EVANGELISATION IN RAJAHMUNDRY
Durch Gottes Gnade lässt die Intensität der Corona- mehr Menschen aus der Stadt haben an den VersammlunPandemie in unserer Region nach. Wir dürfen unsere Got- gen teilgenommen.
tesdienste wieder regelmäßig feiern, auch unsere Schulen An jedem der drei Tage gab es drei Treffen: morgens, nachund Kinderheime laufen inzwischen wieder im vollen Um- mittags und abends, täglich haben etwa 1200 Personen
fang. Aber in den Dörfern leiden die Menteilgenommen. Wir haben in unserer Region
schen unter den Folgen der Covid-19-Krise,
bekannte gute Prediger eingeladen, die gute
denn sie finden kaum noch Arbeit.
Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben.
Weil
die
Einschränkungen
hier
in
Mein Sohn Moses und seine Frau Sowmya
Rajahmundry gelockert wurden, konnten wir
haben auch teilgenommen und mit Liedern
vom 12. bis 14. Februar auf unserem Schulund Zeugnissen die Abende mitgestaltet.
gelände evangelistische Versammlungen
Wir sind unserem allmächtigen Gott dankdurchführen. Hierfür haben wir auf dem Ratbar, dass die Evangelisation gut verlaufen
haus eine offizielle Genehmigung beantragt
ist und durch seine Gnade alle gesund geund erhalten. Weil wir letztes Jahr keine solblieben sind. Viele Christen wurden durch
che Veranstaltungen durchführen konnten,
diese Veranstaltungen im Glauben gestärkt.
waren unsere Gemeindemitglieder sehr dankUnd etwa 150 Menschen kamen ganz neu
bar, dass es dieses Jahr endlich wieder möglich war.
zum Glauben an Jesus Christus – wir staunen und geben
Anders als früher konnten wir allerdings keine christlichen Gott die Ehre. Vielen Dank für all eure Gebete!
Gemeindeglieder aus den Dörfern einladen, doch umso
— Bischof Pratap und Dr. Sunitha
SCHULE IN VISAKHAPATNAM
Unsere Schule und unser Junior-College sind eine große
Hilfe für arme Familien. Aufgrund der Pandemie sind leider
viele Familien verarmt, weil viele ihren Arbeitsplatz verloren
haben. Wir sind dankbar, dass wir bereits seit letzten
Herbst wieder die Oberschüler der Klassen 11 und 12 an
unserem Junior-College unterrichten dürfen.
Seit Ende letzten Jahres wurde auch die High-School und
die Grundschule wieder schrittweise geöffnet. Zuerst waren
nur die 8. bis 10. Klasse erlaubt, dann folgten die Klassen
5 bis 7. Und seit Februar kommen auch wieder die Kinder
der Klassen 1 bis 4.
Am Junior College haben wir in den Klassen 11 und 12 insgesamt 425 Schüler, an der High-School und Grundschule
sind 275 mit Erlaubnis der Eltern im Präsenzunterricht,
während 150 noch Online-Unterricht erhalten.
Weil im letzten Jahr so viel Unterricht ausgefallen ist, gibt es
dieses Jahr keine Sommerferien, die sonst von April bis
Mitte Juni gehen. Die Abschlussprüfungen finden nun im
Mai statt und in der ersten Juniwoche wird dann das neue
Schuljahr 2021/2022 begonnen.
Aufgrund der Covid-19-Beschränkungen müssen wir Abstand halten und viele Regeln
einhalten, zum Beispiel müssen
Eltern schriftlich die Erlaubnis
zum Schulbesuch ihrer Kinder
geben. Und wir müssen in diesem
Aspekt Abstand halten. Alle müssen auf dem Schulhof ihre Hände
desinfizieren und auch im Schulbus muss mehr Abstand eingehalten werden. Deshalb brauchen wir dringend einen 42-Sitzer-Bus, um die Schüler aus
den Dörfern abholen und heimbringen zu können.

Bitte betet mit uns für solch einen Bus.
Unser Junior-College hat in kürzester Zeit einen ausgezeichneten Ruf bekommen. Viele private Schulen in der Umgebung, die ebenfalls in der Pandemiezeit schließen mussten,
hatten nun keine finanziellen oder personellen Ressourcen
mehr, ihre Schule mit den neuen strengen Auflagen wieder
zu öffnen. Deshalb herrscht bei uns eine große Nachfrage,
weitere Oberschüler aufzunehmen.
Besonders christliche Eltern bitten
um einen Schulplatz für ihre Töchter, weil sie bei uns vor Übergriffen
sicher sind. Deshalb haben wir in
der elften Klasse 70 % Mädchenanteil!
Aufgrund unserer modernen und
ordentlichen Klassenzimmer und Fachunterrichtslabore hat
die Schulbehörde uns gebeten, dass sie die diesjährigen
Examen in den Räumen unseres Nethanja Junior-Colleges
durchführen können. So wurde unsere Schule zum offiziellen Prüfungszentrum des Schulamts. Unsere Schüler gehen
zu einem anderen Junior-College, um dort ihre Prüfungen zu
schreiben und andere kommen zu uns. Es ist wirklich großartig, dass unser Junior-College innerhalb eines Jahres so
einen guten Ruf bekommen hat, dass es sogar zum staatlich anerkannten Prüfungszentrum erhoben wurde. Wir
staunen, wie Gott hier viele Türen öffnet, auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit unserer christlichen Schule!
Ja, es ist nicht immer einfach, aber wir lieben es, im Auftrag
unseres Herrn Jesus Zukunft für arme Kinder zu schaffen.
Bitte begleitet uns weiterhin im Gebet!
— Euer Bruder Singh mit Team

Uma Maheswari in Tamaram
Ich bin 17 Jahre alt, und besuche in Tamaram die 12. ja-Emmanuel-Hospital, weil sie gehört hatte, dass hier
Klasse. Ich hoffe sehr, dass ich im April meinen Schulab- aidskranke Menschen nicht abgelehnt, sondern genauso
schluss machen kann.
gut behandelt werden wie andere, nein, eigentlich sogar
Ich komme aus dem Dorf Donkada, meine Mutter heißt noch besser, weil es eine Spezialabteilung für aidskranPentama und arbeitet als Tagelöhnerin, wir sagen „Kuli“. ke Patienten gibt. Mit den freundlichen KrankenschwesMeinen Vater habe ich leider nie bewusst kennengelernt, tern hat sie auch mal über mich gesprochen. Die haben
denn er ist ein Jahr nach meiner Geburt gestorben. Aber dann gleich der Sozialarbeiterin Sidevi Bescheid gesagt.
dafür habe ich drei große Brüder, der älteste arbeitet Die hat mich besucht und mich eingeladen, hierher nach
auch als Kuli und unterstützt die Mutter so gut es geht. Tamaram zu kommen, um an der Intermediate Schule
Mein nächster Bruder hat einen Arbeitsplatz in Dubai in die zwei Klassen bis zur Hochschulreife zu machen. Mir
den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Auch er wurde auch gleich angeboten, hier im Mädchenheim zu
unterstützt uns finanziell, so dass mein dritter Bruder an wohnen, das direkt neben der Schule liegt. Ich bin so
einem College studieren kann. Aber trotzdem geht es uns froh, dass ich mit der Schule weitermachen kann!
nicht so gut. Denn meine Mutter war immer sehr Ich habe hier im Kinderheim und an der Schule eine
schwach und kränklich. Zuerst dachten die Verwandten, neue gute Heimat gefunes sei der Schmerz über den Tod meines Vaters. So den, auch wenn es seit
sprangen Nachbarn und Verwandte oft ein und haben für der Covid19-Pandemie
mich und meine Brüder gesorgt, als wir noch klein waren. alles viel schwieriger geAls ich acht Jahre alt war, wurde auch ich ganz schwach worden ist. Eine Zeitlang
und schwer krank. Sie brachten mich in ein staatliches war ich zuhause, aber seit
Krankenhaus. Dort stellte sich bei einer der vielen Unter- Dezember ging es wieder
suchungen heraus, dass ich mit HIV infiziert und dadurch mit dem Unterricht in
aidskrank bin. Rasch wurde ich in das Medikamenten- Tamaram weiter. Meine
programm des Staates aufgenommen. Aber die Ärzte Mutter treffe ich regelmäwunderten sich, warum so ein kleines Mädchen infiziert ßig, wenn wir an der Aussein kann und testeten auch meine Mutter. Da stellte gabestelle unsere Medikasich heraus, dass auch sie aidskrank ist und mich schon mente abholen. Und ich
bei der Geburt infiziert hatte. Nun verstanden wir alle habe hier auch den groauch, warum Vater gestorben ist und warum die Mutter ßen Arzt Jesus Christus
immer so schwach war. Auch sie wurde in das Medika- kennengelernt. Ich gehe
mentenprogramm aufgenommen.
sehr gerne in die GottesAber bei uns im Dorf wurde es für uns ganz schwierig. Ich dienste der Nethanjadurfte nicht mehr mit den anderen Kindern spielen und Kirche, aber meine Mutter
die Nachbarn sorgten auch nicht mehr für uns – sie hat- will davon bisher noch nichts wissen.
ten alle Angst, angesteckt zu werden. Meine Mutter woll- Wenn alles mit dem Unterricht
te mich auch nicht mehr zur Schule gehen lassen, aber und den Prüfungen gut geht,
ich konnte mich durchsetzen und kam bis zum Abschluss dann möchte ich nach dem Abider High-School. Meine Mutter konnte durch die Medika- tur hierbleiben und am Emmamente wieder etwas arbeiten und wollte, dass auch ich nuel-College Geschichte, Politik
nun als Kuli arbeite, möglichst so, dass niemand von und Verwaltung studieren. Danunserer Krankheit erfährt. Als meine Mutter mal wieder ke, wenn ihr an mich und meine
krank war, ging sie nach Kondalaagraharam ans Nethan- Mutter in euren Gebeten denkt!
Pavani in Rajahmundry
Ich gehe in die 9. Klasse in der High School. Während des
Covid-19-Lockdowns musste ich das Kinderheim in
Rajahmundry verlassen. Da ich keine Eltern habe, ging ich
zum Haus meines Cousins. Doch auch er ist sehr arm und
arbeitet als Tagelöhner. Während des
Lockdowns konnte er nicht arbeiten gehen und verdiente daher nichts, um etwas zu essen zu kaufen. Es war eine
schreckliche Zeit für uns, viele Tage lang
haben wir nur sehr wenig gegessen, um
zu überleben.
Zu dieser Zeit besuchte uns unser geistlicher Vater Bischof Pratap und sah sofort unsere große Not. Er sagte, dass er
durch Spenden aus Deutschland genügend Nahrung kaufen und verteilen
kann.
Und tatsächlich kam am nächsten Tag
einer der Evangelisten und brachte uns

Reis, Gemüse und weitere Nahrungsmittel. Ich und mein
Cousin sind Gott so dankbar und danken ihm für das wunderbare Essen, das wir erhalten haben.
Inzwischen bin ich wieder zurück zuhause, in unserem Kinderheim. Hier fühle ich mich sehr sicher und bin sehr glücklich, die anderen Mädchen wiederzusehen. Ja, ich bin so
dankbar für all die Hilfe, die wir erhalten haben.

Satish Bala Krishna in Narsapur
Ich komme aus einem Dorf im Distrikt Visakhapat- gen gerufen, der ihn in eine Quarantäneeinrichtung
nam und lebe seit sieben Jahren im Nethanja- brachte. Ich hatte große Angst und beobachtete aus
Kinderheim. Ich habe eine Schwester, die mit ihren der Ferne alles, was da geschah. Unser ganzes Viertel
18 Jahren zwei Jahre älter ist als ich. Nach dem Ab- wurde gesperrt, aber ich und meine Freunde konnten
schluss der mittleren Reife in der 10. Klasse haben trotzdem raus und spielen. Einmal, als wir Cricket
meine Eltern sie nach Hause geholt, so dass sie keine spielten, kam die Polizei und verfolgte uns mit ihren
weiterführende Schule besuchten konnte. Sie hilft Stöcken. Ich konnte fliehen, aber einige meiner
seitdem meiner Mutter bei der täglichen Arbeit. Und Freunde bekamen von der Polizei eine ordentliche
im Mai dieses Jahres wird sie heiraten, was in meiner Tracht Prügel – das ist bei unseren Polizisten leider
Heimat üblich ist.
normal. Aber wir spielten trotzdem in den nächsten
Als ich letztes Jahr noch in der Tagen weiter.
10. Klasse war, ereignete sich Da keine Abschlussprüfungen mehr möglich waren,
die Corona-Pandemie, weshalb bekam ich die Bescheinigung der bestandenen mittlewir das Kinderheim verlassen ren Reife automatisch. Darüber war ich sehr glückund nach Hause gehen muss- lich, das könnt ihr mir glauben. Denn vor den Prüfunten. Ich war zunächst froh, gen war mir ziemlich bange gewesen. Nachdem der
dass ich die Prüfungen der Ab- Lockdown beendet war, kam ich zurück zum Kinderschlussklasse nicht schreiben heim, um eine technische Ausbildung am Nethanja-ITI
musste. Doch dann merkte ich, -Bildungszentrum zu machen. Unser Leiter Samuel
in was für eine schwere Zeit wir Komanapalli fragte mich, welchen Ausbildungszweig
geraten waren. Wir haben sehr ich wähle. Da ich früher oft am ITI gesehen hatte, was
unter dem Lockdown gelitten, die Elektriker, die Motormechaniker und die Metalldoch ich bin sehr dankbar, fachleute so lernen, fiel mir die Entscheidung nicht
dass uns die Nethanja- schwer und ich antwortete: Dieselmotormechaniker!
Mitarbeiter Reis, Speiseöl, Zu- Er fand meine Entscheidung gut und nahm mich officker, Gewürze und anderes für ziell in die Ausbildung auf mit der Möglichkeit weiterden täglichen Bedarf gebracht hin im Kinderheim zu wohnen. Obwohl es für mich ein
haben. Das hat uns in dieser vertrauter Ort ist, sind alle meine AusbildungskolleNotzeit sehr geholfen!
gen neu für mich. Aber weil ich ein aufgeschlossener
Weil wir an einem abgelegenen Mensch bin, habe ich unter ihnen ein paar neue
Ort leben, gab es nicht viele Freunde gefunden. Auch das Lernen am ITI fällt mir
Infektionsfälle, aber einer un- nicht schwer, sowohl in der Theorie wie in der Praxis.
serer Nachbarn wurde mit Co- Ich bin sehr froh, dass ich hier etwas Gutes fürs Levid19 infiziert. Da haben ihn die ben lernen kann. Und ich bin den Nethanja-Freunden
Leute sofort komplett mit Tüchern in Deutschland sehr dankbar, dass sie mir die Mögabgedeckt und einen Krankenwa- lichkeit gegeben haben, hier zu lernen und zu leben.
Augustine in Visakhapatnam
Augustine ist 17 Jahre alt ein Selbstmord. Zugleich sollte dies aber auch
und besucht die 12. Klasse ein Zeichen der Abschreckung für das ganze
unseres Nethanja Junior- Dorf sein. Das hat Augustine massiv bewegt, er
Colleges. Er kommt aus dem wurde erst depressiv, dann aber schloss er sich
Dschungelgebiet an der aus einer Mischung von Angst und Zorn der
Grenze zwischen unserem Naxalitenbewegung an. Aber die GemeindeälBundesstaat Andhra Pra- testen unserer dortigen Nethanja-Gemeinde
desh und dem benachbarten kümmerten sich um Augustine und begleiteten
Odisha. In dieser Gegend ihn seelsorgerlich. So verließ er die Terroristen
sind die maoistischen Terro- und besuchte wieder die Schule.
risten der Naxaliten sehr Er machte in der zehnten Klasse einen so guten
aktiv und werben ständig Abschluss, dass die ganze Gemeinde meinte, er
darum, dass die Dschungel- müsse unbedingt bis zum Abitur weitermachen.
bewohner sich ihrer ver- Doch seine verwitwete Mutter konnte das nicht
meintlich gerechten Sache finanzieren. Darum haben wir ihn auf Bitte der
anschließen.
Gemeindeältesten an unser Junior-College und
So haben sie auch wieder- ins Kinderheim aufgenommen. Er hat sehr moholt Augustines Vater aufge- tiviert gelernt und sich auch in unserer Kirchenfordert, sich ihnen anzu- gemeinde eingebracht, weil er inzwischen zum
schließen. Doch der lehnte Glauben an Jesus gekommen war.
als gläubiger Christ deren In diesem Mai wird Augustine die AbschlussprüWaffengewalt wie auch links- fungen mit den Schwerpunkten Mathematik,
extreme Ideologie ab. Er- Physik und Chemie machen. Danach möchte er
zürnt über dessen Ableh- gerne zu einem Ingenieursstudiengang an die
nung kam eines Nachts ein Universität gehen. Wir versuchen, ihn auch daTrupp Naxaliten und entführten den Vater in rin weiterhin zu unterstützen. Danke auch an
den Dschungel. Dort erhängten sie ihn an ei- Euch in Deutschland, dass Ihr uns und Augustinem Baum, ließen es aber aussehen, als sei es ne im Gebet unterstützt.

HILFE IN NARSAPUR
Schon zweimal konnten in diesem
Jahr in Narsapur weitere 13 Dreiradfahrräder an gehbehinderte Leute
verteilt werden. Auch Lebensmittel
und Decken wurden den Hilfsbedürftigen überreicht.

Beide Male wurde dies mit einer
kleinen Gedenkfeier an den ITIGründer und langjährigen Leiter
Paul Komanapalli verbunden, dem
Vater unseres heutigen Leiters K.
Samuel. Die Studenten und -Lehrer
der technischen Ausbildungsstätte
haben gerne mitgefeiert.
Überwältigt waren wir, dass die große Not
in Indien, die durch Corona hervorgerufen
war, so vielen Spendern das Herz bewegt
hat, so dass wir 2020 zusätzlich zum monatlichen Budget für die laufende Arbeit
noch 350.000 € Coronahilfe überweisen
konnten. Dies hat im wahrsten Sinne des
Wortes Menschenleben gerettet, die sonst
verhungert wären! Vielen Dank!

AKTUELLE MELDUNG AUS INDIEN:
An allen religiösen Gebäuden in Andhra Pradesh müssen zum Schutz vor Übergriffen Kamerasysteme angebracht werden. Alle Tempel, Moscheen und Kirchen
sind davon betroffen. Wir unterstützen die NethanjaGemeinden bei dieser großen Investition.

NETHANJA-REGIONALTAGE 2021




In Laichingen am Samstag, 25. September: Gemeinsamer Nachmittag
In Vöhringen am Sonntag, 26. September: Gottesdienst und kurzes Mittagsprogramm
In Flein am Sonntag, 3. Oktober: Gottesdienst und kurzes Mittagsprogramm

Ursprünglich hatten wir diese Regionaltage für Mai 2020 geplant, aber die Coronavirus-Pandemie hat uns dies
vereitelt. Ebenfalls führten die weltweiten Auswirkungen der Pandemie dazu, dass wir für diesen Sommer alle
Termine mit dem Indienteam wie auch unseren Nethanja-Freundestag in Walddorfhäslach absagen mussten.
Nun hoffen wir auf den Herbst, dass wir bei den Regionaltagen viele Freunde sehen und mindestens einen
Gast aus Indien bei uns haben können. Genaueres können wir im Sommer mitteilen.
Übrigens: Im Spätsommer wird im Brunnen-Verlag unser neues Indienbuch erscheinen: „Stärker als der Biss
der Kobra“ von Ekkehard Graf und Markus Schanz. Allen Spendern schicken wir ein Freiexemplar zu.
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 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
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