch, um 

Ansteckungen bei den wieder erlaubten Gottesdiensten zu vermeiden. 

Zudem sind die Pastoren hygienische Multiplikatoren in den Dörfern. 

Wir danken allen deutschen Freunden für die Gebete und Gaben! 

NARSAPUR 

„Mein Name ist Yeluri Naga Raju und ich bin 14 Jahre alt. 

Ich lebe bei meinen Eltern und bin körperlich behindert. Ich 

kann nicht klar sprechen oder hören und nicht alleine gehen 

oder stehen, deshalb gehe ich nicht zur Schule, und wenn 

ich irgendwohin will, muss mich mein Vater auf seinen 

Schultern tragen. Mein Kopf ist nicht proportional zu mei-

nem Körper (Makrozephalie) und ich werde wohl nie richtig 

erwachsen. Wir gehören zur untersten Kaste der Dalits, mei-

ne Eltern sind Müllsammler, sie sammeln Altpapier und Pla-

stikabfälle aus den Mülleimern und verkaufen sie. Aber weil 

in der Pandemie eine Ausgangssperre verhängt war, konn-

ten meine Eltern nicht ihrer Arbeit nachgehen. So hatten wir 

mehr als 40 Tage lang kein richtiges Essen. Und es gibt 

auch keine staatliche Hilfe.  

Aber wir gehören zur Nethanja-Kirche und neulich kam Herr 

Samuel Komanapalli mit seinem Team und hat uns Reis, Öl 

und Gewürze gebracht. Das hat uns sehr gefreut. Wir gehen 

als Familie regelmäßig in die Kirche, mein Vater trägt mich 

auf seinen Schultern dorthin. Manchmal versuche ich selbst 

zu krabbeln, weil ich keinen Rollstuhl habe, denn das kön-

nen wir uns nicht leisten.  

Meine Mutter erzählte mir, dass Paul Komanapalli vor unge-

fähr 23 Jahren Versammlungen abgehalten und Decken, 

Bibeln, Saris usw. an die Armen hier verteilt hat. Heute sind  

wir als ganze Gemeinde sehr dankbar, dass sein Sohn Sa-

muel diese wichtige Arbeit fortsetzt und in der Not das 

bringt, was wir zum Überleben brauchen. Ich danke Nethan-

ja Childrens Home und allen Unterstützern in Deutschland, 

die uns in dieser Pandemiesituation helfen.“ 
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„Ich stamme ursprünglich aus Myanmar (Burma), kam aber 

bereits als Einjähriger mit meinen Eltern nach Indien, wo ich 

hier in Visakhapatnam aufgewachsen bin. Meine Eltern wa-

ren Hindus und verehrten vor allem drei Götter, denen sie 

auch mich als ihren erstgeborenen Sohn widmeten, indem 

sie mir den Namen Trimurtulum gaben. Meine Mutter ver-

starb leider sehr früh an einer Krankheit, nachdem sie sich 

erfolglos von einem Zauberpriester behandeln lassen hatte. 

Mein Vater arbeitete als Fotograf, war aber viel unterwegs, 

so dass ich bei meiner Großmutter auf-

wuchs. Leider war meine Oma gelähmt, so 

dass eigentlich niemand so richtig für mich 

sorgte und ich eher wie ein Straßenjunge 

lebte. Ich sehnte mich so sehr nach Mutter-

liebe, die mir meine Großmutter so nicht 

geben konnte. Ich geriet immer mehr in 

schlechte Gesellschaft und begann zu trin-

ken. Wie mein Vater wurde auch ich Foto-

graf, aber wegen meinem Alkoholproblem 

war ich in meinem Beruf nicht so gut.  

Eines Tages besuchte ein christlicher Pas-

tor meine Oma und betete für sie. Gott er-

hörte dieses Gebet und sie wurde gesund. 

Das hat mich sehr bewegt und ich begann 

an Jesus zu glauben und in die Kirche zu 

gehen. Ich wurde etwas stabiler und konnte zunehmend 

etwas Geld verdienen, so dass ich auch eine Familie grün-

den konnte. So heiratete ich und kurz darauf erwarteten wir 

unser erstes Kind. Aber irgendetwas stimmte nicht und im 

Krankenhaus sagten sie uns, dass die bevorstehende Ge-

burt sehr schwierig wird und vielleicht sogar meine Frau 

dabei sterben könnte. Das stürzte mich in eine tiefe Depres-

sion. In diesen schweren Tagen fiel mir eine kleine christli-

che Schrift in die Hände mit dem Titel „Wohin gehst du?“. 

Das rüttelte mich wieder auf und ich begann zu beten. In 

dieser Nacht hörte ich eine Stimme, die mich „Timoti“ rief, 

was ich aber nicht verstand, was das bedeutete. Am nächs-

ten Tag verlief die Geburt unseres ersten Sohnes wider Er-

warten gut. Voller Freude ging ich zu unserem Pastor und 

berichtete ihm von der gnädigen Geburt und der Stimme in 

der Nacht. Da sagte mir der Pastor, dass „Timoti“ ein bibli-

scher Name sei. Da wurde mir klar, dass dies Gottes persön-

licher Ruf war und er durch die Bewahrung bei der Geburt 

mir seine Liebe zeigen wollte. Kurz darauf ließ ich mich ge-

meinsam mit meiner Frau taufen und ich nahm den Namen 

Timoti an. Und so wie Timotheus für den 

Apostel Paulus ein guter Mitarbeiter war, 

wurde ich ein Mitarbeiter bei Bischof Singh. 

Ich habe viele Jahre meine Kenntnisse als 

Fotograf eingebracht und kam in die Arbeit 

des Gebetsturms im Missionszentrum in 

Paradesipalem. Hier erhalten wir Briefe und 

Emails mit Gebetsanliegen aus dem gan-

zen Land, ja sogar aus andere Ländern, 

von Leuten, die die Fernsehgottesdienste 

mit Bischof Singh sehen. Zudem rufen auch 

viele mit dem Telefon an und bitten um 

Fürbitte und Gebetsunterstützung. Ich füh-

re jeden Tag viele seelsorgerliche Gesprä-

che und rund um die Uhr wird in unserem 

Gebetsturm von Bibelschülern und Gemein-

degliedern für diese Gebetsanliegen gebetet. Und es ver-

geht auch kein Tag, an dem uns nicht jemand nochmals 

schreibt oder anruft, um mitzuteilen, wie Jesus geholfen hat! 

Bei der großen Pastorenkonferenz dieses Jahr wurde ich 

zum Reverend, also offiziellen Pfarrer der Nethanja-Kirche 

eingesegnet, um diesen Seelsorgedienst weiterhin zu tun. 

Ich danke den deutschen Freunden für alle Gebete und Hil-

fen für uns. Und ich lade euch ein, uns eure Gebetsanliegen 

zu schicken, für die wir dann auch täglich beten werden. 

Denn Gott erhört Gebet!“ 

INDIEN-TEAM 2021  
Nächstes Jahr kommt im Sommer wieder Bischof Singh und ein Team von indischen Mitarbeitern nach 

Deutschland. Wer als Gemeinde einen Abend mit dem Team gestalten und erleben möchte, melde sich bit-

te bei der Geschäftsstelle. Sonntagsgottesdienste sind allerdings keine mehr möglich. 

UNSER INDISCHER TIMOTHEUS 
In unserem Missionszentrum in VISAKHAPATNAM arbeitet ganz treu und still unser Timothy,  

auf Deutsch Timotheus, bzw. auf Telugu Timoti. Er erzählt uns aus seinem Leben:  


