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MEIN NAME IST SHEK MADHEENA BEBI und ich bin 30 Jahre alt. Ursprünglich stamme ich aus einer 

muslimischen Familie. Aber ich habe nie Liebe erfahren, weil ich an beiden Beinen durch Kinderlähmung 

eingeschränkt bin. Nachdem meine Eltern gestorben waren, haben mich die anderen Angehörigen verlassen. Ich musste 

meinen Lebensunterhalt mit der Behindertenrente der Regierung, die ungefähr 25 Euro pro Monat beträgt, bestreiten. 

Doch inzwischen fühle ich mich sehr reich. Denn ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Retter angenommen 

und heiratete vor fünf Jahren meinen Mann Nethala Marraju. Wir sind allerdings eine 

Ausnahme, weil wir aus zwei verschiedenen Kasten stammen. Normalerweise heiraten 

indische Paare ausschließlich innerhalb ihrer eigenen Kaste, nur etwa 5 % der Eheschlie-

ßungen sind so mutig wie wir, über die Kastengrenze weg zu heiraten. Aber uns verbin-

det eben von Anfang an der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und wir gehen regel-

mäßig zum Gottesdienst. Außer unserem Glauben verbindet uns beide, dass auch Netha-

la durch Kinderlähmung behindert ist und keine Eltern mehr hat.  

 

So lebten wir beide so einigermaßen von unserer staatlichen Rente, hatten aber keine 

weitere Hilfe oder Existenzgrundlage. Unser Leben war sehr hart, aber zu dieser Zeit wur-

den wir mit unserer Tochter beschenkt, sie heißt Shakeena und ist ein echter Segen Got-

tes! Sie ist jetzt vier Jahre alt. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus wurde sie 

ohne jegliche Behinderung geboren und wir danken Gott dafür. Aber drei Monate nach 

ihrer Geburt bekam mein Mann eine Querschnittslähmung. Sowohl seine Beine als auch 

teilweise die Hände sind gelähmt. Er konnte keine Tätigkeiten mehr ausüben und 

brauchte Hilfe von anderen, um irgendwohin zu kommen.  

 

Seit der Coronavirus-Pandemie wurde alles noch schlimmer, weil wir nicht aus unserer 

Wohnung kommen, denn es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr und es ist nie-

mand da, der uns hilft. So wurde es immer schwieriger, auf unsere Tochter und auf uns 

selbst aufzupassen. Doch die Mitarbeiter des Kinderheims Nethanja Narsapur kamen 

uns zu Hilfe und haben uns ein Dreirad geschenkt. Zudem bekamen wir genügend 

Grundnahrungsmittel für die nächste Zeit. Jetzt wo wir das Dreirad haben, können wir 

wieder allein unterwegs sein und für unseren täglichen Bedarf sorgen. Wir danken allen 

Unterstützern im fernen Europa für diese Hilfe. Obwohl wir einander nicht persönlich ken-

nen, fühlen wir uns Euch allen in unserem Herrn Jesus so nahe! Gott segne Euch!  

     ALS SIE DEN STERN SAHEN, WURDEN SIE HOCHERFREUT! — MATTHÄUS 2,10 
Die Weisen aus dem Morgenland hatten die Orientierung verloren. 

Klug wie sie waren, suchten sie den neugeborenen König Israels natür-
lich im Jerusalemer Königspalast. Doch dort waren sie an der falschen 
Adresse. Ein Hinweis aus der Bibel führte sie dann schließlich auf den 
rechten Weg nach Bethlehem. Aber wo sollten sie das Kind finden? 
Schließlich zeigte Gott auf besondere Weise das richtige Haus. Der 

Stern, den sie schon zuhause beobachtet hatten und der sie Richtung 
Israel aufbrechen ließ, der zeigte sich wieder, dieses Mal ganz nah und 
deutlich, so dass sie schließlich am Ziel ankamen: „und gingen in das 
Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nie-

der und beteten es an.“ 
Wie oft verlieren auch wir die Orientierung. Wir verlassen uns auf un-

sere eigene Klugheit und gehen doch am Ziel vorbei. Gott sei Dank 
hilft uns Gott persönlich immer wieder auf die richtige Spur. Und dann 

finden auch wir immer wieder aufs neue zu Jesus und auf den Weg 
des Lebens! 

Wir danken Gott am Ende dieses Jahres für alle gute Führung inmitten 
chaotischer Zeiten. Wir danken für alle Bewahrung und Ermutigung. 

Dass so viele Freunde unsere Indienarbeit finanziell unterstützt haben, 
ist uns und den Christen der Nethanja-Kirche eine große Ermutigung! 

Ganz herzlichen Dank! Gott segne Sie alle! 
Im Namen aller Nethanja-Verantwortlichen, 

Ihr Ekkehard Graf 

NARSAPUR 



NEUIGKEITEN AUS UNSEREN NETHANJA-ARBEITSBEREICHEN  
WÄHREND DER CORONAVIRUS-PANDEMIE 

Durch Gottes Gnade normalisiert sich unsere Missionsar-

beit, obwohl Covid-19 in unserer Region immer noch sehr 

aktiv ist. Etwa die Hälfte unserer Kinderheimkinder sind zu-

rückgekehrt. Auch der Unterricht an der High-School findet 

nun wieder statt, also die Klassen 6 bis 10, 75 % der Schü-

lerinnen und Schüler nehmen daran teil. Andere Schüler 

bekamen von uns Schulbücher und andere Unterrichtsmate-

rialien, damit sie zuhause lernen können. 

Unsere Gottesdienste können wir wieder regelmäßig feiern, 

auch in den Dörfern sind alle Pastoren und Evangelisten 

aktiv. Das ist möglich, weil wir uns in den Kirchen und in den 

Schulen exakt an die Hygieneschutzmaßnahmen halten. 

Gestern hatten wir einen wunderbaren 2. Adventssonntags-

gottesdienst in Rajahmundry. Wir haben um 7:30 Uhr und 

um 9:30 Uhr je einen Gottesdienst gefeiert. So konnten un-

gefähr 500 Menschen am Abendmahl teilnehmen. Und auch 

sonst ist das Gemeindeleben fast wie früher möglich: wir 

führen wie gewohnt Frauentreffen, Jugendtreffen und Sonn-

tagsschule durch. Wir beobachten, dass viele Menschen 

sehr daran interessiert sind, die Kirchen zu besuchen. In 

dieser schwierigen Situation beten unsere Gläubigen sehr 

viel und vertrauen auf Gott.  

 

Aber neben der Corona-Pandemie gab es weitere Schwierig-

keiten: starke Regenfälle und Wirbelstürme haben die Dör-

fer in unserer Region schwer getroffen. Viele Häuser und 

auch einige unserer Kirchen wurden dadurch zerstört. Doch 

nun planen wir, die Kirchen zu reparieren. 

Alle Gemeindeglieder und Mitarbeiter der Shalom-Nethanja-

Kirche sind sehr dankbar für all Gebete und Unterstützung 

aus Deutschland. Euer Pratap 

KONDALAAGRAHARAM 

Wir sind bereits in den 

Weihnachtstagen und 

kommen dem Jahr 2021 

näher. Im Rückblick kön-

nen wir sagen: Das Jahr 

2020 war ein sehr geseg-

netes Jahr! Bei all unse-

ren Problemen erhielten 

wir sofort Hilfe von oben. 

Wir haben besonders 

intensiv erlebt, wie wir über Kontinente hinweg in der 

Nethanja-Familie miteinander verbunden sind, im Gebet und 

in der Arbeit für unseren Herrn! 

Anfang des Jahres 2020 litt ich unter gesundheitlichen Prob-

lemen, viele Menschen in Deutschland und Indien beteten 

für mich und Gott heilte mich! Das ist ein bedeutsames 

Wunder, das so niemand erwartet hatte! 

Dann waren da natürlich die großen Herausforderungen 

durch Covid 19. Einige Pastoren, Mitarbeiter, Kinder und 

Schüler von Nethanja-Emmanuel, aber auch viele Gläubige 

der Nethanja-Kirche wurden infiziert und litten sehr unter 

dem Virus, aber Gott sei Dank starben nur sehr wenige alte 

Menschen in unserer Region. Doch in ganz Indien gab es 

viele Todesfälle, auch unter Politikern, sogar Minister, reiche 

Leute, Ärzte, Gesundheitshelfer und auch viele Arme in den 

Dörfern. In unserem Nethanja-Krankenhaus Kondalaagraha-

ram wurden viele Menschen geheilt und nur wenige Men-

schen starben. Gott hat unsere Krankenhausärzte und Kran-

kenschwestern in dieser gefährlichen Zeit beschützt. Ich bin 

gewiss, weil viele Nethanja-Geschwister in Deutschland für 

uns gebetet haben, breitete Gott seine schützenden Flügel 

über uns aus. 

Als das schreckliche Ausmaß des Coronavirus-Lockdowns im 

April deutlich wurde, fürchteten wir, dass viele Menschen 

zugrunde gehen müssen, aber dann kamen eure überwälti-

genden Spenden aus Deutschland und wir konnten viele 

Menschen vor dem Hungertod bewahren. Viele arme Evan-

gelisten in abgelegenen Dörfern und Tausende von Men-

schen aus unserer Gegend konnten mit Reis, Linsen und 

Speiseöl versorgt werden. Wir konnten unseren Kinderheim-

kindern auch in ihren fernen Dörfern helfen und mit ihnen in 

Kontakt bleiben. Von unserem Krankenhaus aus haben wir 

auch besonders nach den AIDS-kranken Menschen ge-

schaut, von denen es in unserer Gegend leider viele gibt. 

Ihre Not war besonders groß, aber auch da konnten wir auf-

grund der deutschen Spenden viel helfen. Wir haben erlebt, 

dass Gottes Arm niemals zu kurz ist, um uns aus der größ-

ten Not zu helfen! Euer Jeevan 

RAJAHMUNDRY 



BAUARBEITEN IN VISAKHAPATNAM  
Es müssen einige Gebäude ersetzt werden. Die Gründe hierfür sind vielfäl-

tig. Vor allem sind sie nach über 30 Jahren mit jährlichen Monsunregen 

ziemlich marode, das Bibelschul-

unterrichtsgebäude musste im 

November wegen Einsturzgefahr 

ganz rasch abgebrochen werden. 

Zudem liegt unser altes Missions-

gelände direkt an der Autobahn, 

die künftig erweitert werden soll 

und wahrscheinlich daneben so-

gar noch eine Bahnlinie erhält; da 

wird ein Teil unseres Geländes 

enteignet werden, zudem ist die Lärmbelastung nicht gering. Wer schon mal im 

Bischofshaus übernachtet hat, weiß davon zu berichten. Dazu kommt noch, dass 

unweit unseres bisherigen Geländes ein großes, illegales Müllverbrennungsgelän-

de liegt, von dem mehrmals die Woche giftige Gase herüberwehen und es unver-

antwortlich ist, die Kinder des Bubenheims dem länger auszusetzen. 
 

Deshalb gibt es schon seit geraumer Zeit den Plan, das Bubenheim, die Bibel-

schule und das Bischofshaus im Ortsteil Paradesipalem aufzugeben und ein-

einhalb Kilometer weiter in 

Boyapalem neu zu errich-

ten. Denn dort befinden sich 

bereits das Mädchenheim, 

das Witwenheim, die große 

Schule und die Kirche. Bis-

her aber war es nicht abzu-

sehen, wie dieses Vorhaben 

finanziert werden kann. 

Doch durch zwei unerwarte-

te große Privatspenden können wir es jetzt wagen, zumindest den Bau 

von Bubenheim, Bibelschule und Mitarbeiterhaus zeitnah anzugehen. 

Bischof Singh berichtet: Durch Gottes Gnade öffnen sich die Türen langsam wieder.  

Die Regierung von Andhra Pradesh erlaubt die Öffnung von Schulen in mehreren Phasen:  

 12. Klassen Oberstufe – 50 % der Schüler sind schon anwesend, die anderen werden online unterrichtet 

 11. Klassen Oberstufe – beginnen jetzt im Dezember wieder mit Präsenzunterricht 

 Etliche Privatschulen in der Gegend mussten schließen, sie konnten durch den Lockdown finanziell nicht durchhalten. 

Dadurch gibt es bei uns 260 Anmeldungen – 75 % von ihnen sind Mädchen! Ihre Eltern haben ein großes Vertrauen in 

unsere Schule, was Bildungs- und auch Sicherheitsstandards betrifft. 

 

Die Öffnung der Kinderheime wurde von der Regierung genehmigt, sofern die Kinder und Eltern zustimmen. Im Augenblick 

haben wir in den Heimen in Visakhapatnam wieder 40 Jungen und Mädchen und sind sehr damit beschäftigt, die Räume 

wieder herzurichten. 

Wie bisher verteilen wir monatlich Reis an die Familien, bei denen unsere Kinderheimkinder untergekommen sind. Sie alle 

danken den Nethanja-Freunden in Deutschland herzlich! 

Darüber hinaus unterstützen wir arme Familien und behinderte Menschen. 

Interimsunterrichtsraum  
in der bisherigen Bibliothek 

Abbruch des Unterrichtsgebäudes 

Architektenzeichnung der neuen Bibelschule 

Architektenzeichnung des Bubenheims,  
auch für die männlichen Bibelschüler 

ÜBERWÄLTIGENDE SOLIDARITÄT 
Wir staunen: So viele unserer Freunde in Deutschland haben uns in der weltweit 

bedrängenden Coronavirus-Krise geholfen, dass unsere indischen Partner Nothilfe 

leisten konnten. Von April bis Dezember 2020 konnten 355.200 Euro zusätzlich 

zum regulären Budget für konkrete Pandemiehilfe nach Indien geschickt werden. 

Dieses Geld wurde verwendet für Nahrungsmittelhilfe, schwerpunktmäßig in Slum-

gebieten und Dörfern. Zudem konnten Erkrankte und ihre Familien sowie Pastoren 

ohne Einkommen unterstützt werden. In den letzten Monaten wurde damit auch 

verstärkt der Online-Unterricht an unseren Schulen ermöglicht. 

VISAKHAPATNAM  



KINDERHEIM NETHANJA NARSAPUR — CHRISTLICHE MISSION INDIEN E.V. unterstützt soziale und missionarische Arbeit in Indi-

en im südöstlichen Bundesstaat Andhra Pradesh durch die Nethanja-Kirche und ihre Zweige. Die Nethanja-Kirche gehört dem Kirchen-

rat 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 Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission. 
 

Vorstand: Dekan Dr. Ekkehard Graf, Marbach (Vorsitzender); Hanna Förster, Eisingen (Stellv.); Michael Schulte, Sindelfingen (Stellv.); 

  Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Pf. Leonhard Gronbach, Freudenberg (Stiftung Friedenshort) 
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Geschäftsstelle: Markus Schanz & Anja Zerrer, Theodor-Heuss-Straße 38, 74223 Flein, buero@nethanja-indien.de 

             Telefon 07131-2797447, Telefax 07131-2797449       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 

WIR MUSSTEN ABSCHIED NEHMEN 
 

 

Eindrücke von unserem Austausch mit Indien 

 und im deutschen Beirat & Vorstand per Videokonferenzen: 

Zwei unserer langjährigen 

Nethanja-Wegbegleiter 

und -Mitgestalter sind in ihre 

himmlische Heimat  

umgezogen:  

Richard Berner  

und Fritz Schanz 

Beide haben über viele Jahre 

hinweg im Vorstand unseres 

Missionsvereins mitgewirkt.  

Richard Berner war uns als 

Notar in vielen Rechtsangele-

genheiten eine große Hilfe, in 

Indien war er mehrrmals, da-

von auch zweimal als Posau-

nenchordirigent dabei.  

Fritz Schanz hat gemeinsam 

mit seiner Frau Lydia nahezu 

unzählig viele Freunde auf Rei-

sen mit nach Indien begleitet. 

Sein besonderer Höhepunkt 

war 2004 die Ordination zum 

Reverend der Nethanja-Kirche, 

nachdem er schon jahrzehnte-

lang Prädikant der württember-

gischen Landeskirche war. 

Wir danken Gott für diese bei-

den wertvollen Brüder! 

Beide Familien haben bei der 

Trauerfeier statt Blumenspen-

den um Spenden für Nethanja 

gebeten. Auch hierfür unser 

großer Dank! 

KONZERT-ANKÜNDIGUNG: 

GRÜNDONNERSTAG, 1. APRIL 2021, 19 UHR 
HANNS-KLEMM-STR. 9, 71034 BÖBLINGEN 

FeG-GEMEINDEZENTRUM 

Karten für 12 bzw. 15 €  

bei www.cvents.de und an der Abendkasse.  
Weitere Vorverkaufsstellen ersichtlich unter 

www.narsapur.de  
Unsere Freunde der IG Narsapur werden den 
Reinerlös für die Nethanja-Arbeit spenden. 

NEUIGKEITEN AUS DEUTSCHLAND 


