
Informationen und Missionsberichte — Herbst 2020 

Seit mehr als sechs Monaten sind alle Kin-

derheime, Schulen, Institutionen und Kirchen 

wegen Corona und dem Lockdown geschlos-

sen. Seit zwei Monaten dürfen die Lehrer wieder an die Schule kommen, aber 

die Kinder dürfen noch nicht am Unterricht teilnehmen. Deshalb führen wir 

Online-Unterricht durch. Alle Lehrer erhielten eine Einführung zum Lernen mit-

hilfe von Computern und Handys. Dadurch können etwa 65 Prozent der Kin-

der am Online-Unterricht teilnehmen. Sie haben auch Hausaufgaben zu erledi-

gen. Einmal in der Woche treffen sie sich mit ihren Lehrern, um ihre Hausauf-

gaben zu zeigen und Erklärungen von den Lehrern zu erhalten. Aber nur ganz 

kurz, die Schüler dürfen nur einige Minuten Zeit mit den Lehrern verbringen – 

und tragen dabei selbstverständlich eine Maske. Wir haben für alle unsere 

Schüler Schulbücher besorgt, damit sie auch zuhause selbstständig lernen 

können. Aber für die Kinder in den abgelegenen Dörfern ist es sehr schwierig, 

am Online-Unterricht teilzunehmen.  

Deshalb planen wir einige Unterrichtszentren in den Dörfern einzurichten, wo die Kinder mit Schulbüchern und Schulhef-

ten unterrichtet werden können. Wir wissen nicht, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben. Die Corona-Pandemie 

ist in unserer Region immer noch schwerwiegend. Wir treffen diesbezüglich alle Vorkehrungen, dennoch waren zwei unse-

rer Lehrer an Covid-19 erkrankt. Aber durch Gottes Gnade wurden sie vollständig gesund und können wieder bei uns un-

terrichten. In diesen Tagen erhalten die Lehrer auch eine spezielle Ausbildung in Englisch und angewandter Informatik. 

Unsere Schwiegertochter Sowmya hat die Verantwortung für diese speziellen Lehrerfortbildungen übernommen. 

Die Kirchen sind derzeit glücklicherweise geöffnet. Jeden Sonn-

tag führen wir zwei Gottesdienste durch, damit nicht zu viele Leu-

te zeitgleich in einem Raum sind. Aber einige Christen sind vor-

sichtig und haben Angst, an den Gottesdiensten teilzunehmen, 

deshalb gibt es eine Live-Übertragung auf YouTube. Nach wie vor 

leisten wir viel Hilfe, indem wir Lebensmittel verteilen. Viele Men-

schen sind sehr dankbar und erkennen in unserem Handeln die 

Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch kommen weitere 

Leute in unsere Gottesdienste. Wir sind dafür sehr dankbar und 

preisen Gott, dass er auch diese schwere Situation gebraucht, 

um Menschen zu retten.  

Wir sind sehr dankbar für all eure wunderbare Unterstützung und 

alle eure Gebete. Wir finden keine passenden Worte, um unsere 

Dankbarkeit auszudrücken, aber wir beten, dass Gott euch seg-

nen und mit seiner Gnade belohnen wird.       Pratap und Sunitha  

Nach wie vor versuchen wir 
so viele Menschen wie mög-
lich mit Grundnahrungsmit-
teln zu versorgen. Die Not ist 
immer noch sehr groß!  
Unsere Pastoren besuchen 
die Dörfer und Stadtviertel 
und bringen Speise für Leib 
und Seele.  
Danke für alle Begleitung im 
Gebet! 

heute kommen wieder aktuelle Nachrichten aus Indien. 
Leider gibt es von vielen Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen zu berichten, weil die Corona-Pandemie der-
zeit besonders stark im Gebiet der Nethanja-Kirche wü-
tet. Noch immer sind alle Kinderheime geschlossen und 
auch die meisten Schulen und Ausbildungsstätten kön-

nen noch nicht geöffnet werden. Dennoch gibt es auch 
von schönen und hoffnungsvollen Erfahrungen zu be-
richten. 
Wir danken allen für die Verbundenheit in dieser Krisen-
zeit durch Gebete und Gaben! 
Im Namen des Vorstands, Dr. Ekkehard Graf 

Rajahmundry 

Liebe Nethanja-Freunde, 



In der letzten Nethanja Post kam ein Bericht aus 

Narsapur, wo vor über 50 Jahren die Nethanja-

Arbeit begann. Samuel Komanapalli ließ den 

14-jährgen Yeluri Nagaraju zu Wort kommen, 

der mehrfach behindert ist. Dass er sich nur 

dann fortbewegen kann, wenn sein Vater ihn 

trägt, hat viele unserer Freunde in Deutschland 

so bewegt, dass mehrere bei uns anfragten, ob 

sie einen Rollstuhl oder Ähnliches spenden 

dürfen. Voller Freude konnten wir einen Betrag 

nach Narsapur überweisen, der nicht nur ein 

dreirädriges Fahrrad für Yeluri ermöglichte, 

sondern insgesamt zehn gehbehinderten Men-

schen ein Fortbewegungsmittel bescherte! Das war ein Freudenfest, als Sa-

muel die „Tricycle“, wie sie in Indien genannt werden, übergeben konnte.  

 

Yeluri bat Samuel, dass er selbst den deutschen Spendern danken darf. Hier sind seine Zeilen: 

„Während der Covid-Pandemie hat uns Nethanja geholfen, indem wir mit Reis und Lebensmitteln versorgt wurden. Aber 

nicht nur mit Essen wurde uns geholfen. Ich habe ein dreirädriges Fahrrad geschenkt bekommen! Ich war so glücklich wie 

noch nie in meinem Leben, als ich erfuhr, dass ich ein solches Dreirad bekommen werde. Als ich zum ersten Mal draufge-

setzt wurde, war ich aber besorgt, wie ich denn da-

mit fahren kann. Aber schon auf dem Heimweg hal-

fen mir mein Vater und ein junger Nachbar, das 

Fahren zu üben. Am Anfang war es sehr schwierig 

für mich, aber nachdem ich es einige Tage lang aus-

probiert hatte, konnte ich mit etwas Hilfe fast 

selbstständig fahren. In den letzten Tagen war ich 

allerdings traurig, weil ich wegen den starken Re-

genfällen nicht mit dem Fahrrad in meinem Dorf 

fahren konnte. Aber sobald es sonnig ist, gehe ich 

gerne auf offenes Gelände, um dort weiter zu üben, 

bis ich es alleine hinbekomme. Ich bin Kinderheim 

Nethanja Narsapur so unendlich dankbar für dieses 

Geschenk, das mein Leben so völlig verändert hat!“ 

NARSAPUR EIN BERICHT MIT ENORMEN AUSWIRKUNGEN 

„Mein Name ist Gudala Nageswararao und meine Frau 

heißt Ruthamma. Wir sind beide an Lepra erkrankt und 

eines meiner Beine musste deswegen amputiert werden. 

Meine Frau ist so beeinträchtigt, dass sie ganz ans Bett 

gefesselt ist. Wir haben zum Glück zwei gesunde Kinder, 

einen Sohn und eine Tochter, beide haben keine Behinde-

rung. Mein einzige Einkommensquelle ist das Betteln. 

Wenn man mich mit meinem amputierten Bein sitzen 

sieht, haben doch immer wieder Leute Mitleid und geben 

mir ein paar Rupien. Da meine Frau sehr krank ist, bleibt 

sie zu Hause und ich muss drei Kilometer nach Narsapur 

fahren, wo ich auf dem Markt zum Betteln sitze. Früher 

hatte ich ein altes Dreirad, aber eines Tages war es völlig 

kaputt. Seither musste ich meinen Sohn jeden Tag bitten, 

mich zum Betteln auf den Markt zu bringen. Manchmal 

hat er das einfach so gemacht, aber immer wieder war es 

ihm gar nicht recht und er schimpfte mit mir.  

An jedem ersten Tag eines Monats kommen meine Frau 

und ich ans Nethanja-Kinderheim, wo uns eine kleine fi-

nanzielle Hilfe gegeben wird. Mit uns sind es noch 30 an-

dere Lepra-Kranke oder alte Menschen, die nun schon seit 

fast 25 Jahren hier etwas bekommen, um besser überle-

ben zu können. Kürzlich fragte mich einer der Nethanja-

Mitarbeiter nach meiner Situation und bot mir an, dass ich 

ein neues Dreirad erhalten könne, weil Freunde aus 

Deutschland Geld geschickt haben. Ich sagte sofort Ja, 

aber ich war etwas verunsichert, ob ich wirklich ein Drei-

rad erhalte. Denn zuvor haben auch schon andere Hilfsor-

ganisationen meine Situation gesehen und manche haben 

mir sogar versprochen, mir ein Dreirad zu besorgen. Die 

haben dann alle meine Daten aufgeschrieben und ver-

sprochen, sich später wieder zu melden, aber sie haben 

sich nie mehr bei mir gemeldet, geschweige denn ein Drei-

rad gegeben.  

Umso erstaunter war ich, als ich ein paar Tage später ans 

ITI eingeladen wurde, wo ich gemeinsam mit neun ande-

ren Leuten feierlich ein nagelneues Dreirad übereicht be-

kommen habe. Ich bin dem Kinderheim Nethanja Narsa-

pur sehr dankbar dafür. Denn jetzt kann ich jeden Tag 

allein auf den Markt fahren, ohne jemanden um Hilfe zu 

bitten. Ich kann mein Leben wieder selbstbestimmt gestal-

ten, ohne von irgendjemandem abhängig zu sein.  



Wir danken Gott für die vollständige Genesung unseres altgedienten und glaubensstarken 

Pastor Samson in Anakapalle. Viele Jahre gehörte er unserem Beraterteam für die Missi-

onsarbeit an, sein Sohn Steven arbeitet bei uns als Bibelschullehrer. Samson wurde mit 

dem Covid-Virus infiziert, seine Lungen waren sehr angegriffen. 

Die staatlichen Krankenhäuser sind derzeit überfüllt und können 

die vielen Corona-Kranken gar nicht richtig behandeln. So blieb 

als Ausweg nur noch der Weg in ein privates Krankenhaus. Tat-

sächlich konnte dort sein Leben mithilfe von Beatmungsgeräten 

gerettet werden. Doch nur wenige Tage nach seiner Genesung 

wurde ihm eine horrend hohe Rechnung präsentiert, die er von 

seinem kleinen Pastorengehalt niemals bezahlen konnte. Wir 

sind dankbar, dass wir durch die Hilfe der deutschen Freunde die 

Rechnung bezahlen konnten. Aber wenn noch mehr Pastoren 

ebenfalls erkranken, können wir nicht mehr auf diese Weise hel-

fen. Generell helfen wir unseren Pastoren in Notsituationen, aber 

derzeit ist die Lage sehr angespannt. 

 

In die Ewigkeit gegangen ist einer unserer anderen treuen Pastoren: Zechariah! Noch vor 25 Jahren war er ein Zauber-

priester und unterstützte die Dschungelterroristen, die Naxaliten. Bei einer Evangelisation im Dschungel, bei der der Jesus-

Film gezeigt wurde, kam er zum Glauben an Jesus Christus. Aber die Naxaliten haben ihn bedroht und misshandelt. Weil er 

immer eine Bibel in der Hand trug, haben sie ihm die Hand gebrochen und verhöhnt, nun könne er nie wieder eine Bibel 

halten. Aber Zechariah ließ sich davon nicht einschüchtern. In großer Treue besuchte er viele Dörfer und Hütten, um von 

Jesus zu erzählen. Und viele kamen durch ihn zum Glauben, sogar aus den Reihen der Naxaliten.  

Jetzt aber hatte das Corona-Virus ihn so ge-

schwächt, dass er ihm erlegen ist. Doch bis zu-

letzt war er im Glauben stark geblieben und hat 

noch für andere gebetet. Nun ist er beim Herrn in 

der Herrlichkeit. Wir freuen uns, dass sein Sohn 

Johann gemeinsam mit den Gemeindeältesten 

die Verantwortung für die Gemeinde übernom-

men hat. Johann sagt: „Es kommt zwar vor, dass 

Gott seine Missionare wegnimmt, aber er nimmt 

nicht die Mission!“ Ja, die Missionsbewegung 

geht weiter, bis unser Herr Jesus wiederkommt. 

Halleluja!                                     Euer Bruder Singh 

 

 
„ICH GRÜẞE EUCH ALLE IM NAMEN UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS! 

Mein Name ist Smile, das bedeutet „Lächeln“ und ich gehöre zur 

Nethanja-Kirche im Siler-Dschungelgebiet. Ich möchte mit euch 

gerne mein Zeugnis darüber teilen, was der Herr in meinem Leben 

getan hat. Noch vor fünf Jahren hatte ich große Probleme mit mei-

nem Herzen. Meine Eltern brachten mich in verschiedene Kranken-

häuser und besuchten verschiedene Ärzte. Bei einer dieser Unter-

suchungen fanden die Ärzte ein Loch in meinem Herzen und auch 

einen kleinen Tumor neben dem Herz. Nachdem sie klar diagnosti-

ziert hatten, sagten alle Ärzte zu meinen Eltern, dass ihre Tochter 

sterben wird. Maximal vier oder fünf Monate hätte ich noch zu le-

ben. Meine Eltern waren bestürzt über meine Situation. Weil sie 

Christen sind, beteten sie zum Herrn Jesus Christus und riefen 

auch andere aus der Gemeinde hinzu. Unsere Gemeindemitglieder 

führten drei Tage lang Fastengebetstreffen durch.  

Am Ende kam zu unserer großen Freude und Überraschung Bischof 

Singh dazu. Mein Vater und meine Mutter nahmen mich zu diesem 

Treffen mit. Interessiert hörte ich auf seine Botschaft. Plötzlich 

spürte ich, dass mich jemand berührt und hörte eine Stimme: 

„Wenn du dein Herz ganz dem Herrn Jesus gibst, kann er dein kran-

kes Herz heilen. Er gibt dir ein neues Herz und segnet dich. Nimm Jesus als deinen persönlichen Retter an. Weil du von 

Gott geliebt und auserwählt bist, wird er deinen Tumor entfernen, denn er wird seine Kinder nicht verlassen. Um seines 

Namens willen sollst du leben!“ Diese Worte gingen ganz tief in mich hinein und ich traf in diesem Moment die Entschei-

dung. Ich gab mich ganz Jesus hin und sagte: „Herr, von nun an lebe ich für dich!“ Gleich danach ließ ich mich von Bischof 

Singh taufen. Denn nun wussten ich und meine Eltern: Wenn ich sterbe, dann als ein erlöstes Kind Gottes.  

Dies alles ist vor fünf Jahren geschehen. Die Ärzte sagten damals, ich würde innerhalb von fünf Monaten sterben, aber 

nun lebe ich schon seit fünf Jahren. Ich habe keinerlei gesundheitliche Probleme. Gott ist großartig und er hat mir eine 

gute Gesundheit geschenkt. Noch keine Sekunde habe ich die Entscheidung für Jesus bereut. Ich gehe regelmäßig in die 

Kirche und bete viel zum Herrn. Und mir ist klar: es gibt kein Zurück!  

Bitte betet für mich, eure Smile“ 

VISAKHAPATNAM 

Seniorpastor Samson mit seinem Sohn Steven im Krankenhaus 
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„BITTE SEID VORSICHTIG – UND KOMMT NICHT WIEDER!“ 
Mit diesem Satz nahmen wir Abschied von den Patienten, die Corona überlebt hat-

ten. Ich bin Dhanlakschmi und bin im dritten Studienjahr der Krankenpflegeschule. 

Wir haben in dieser Corona-Pandemie schon viel erlebt und gelernt. Jeden Tag bevor wir die Arbeit anfangen, beten wir 

miteinander. Diese Gebete haben an Tiefe und Ernsthaftigkeit hinzugewonnen, denn wir haben in den letzten Monaten 

Gottes Hilfe und Durchtragen erlebt. Wir Krankenpflegeschülerinnen des dritten Jahrgangs wurden an völlig überforderte 

staatliche Krankenhäuser abgeordnet, um in der Corona-Krise zu helfen. Als wir wieder hierher nach Kondalaagraharam 

zurückkamen, berichteten wir uns gegenseitig unter Tränen aber auch voll Freude von unserer harten zweimonatigen Ar-

beit dort. Wir mussten alle auf der Intensivstation arbeiten. Dort wurden alle Covid-19-Patienten in drei Stufen aufgeteilt: 

Auf der ersten Station gab es über 90 % Heilungserfolg. Hierher kamen die Patienten ohne Symptome, aber mit positivem 

Corona-Testergebnis, oder im Anfangsstadium. Hier haben die Schwestern die Patienten nur mit Medikamenten behandelt 

und dafür gesorgt, dass die Leute auf Station blieben, bis vom Labor ein negatives Testergebnis kam. 

Die Station der zweiten Stufe: Hierher kamen die Patienten mit positivem Testergebnis und starken Symptomen. Hier wur-

den die Patienten nicht nur gegen Corona behandelt, sondern auch je nach Befund auf Nieren, Herz, Husten, Durchfall, 

und bei Bedarf mit Sauerstoffgabe gepflegt. Über 80 % der Patienten überlebten auf dieser Station. Jede miterlebte Gene-

sung war ein Grund zur Freude. Die übrigen kamen leider auf die dritte Station. 

Auf der dritten Station wurden die meisten Patienten mit einem Beatmungsgerät be-

handelt. Auf vielen dieser Stationen waren Krankenschwesterschülerinnen von unse-

rer Nethanja-Emmanuel-Pflegeschule im Einsatz. Meistens waren es zwei von uns un-

ter Anleitung einer erfahrenen Krankenschwester, dazu ein Anästhesie-Techniker, der 

die Beatmungsgeräte bedienen kann, und jeweils eine männliche und eine weibliche 

Hilfskraft. Das war dann ein Stationsteam. Hier gab es leider die meisten Todesfälle, 

oft musste die Krankenschwester den Arzt bitten, nur noch den Totenschein auszustel-

len. Wir mussten die Verstorbenen in Plastiksäcke verpacken, so dass mit einem Reiß-

verschluss das Gesicht noch gezeigt werden kann. Vor dem Krankenhaus wurden den 

wartenden Angehörigen die Verstorbenen präsentiert. Danach ging es gleich ins Kre-

matorium. Doch wie viel größer war die Freude, wenn jemand von dieser Station über-

lebt hat. Etwa bei der Hälfte der Patienten war das der Fall. Sie dankten uns über-

schwänglich, wenn sie unsere Station verließen, aber wir sagten zu ihnen: „Bitte seid 

vorsichtig – und kommt nicht wieder!“ 

Eine meiner Mitschülerinnen sagte zu mir: „Dieses Wort Danke klingt noch in meinen 

Ohren, aber nur eine Krankenschwester kann verstehen, was dieses Danke bedeutet!“ 

Wir Nethanja-Krankenschwestern von Kondalaagraharam haben viel an Lebenserfah-

rung gewonnen. Und wir bedanken uns bei unseren Missionsfreunden in Deutschland, 

dass sie uns diese Ausbildung ermöglichen. 

Die Heldinnen der Corona-Taskforce 
aus dem dritten Jahrgang unserer Krankenpflegeschule 

KONDALAAGRAHARAM 


