
Hallo, mein Name ist Bosa Uday Kumar. Ich bin ein Waise, denn meine Mutter ist gestorben, 
als ich noch klein war, und mein Vater hat mich kurz danach verlassen. Ich habe keine 
Geschwister und lebe bei meinem Großvater. Er ist inzwischen sehr alt, geht aber immer 
noch jeden Sonntag in Kondalaagraharam in die Kirche. Ich konnte die Emmanuel High 
School besuchen. Nachdem ich die 10. Klasse abgeschlossen hatte, sprach Bischof Jeevan 
mit seinem Neffen Samuel und schickte mich nach Narsapur, um am Industrial Training 
Institute eine Lehre zu machen. Nachdem ich in Narsapur angekommen war, hat Herr 
Samuel sich für mich Zeit genommen und mit mir über meinen Berufswunsch gesprochen. 
Ich sagte ihm, dass ich mir nicht sicher bin, welchen Beruf ich ergreifen sollte. So führte er 
mich über das Gelände und ich durfte in jeden Ausbildungskurs eine Weile hineinschauen 
und mich dann in Ruhe entscheiden. 

KINDER AUFNEHMEN
Der Schwerpunkt unserer heutigen Nethanja Post liegt auf den Kindern, 
die im Namen unseres Herrn Jesus liebevoll in einem unserer Kinderheime 
aufgenommen werden. Damit hat die Nethanja-Arbeit in den 1960er-
Jahren begonnen und ist heute auch noch im Mittelpunkt unserer 
Indienarbeit, wie es auch im Namen unseres Missionswerks zum Ausdruck 
kommt. Über 800 Kinder und Jugendliche erfahren in einem unserer elf 
Kinderheime und Mädchendörfer persönliche Zuwendung, regelmäßige 
Mahlzeiten, sichere Schlafplätze und Schulbildung für die Zukunft. Damit 
handeln wir ganz nach der Maßgabe des Herrn Jesus. Er sagt: „Wer ein 
solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer 
mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt 
hat.“ (Markus 9,37)
Revolutionär und einzigartig war diese Wertschätzung des Herrn Jesus für 
die Kinder. Und nicht nur, dass er ihnen mehr Aufmerksamkeit zuwendet, 
als jeder andere Erwachsene in der damaligen Zeit, er stellt sogar eine 
besondere Beziehung zu Gott her. Wer sich Kindern in ihrer Not liebevoll 
zuwendet, hat automatisch Jesus auf seiner Seite. Und wer Jesus zur Seite 
hat, der gehört auch mit hinein in die große Familie des himmlischen 
Vaters. Auf die Zuwendung zu den Kleinsten und Schwächsten der 
Gesellschaft, legt Jesus also ein besonderes Versprechen. Wer so handelt, 
ist Gott ganz nahe!

Ich entschied mich für die zweijährige Elektrikerausbildung. Obwohl ich in Narsapur keine Angehörigen hatte, fühlte 
ich mich dort nie allein. Ich war mit einigen anderen Azubis im Obergeschoss des Kinderheims untergebracht und 
fand in den Mitschülern gute Freunde. Wir lernten und spielten gemeinsam und hatten immer eine gute Zeit 
miteinander. Ich war kein brillanter Schüler, aber mit Hilfe meiner Lehrer erhielt ich gute Noten und schloss meine 
Ausbildung dann sogar mit sehr guten Noten ab. Mit diesem Abschlusszeugnis bekam ich eine gute Anstellung in der 
Aluminiumfabrik in der Nähe von Kondalaagraharam. Nun kann ich mit einem guten Gehalt sogar meinen alten 
Großvater unterstützen, der früher immer für mich gesorgt hatte. Ich staune, dass ich so weit gekommen bin, obwohl 
ich nie eine richtige Familie hatte. Ich danke den lieben Freunden aus Deutschland, die die Kinderheime von 
Nethanja unterstützen, um Menschen wie mir zu einem guten Leben zu verhelfen!
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Wahrscheinlich erleben wir deshalb in fast 50 Jahren (1973 Vereinsgründung) Nethanja-Arbeit besonders viel 
Segen von Gott, weil die indischen Christen sich besonders den Ärmsten und Geringsten zuwenden: den 
Kindern, den Witwen, den Frauen, den Kranken, den Behinderten, den Schwachen, den Kastenlosen, den 
Ausgestoßenen, den Dschungelleuten…
Und wir können von Deutschland aus mit unseren Spenden und Gebeten ebenfalls an dieser segensreichen 
Arbeit mitwirken. Auch das bringt uns dem Herzen Gottes ein Stück näher!
Dr. Ekkehard Graf, Nethanja-Vorsitzender



Nach den Sommerferien freuen wir uns sehr, das Gelände in Paradesipalem voll mit Kindern, Mädchen und 
Jungen in unseren Häusern und mit Bibelstudenten und Blinden zu sehen. Es hat uns viel Schmerz gekostet, 

nur ein paar neue Kinder aufnehmen zu können und zu vielen Kindern Nein zu sagen. Der Bedarf an 
Kinderheimplätzen ist nach der Pandemie sehr hoch. Wir sehen viele Kinder, die Vollwaisen und Halbwaisen 

sind oder wegen Covid sehr schwer krank sind, aber nur wenigen können wir bei uns eine gute Zukunft 
anbieten. Nachdem ich die Kinder interviewt habe, kenne ich deren tränenreiche Erfahrungen. Es hat mein 

Herz sehr bewegt. Von zweien möchte ich euch berichten. 

Pranathi ist elf Jahre alt und stammt aus einem der Slums hier in 
Visakhapatnam. Ihr Vater ist alkoholabhängig und zudem an Aids erkrankt. 
Weil er jeden Tag Geld zum Trinken brauchte, schlug er seine Frau, damit sie 
ihm welches gibt. Jeden Tag bedrohte er Pranathis Mutter mit Schlägen. Und 
auch Pranathi hatte immer Angst und zitterte, wenn ihr Vater nach Hause 
kam. Eines Tages wollte er sie sogar an ein Bordell verkaufen, doch die Mutter 
konnte das gerade noch verhindern. Aber Mutter und Tochter hatten keine 
Möglichkeit, sich auf Dauer gegen ihn zu schützen. So beschlossen die beiden 
in ihrer Verzweiflung, Selbstmord zu begehen und versuchten es mit 
Rattengift. 
Genau zu diesem Zeitpunkt war unser Nethanja-Pastor auf seinem Weg durch 
diesen Slum, um die Familien zu besuchen, die er kennt, und für sie zu beten. 
Pranathis Mutter war schon manchmal als Gast zum Gottesdienst gekommen. 
Als er sah, wie Mutter und Tochter bewusstlos auf dem Boden lagen, hat er 
sofort Hilfe herbeigerufen und die beiden in unser medizinisches Erste-Hilfe-
Zentrum gebracht. Gerade noch rechtzeitig. Der Arzt und die Kranken-
schwester konnten sie sofort behandeln, so dass beide überlebten. 
Nachdem der Pastor von den schrecklichen Verhältnissen erfahren hatte, hat 
er Pranathi in unser Mädchendorf gebracht, damit sie in Sicherheit ist und 
angstfrei und in geordneten Verhältnissen leben kann. Auch die Mutter hat er 
seelsorgerlich begleitet und mit den Frauen unserer Gemeinde enger in 
Kontakt gebracht. Dadurch kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus 
Christus und ließ sich taufen. Die Mutter ist sehr glücklich, dass ihre Tochter 
bei uns einen Platz bekommen hat. Und sie ist sehr glücklich, dass sie selbst 
einen Platz in der Nethanja-Gemeinde gefunden hat. 
Pranathi sagte mir, dass sie später einmal die Bibelschule besuchen will, um 
danach als Bibelfrau in den Slums von Gottes Liebe und Rettung zu erzählen. 
Sie nimmt auch jeden Freitag an unseren Gebetsabenden teil. Ihr Vater ist 
mittlerweile im Gefängnis. Pranathi bittet mich jeden Freitag: „Bitte betet 
dafür, dass auch mein Vater zum Glauben an Jesus findet!“ Wer betet mit? 
Euer Bruder Singh 

Rohit ist ein zehnjähriger Junge aus dem Grenzgebiet der beiden 
Bundesstaaten Odisha und Andhra Pradesh. In einem sehr abgelegenen Dorf ist 
er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Seine Eltern arbeiten als 
Tagelöhner, die wir Kulis nennen. Während der Pandemie infizierte sich seine 
Mutter mit Covid-19. So konnte sie keiner Arbeit mehr nachgehen, dann steckte 
sich auch der Vater an. Das bedeutete: keine Arbeit, kein Essen! 
Von Hunger gequält schlich sich Rohit in einen kleinen Laden, nahm sich ein 
kleines Brot und rannte weg. Der Ladenbesitzer schrie laut „Haltet den Dieb!“ 
und rannte ihm hinterher. Er holte ihn ein und schlug Rohit blutig. Auch die 
Nachbarskinder fingen an, ihn „Dieb“ zu nennen und verspotteten ihn. Als die 
Mutter hörte, dass ihr Sohn von den Dorfbewohnern als Dieb bezeichnet wurde, 
fühlte sie sich so gedemütigt, dass sie Selbstmord beging. Rohit musste mit 
ansehen, wie seine Mutter erhängt im Haus hing. Das hat ihn so sehr 
traumatisiert, dass es 18 Monate dauerte, bis er wieder einigermaßen 
psychisch stabil war. 
Sein Vater bettelte unter Tränen darum, dass wir Rohit bei uns aufnehmen. Ich 
bin dem Herrn dankbar, dass wir Rohit in unser Kinderheim aufnehmen 
konnten. Ich bin sicher, dass er hier mütterliche Liebe erfahren wird, die ihm so 
sehr fehlte. Und im Kreis unserer Kinder wird er einen anderen Rufnamen 
bekommen, als der mit dem ihn die Kinder seines Dorfs verspottet hatten. 

BEWEGENDE LEBENSGESCHICHTEN  AUS VIZAG –



Ich bin sechzehn Jahre alt und habe eine ältere Schwester. Seit einiger Zeit bin ich hier 
in Tamaram. Hier höre ich in den Gottesdiensten, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber 
das stimmt nicht! Ich bin das Kind eines Mörders. Denn mein Vater hat meine Mutter 
getötet. Aber das will niemand wissen. Aber ich weiß es und das belastet mich schwer. 
Auch die Ehe meiner Eltern war von Anfang an sehr belastet. Ich weiß, dass mein Vater 
meine Mutter sehr liebte. Aber seine Eltern akzeptierten meine Mutter nicht als ihre 
Schwiegertochter. Trotzdem haben meine Eltern damals in jungen Jahren geheiratet. 
Doch auch nach zwanzig Jahren tauchte dieses Problem immer wieder auf. Mein Vater 
ging immer mehr seine eigenen Wege, der Alkohol wurde sein größter Freund. Und 
immer wenn er Geld brauchte, sollte meine Mutter ihm welches geben. Doch meine 
Mutter wurde zunehmend psychisch krank und auch körperlich sehr schwach. 
Eines Tages feierten wir mal wieder Nagulachaviti, das Fest zur Ehre der 
Kobraschlange. An diesem Tag feiern viele Menschen unseres Dorfes dieses Fest und 
legen Milch und Eier auf die großen Bäume und auf die Termitenhügel. Ich ging mit 
den anderen jungen Mädchen mit, um den Baum und die Schlange mit Eiern und 
Milch anzubeten. Nach ein paar Stunden, als ich nach Hause kam, sah ich meinen 
Vater sehr still vor unserem kleinen Haus sitzen und als ich den Raum betrat, sah ich, 
dass meine Mutter am Deckenventilator erhängt hing – sie war bereits tot. Die 
Nachbarn sagten mir später, dass sie die Hilfeschreie meiner Mutter gehört hatten, 
aber keiner war gekommen, weil sie Angst hatten vor meinem Vater, der sehr 
gewalttätig sein kann, wenn er betrunken ist. 

Nach zwei Jahren Corona sind unsere Schulen und Kinderheime endlich wieder ganz regelmäßig in Betrieb. Wir 
haben sehr viel soziale Arbeit geleistet und vielen Familien geholfen, die unter Covid-19 gelitten haben, unabhängig 
von Kaste und Religion, daran haben sie die Liebe unseres Herrn Jesus Christus erkannt. Das hat zur Folge, dass viel 
mehr Menschen in unsere Gottesdienste kommen und auch ihre Kinder in unsere Schulen und Kinderheime schicken 
wollen. Das ist sehr erfreulich, aber auch eine große Herausforderung. Zudem leiden viele Menschen immer noch 
unter den Folgen der Corona-Erkrankung und können nicht mehr ihrem bisherigen Beruf nachgehen. 
Zum neuen Schuljahr haben wir 517 Kinder in unserer Schule aufgenommen, das sind etwa 100 Kinder mehr als im 
Vorjahr. Wir haben auch 18 Kinder, deren Vater oder Mutter an Covid-19 gestorben sind, in der Schule und im 
Kinderheim aufgenommen. Die Not war so groß, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen gegangen sind, um auch 
diese Halbwaisen aufzunehmen. Das bedeutet für unsere qualifizierten Lehrer und Pädagoginnen, dass sie sehr 
herausgefordert sind, die Kinder nach diesen traumatischen Erfahrungen in guter Weise zu erziehen und zu 
unterrichten. 

Nach ein paar Tagen kam die Polizei, um den Fall zu untersuchen. Sie haben auch mit mir gesprochen. Aber ich war 
gezwungen zu sagen, dass meine Mutter sich aufgrund ihrer seelischen Krankheit selbst erhängt hat. Mein Vater drohte, 
mich zu töten, wenn ich etwas gegen ihn sage. Mit diesem Ergebnis des Suizids wurde das Kapitel für die Polizei und 
unsere Dorfbewohner geschlossen. Aber für mich ist es jeden Tag ein Grund für Tränen der Erinnerung. Noch nie habe ich 
jemandem davon erzählt, was sich damals wirklich ereignet hat. Aber heute ist wieder der Tag des Nagulachaviti-Festes. 
Und als unser Bischof Jeevan mich und einige andere Kinder im Kinderheim fragte, wie sie ihre Eltern verloren haben, da 
brach es aus mir heraus. Ich konnte nicht mehr schweigen, von dem, was ich erlebt habe. 
In den Gottesdiensten und Andachten hier höre ich so oft, dass wir Kinder Gottes sind, weil Gottes Sohn extra zu uns auf 
die Erde gekommen ist. Und dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass wir frei werden von aller Schuld und allem Bösen. 
Es gibt so viele Götter in unserem Land. Aber von einem Gott der Liebe, der uns zu seinen geliebten Kindern macht, habe 
ich zuvor noch nie gehört.  Ich möchte so gerne neu geboren werden und mit einem Vater aufwachsen, der seine Kinder 
liebt, der seine Frau liebt und für seine Familie sorgt. Ich weiß, dass das nicht geht. Aber ich habe gehört, dass wir durch 
den Glauben an Jesus neu geboren werden können. Und dann habe ich wirklich einen Vater, der mich liebt. Und nicht 
mehr einen, der meine Mutter tötet und mich mit dem Tod bedroht. 
(Bischof Jeevan fügt hinzu: Dieses Mädchen möchte nicht mit Name und Bild bekannt gemacht werden. Aber ich danke 
euch deutschen Freunden, wenn ihr das Mädchen in euren Gebeten begleitet!) 

Leider sind aufgrund von Corona und Natur-
katastrophen, wie starken Regenfällen und Über-
schwemmungen, die Preise für Lebensmittel sehr teuer 
geworden. Deshalb haben wir die Gehälter der Lehrer 
und anderen Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, erhöht. 
Wir danken allen Missionsfreunden für eure Gebete und 
eure großartige Unterstützung, die ihr für unsere 
Nethanja-Shalom-Arbeit leistet. 
Pratap Komanapalli 

DIE TOCHTER DES MÖRDERS  IN TAMARAM–

DIE FOLGEN DER PANDEMIE  IN RAJAHMUNDRY–
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Finanzen, Flutsituation
Nachdem im Frühjahr die Spenden an Nethanja sehr zurückgegangen waren, 
konnten wir in den letzten beiden Monaten wieder die Zahlungen nach Indien in 
voller geplanter Höhe leisten. Wir danken unserem Gott für seine Versorgung und 
all unseren Freunden für ihre Treue, gerade auch in diesen schweren Zeiten! 
Damit können die Projekte in Indien im Augenblick wie geplant laufen und wir 
schauen von Monat zu Monat, wie wir mit Zuwendungen versorgt werden. Kaum 
helfen konnten wir bisher bei den Folgen der Hochwassersituation in der 
Monsunzeit, als etliche unserer Kirchen unter Wasser standen und auch viele 
Familien ihr Heim verloren haben.
 

Änderungen bei Patenschaften
Seit über 10 Jahren waren die Richtsätze für Patenschaften unverändert bei 
monatlich 30 Euro für ein Kinderheimkind incl. Schulkosten und 20 Euro für ein 
Schulkind. Die Situation in Indien hat sich in dieser Zeit sehr verändert. Wir sind 
froh, dass das Niveau unserer Schulen deutlich verbessert werden konnte und 
jetzt überall auf Englisch unterrichtet wird. An zwei Standorten gibt es jetzt auch 
Oberstufen bis zur 12. Klasse. Auch die Betreuungs- und Verpflegungskosten 
mussten deutlich angepasst werden, da in Indien schon viele Jahre die Inflation 
bei 5-10 % jährlich liegt. Wir rechnen aktuell, dass die Heimunterbringung 
(Betreuung, Essen, Kleidung) ca. 30 Euro monatlich kostet, bei den Kosten für 
die Schule (Lehrkräfte, Lernmaterial, Schuluniformen usw.) kommen wir mit 20 
Euro im Monat aus.
Für bestehende Patenschaften ändert sich nichts – die bisherigen 30 Euro für 
Heimkinder werden jetzt jedoch ausschließlich für deren Heimunterbringung 
verwendet. Die Schulkosten von 20 Euro kommen dazu und werden entweder 
aus Haushaltsmitteln oder durch eine zusätzliche Patenschaft abgedeckt. Für 
neue Interessenten bieten wir ab sofort die Wahl zwischen Schulpatenschaft (20 
Euro), Heimpaten-schaft (30 Euro) und Vollpatenschaft (50 Euro). 
Markus Schanz, Geschäftsführer

AKTUELLES AUS DER NETHANJA-GESCHÄFTSSTELLE

15 Tage Gebet für die hinduistische Welt
Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu dieser Initiative 
der deutschen evangelischen Allianz ein. Von 16.-30. 
Oktober beten wir konkret für diese 15 % der 
Weltbevölkerung. Gerne können Sie in der 
Geschäftsstelle einen Gebetsleitfaden bestellen, auch 
geeignet zum Gebet in Gemeinden, Gebets- und 
Hauskreisen.
Neben der Broschüre ist der Gebetsleitfaden auch als 
PDF-Download auf unserer Homepage erhältlich:
https://www.nethanja-indien.de/15-tage-gebet-fuer-die-h
induistische-welt/
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