
Aber 1998 kamen Mitarbeiter von Nethanja-Emmanuel Ministries aus Kondala in unser Dorf 
und suchten nach Kindern mit Behinderung. Sie nahmen mich mit zur medizinischen 
Untersuchung bei Dr. Nalini. Sofort wurde ich ins Kinderheim aufgenommen und wurde ein 
Kind der Nethanja-Familie. Ich lernte hier auch den Heiland Jesus kennen und nahm ihn als 
meinen persönlichen Retter an. Bischof Jeevan und seine Frau Dr. Nalini begleiteten mich 
wie Eltern bei jedem Schritt meines Lebens. Und das mit den Schritten meine ich wörtlich. 
Durch die physiotherapeutische Behandlung lernte ich auf meinen Beinen zu stehen und zu 
gehen. Sie sind zwar immer noch verkrümmt und das Gehen ist für mich beschwerlich. Aber 
ich konnte nach der Schule studieren und habe einen naturwissenschaftlichen Bachelor-
Abschluss in Mathematik, Physik und Chemie. Schwester Beate von der Stiftung 
Friedenshort, die viele Jahre hier in Tamaram mitgearbeitet hat, ermutigte mich, am 
zweijährigen Lehrerausbildungsprogramm teilzunehmen. Diesen Studiengang habe ich 
erfolgreich abgeschlossen und mir wurde angeboten, hier an der Grundschule zu 
unterrichten. Seit drei Jahren bin ich jetzt schon Lehrerin.

So gerne wollte ich auch heiraten und eine Familie gründen. Aber ich dachte, dass kein junger Mann sich für mich 
interessieren würde. Doch eines Tages sprach mich Nageshwar Rao an. Ich kenne ihn schon länger, denn er arbeitet 
hier als der Busfahrer für unsere Schule für Sonderpädagogik. Er sagte mir, dass er mich liebt und mich gerne 
heiraten will. Ich war überglücklich. Aber sein Vater war überhaupt nicht glücklich, weil ich doch eine starke 
Gehbehinderung habe. Doch seine Mutter schloss mich ins Herz und unterstützte unser Heiratspläne. Und Bischof 
Jeevan und Dr. Nalini behandelten mich wie ihre eigene Tochter und standen ganz an meiner Seite – auch an der 
Hochzeit!
Ihr seht an den Bildern, was für ein Höhepunkt in meinem Leben 
unsere Hochzeit war! Eine richtige Hochzeit für mich, so wie alle 
anderen. Deshalb strahle ich so, während mein Mann 
vorschriftsmäßig ernst schaut. Für mich ist mein Traum wahr 
geworden. Wir sind glücklich verheiratet. Auf jeden Fall danken 
Nageshwar Rao und ich Ihnen und Euch allen von ganzem Herzen für 
alle Gebete und liebevolle Unterstützung unserer Arbeit hier in 
Tamaram. Und bitte betet für meinen Mann, dass auch er zum 
Glauben an den Herrn Jesus findet!
Eure Nagalakshmi und Nageshwar Rao
(Kleiner Hinweis: Nagalakshmi ist bekannt aus dem Nethanja-Buch „Namaste“ von Christoph Zehendner. Ihr strahlendes 

Gesicht ist auf der Titelseite zu sehen!)

DER TRAUM, DER WAHR WURDE
Niemand hätte jemals gedacht, dass ich heiraten und ein normales Familienleben führen würde. Ich habe meine 
Mutter als Kind verloren und mein Vater hat mich wegen meiner Behinderung sehr vernachlässigt. Denn ich war 
schon früh an Kinderlähmung erkrankt, so dass ich nicht laufen konnte. Niemand in meiner Familien kümmerte sich 
um mich. 

Informationen und Missionsberichte — Sommer 2022 

Seit März sehen wir die harte Situation der Menschen in der Ukraine, wir und unsere 
indischen Geschwister beten für die Menschen dort und sind froh über jede Hilfe, die 
dort in der Ukraine ankommt. Bei den Spendeneingängen spüren wir die aktuelle Ver-
unsicherung und Zukunftsangst der Menschen in Deutschland. Derzeit ist es schwie-
rig, die monatlichen Zahlungen für unsere Projekte in Indien zu leisten. Deshalb ist un-
ser Gebet, dass unser Herr uns weiter in die Lage versetzt, den Geschwistern in Indien 
zu helfen. Danke für alle weiteren Spenden!

AKTUELLES AUS DER NETHANJA-GESCHÄFTSSTELLE
Durch große Hilfsbereitschaft unserer deutschen Freunde konnten wir 2021 so stark wie nie zuvor der Nethan-
ja-Arbeit in Indien finanziell helfen. Für die laufenden Projekte, Corona-Hilfen und Baumaßnahmen konnten 
2021 insgesamt 2,16 Millionen Euro nach Indien überwiesen werden. Wir staunen und danken unserem Gott 
für seine Treue und unseren Unterstützern für ihre Hilfe!

Im Juli 2023 wird wieder ein Indien-Team in Deutschland unterwegs sein. Hierfür sind noch Termine für Veran-
staltungen in Gemeinden, Hauskreisen etc. möglich. Infos in der Geschäftsstelle.



Der heiße indische Sommer in Visakhapatnam ist fast ganz vorbei. Die Menschen litten unter einem sehr 
heißen Sommer und genießen nun den früh einsetzenden Monsun. Auch in unserer Nethanja-Gemeindearbeit 
ist es so: Viele Menschen ließen sich in der Oster- und Pfingstzeit in unsere Versammlungen einladen, in denen 
wir ihnen von unserem wunderbaren und mächtigen Herrn Jesus berichteten. Viele kamen zum Glauben an ihn 
und ließen sich taufen. Zusätzlich gingen unsere Pastoren und Evangelisten einmal in der Woche nach 
intensiver Vorbereitung im Gebet in eins der Dörfer und predigten dort auf der Straße und beteten für viele 
Menschen persönlich. Es ist wirklich faszinierend, wie wir das Wirken de Heiligen Geistes miterleben durften: 
viele Herzen wurden bewegt, Junge und Alte kamen zum Glauben, viele kranke Menschen wurden geheilt – das 
ist wirklich allein Gottes Gnade! Es gibt auch viele Leute, die wegen der Zeit der Corona-Lockdowns mit den 
Abstands- und Isolierungsgeboten psychische Probleme bekamen. Doch jetzt, nachdem sie wieder 
Gemeinschaft erleben, bekommen sie wieder neue Kraft. Wir haben in den Sommerferien auch in vielen 
Nethanja-Kirchen spezielle Angebote für Kinder gemacht, immer drei Tage am Stück. Da ging es fröhlich zu!
- Euer Bischof Singh

LAXMAN AUS NAKKABANDHA ERZÄHLT: „Die letzten beiden Jahre waren für 
unser Dorf eine besonders schwere Zeit. Wegen den terroristischen Naxaliten in 
unserer Gegend und der Angst vor der Pandemie war unser Dorf völlig isoliert. 
Keine Pastoren und keine Evangelisten kamen zu Besuch, ich war der einzige 
Christ hier. Zauberpriester, Hexen und magische Medizinmänner bestimmten 
das Leben der Menschen mit ihren dämonischen Praktiken. Viele Erwachsene 
verfielen auch der Trunksucht des Palmweins. 

Dann kamen aber diesen Sommer endlich wieder Pastoren und Evangelisten der Nethanja-Kirche zu uns. Sie 
sangen die fröhlichen Jesus-Lieder, sie predigten auf der Straße von Gottes Liebe, sie beteten für jede Familie 
in unserem Dorf. Durch diese Straßenpredigten und Gebete haben viele unserer Dorfbewohner die Kraft 
gesehen, die der Name Jesus hat. 15 Menschen fanden zum Glauben an Jesus Christus und jetzt feiern wir 
Sonntagsgottesdienste unter einem Baum. Es ist so schön, weitere Geschwister zu haben!“

SOMMER IN INDIEN

UNSERE GEBETSANLIEGEN:
1. Bitte betet für Christen und die christlichen Organisationen in 
Indien. 
2. Bitte betet, dass wir bald die staatliche Erlaubnis verlängert 
bekommen, weiterhin Spenden aus Deutschland für unsere Arbeit zu 
erhalten.
3. Bitte betet für das Bauprojekt unseres neuen Bubenheims und der 
Bibelschule, die derzeit neben der Kirche, der Schule und dem 
Mädchenheim errichtet werden.

PASTOR RAMESH AUS GUDEM BERICHTET: „Vor kurzem habe ich Gottes schützende Kraft erlebt! 
Nachdem wir als Familie unser Abendgebet gesprochen hatten, haben wir uns in unsere Betten 
gelegt. Meine beiden Töchter waren schnell eingeschlafen. Da hörte ich, wie sich etwas in einer Ecke 
bewegte und erkannte in der Dunkelheit, dass es sich um eine Schwarze Kobra handelt. Ich war sehr 
erschrocken und wusste nicht, was ich tun sollte, weil doch die Familie schläft. Wenn ich sie wecke 
und sie panisch werden, greift die hochgiftige Schlange vielleicht an. Ich betete zum Herrn. Da fiel mir 
das Jesus-Wort aus Markus 16 ein: ‚In meinem Namen werdet ihr Schlangen in den Händen halten.‘ 
Dieses Wort habe ich im Gebet dem Herrn Jesus vorgehalten. Die ganze Nacht über habe ich um 
Bewahrung für meine Familie gebetet. Als die Morgendämmerung kam, schlich ich vorsichtig in 
Richtung der Schlange. Sie bewegte sich nicht. Ich brachte schnell meine Frau und Kinder aus der 
Hütte. Dann berührte ich die Kobra mit einem Stock, aber sie bewegte sich nicht. Sie war über Nacht 
gestorben! – Ja, die Familie Gottes ist sicher!“



Herzliche Grüße aus Narsapur 
Voller Freude darf ich mitteilen, dass wir in der Nähe von Narsapur mit dem Wiederaufbau und der Erwei-
terung einer alten Kirche begonnen haben. Vor fast zehn Jahren wurde bereits eine kleine Kirche mit Unter-
stützung von Nethanja gebaut. Paulu war der Pastor dieser Kirche, doch seit er aufgrund einer Lähmung den 
Dienst nicht mehr tun kann, ist sein Sohn Sanjeeva Rao jetzt der Pastor der Gemeinde. Erfreulicherweise 
wächst die Gemeinde und die Kirche war schon längst viel zu klein geworden. Markus Schanz hat letztes 
Jahr diese Kirche besucht und uns ermutigt, eine größere Kirche zu bauen. Die Bauarbeiten begannen le-
tzten Monat und es geht mit zügigem Tempo voran. Weil in der Nachbarschaft der Kirche viele Hindu-Fami-
lien wohnen, die zum Teil einer radikalen Gruppierung angehören, hat Pastor Sanjeeva Rao sehr geschickt 
geplant: er hat nicht die alte Kirche komplett abgerissen, sondern um sie herum die Fundamente für die 
neue größere Kirche gelegt. Erst als dann ein Teil der neuen Außenmauern errichtet war, haben sie die Re-
ste der alten Kirche entfernt. Dadurch konnten die feindlich gesonnen Nachbarn nie behaupten, dass da gar 
keine Kirche stehe und es verboten sei, eine neue zu bauen. Wir bitten unsere deutschen Freunde, für Pas-
tor Sanjeeva Rao zu beten und dass der Bau der Kirche reibungslos und ungehindert voranschreiten kann. 
Es ist eine große Freude, das Werk unseres Herrn Jesus Christus auch in diesen Bereichen wachsen zu se-
hen. Und nach den Sommerferien beginnen wieder die neuen Jahrgänge an unserem Ausbildungszentrum 
ITI in Narsapur! 
Samuel Komanapalli

Dieses Jahr hatten wir einen sehr heißen Sommer, das Thermometer kletterte bis auf 49 °C. Zudem 
brach die Stromversorgung oft zusammen, nicht nur in den Dörfern, sondern auch in unserer großen 
Stadt Rajahmundry mit einer halben Million Einwohnern. Das war eine zusätzliche Belastung.
Nach zwei Jahren haben wir endlich einen Pandemie-freien Sommer. Deshalb konnten wir viele 
Veranstaltungen und Evangelisationen in der Stadt und in den Dörfern durchführen. Unsere Pastoren und 
Evangelisten haben täglich eins der Dörfer besucht und abends Versammlungen abgehalten. In den 
Abendstunden ist das Wetter nicht mehr so heiß, so dass viele Menschen zu den Treffen gekommen sind. 
Vielen wurde von der besten aller Botschaften das Herz so berührt, dass sie sich entschieden, sich taufen 
zu lassen.
An den Vormittagen haben wir in vielen Dörfern Sommerbibelschulen für die Kinder durchgeführt, weil im 
Mai und Juni Sommerferien sind. Morgens von 8 bis 11 Uhr kamen die Kinder und waren sehr 
interessiert, biblische Szene zu sehen und christliche Lieder zu singen. Anschließend bekamen sie noch 
ein Mittagessen, bevor es dann der heiße Nachmittag keine Aktivitäten mehr möglich machte. Auch einige 
unserer Schullehrer haben in den Ferien aktiv an der Sommerbibelschule mitgewirkt. 
Viele unserer Kinderheimkinder sind in den Sommerferien nach Hause in ihre Dörfer gefahren. Aber wir 
bleiben ständig in Kontakt mit ihnen. Weil manche in ganz armen Verhältnissen leben, versorgen wir sie 
und ihre Angehörigen dann auch mit Lebensmitteln. Am 4. Juli sind die Ferien zu Ende gegangen und 
unsere Schulen und Kinderheime füllen sich wieder mit jungem Leben. Inzwischen ist das Wetter nicht 
mehr so heiß und wir erwarten sehr bald die Regenzeit mit dem Monsun. Wir hoffen, dass es genügend 
regnet, so dass der Grundwasserspiegel wieder steigt und die Reisfelder gut bewässert werden. Wir 
danken euch allen für eure treuen Gebete. 
Pratap Komanapalli

ERLEBNISSE, HOFFNUNGEN, GEBETE



REGIONALTREFFEN 2022: 
Zwei Regionaltreffen sind gerade in Vorbereitung: Am 9. Oktober in Schorndorf-Weiler und am 16. 

Oktober in Rutesheim. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten, Infos aus Indien und 
anschließendem Mittagessen!

Eine Hoffnungs-Mutmach-Besuchs- & 
Begegnungs-Reise mit Petra und Michael Hahn 

vom 26. Dezember 2023 bis 7. Januar 2023 
Kommt in der schönsten Reisezeit mit 

frühlingshaften Temperaturen mit uns nach 
Indien! 

 Petra und Michael Hahn
Tel.: 07031 382528 

Mail: mhahnsifi@web.de 

Kultur- und Begegnungsreise nach Indien mit Margret und Reinhold Klass 
Vom 2. bis 20. November 2022

Delhi – Jaipur – Agra – Varanasi – Ganges – Tempel – Märkte – Elefanten 
Besuch der Einrichtungen von Nethanja:

Visakhapatnam, Kondala, Rajahmundry, Narsapur
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Plätze begrenzt!

Informationen zur Reise und Anmeldung bei 
Margret und Reinhold Klass

Tel.: 07056 3837 
Mail: reinhold.klass@gmx.de 

Am Sonntag, 16. Oktober 2022 in
71277 Rutesheim
- 10.00 Uhr Gottesdienst in der 
Ev. Johanneskirche, Schulstraße 1
- 11.00 Uhr Neues und Erlebtes aus Indien
- 12.00 Uhr Zeit der Begegnung, Imbiss
- Ende gegen 13.30 Uhr

REISEN NACH INDIEN SIND DIESES JAHR WIEDER MÖGLICH!
Unsere indischen Freunde sind voll motiviert und freuen sich sehr, dass nach langer Zeit wieder Reisegruppen aus 

Deutschland kommen werden.
Informationen zu den Reisen und zur Anmeldung finden sich auf der Nethanja-Internetseite unter Aktuell / Reisen

Am Sonntag, 9. Oktober 2022 in
73614 Schorndorf-Weiler
- 10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Ev. Kirche Heilig Kreuz, Pfarrstraße 2
- 11.30 Uhr Neues und Erlebtes aus Indien
- 12.30 Uhr Zeit der Begegnung, Imbiss
im Ev. Gemeindehaus Pfarrstraße 37
- Ende gegen 14.00 Uhr

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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