
Ein kleines Kind wird sie führen. Jesaja 11,6 
 

Meine lieben Geschwister! 

Ich überbringe euch allen im Namen unseres Herrn Jesus 

einen besonderen Weihnachts- und Neujahrsgruß. 

Wenn ich mit unseren Kindern, Pastoren und Mitarbeitern 

auf das Jahr 2022 zurückblicke, kann ich nur sagen: Gott 

ist treu! Obwohl es viele Einschränkungen und Probleme 

gibt, benutzte Gott unsere Pastoren und Evangelisten, um 

viele neue Dörfer mit der befreienden Botschaft von Jesus 

Christus zu erreichen. Mit großer Freude können wir sagen, 

dass dort neue christliche Gemeinden entstanden sind. Wir 

staunen und sind so dankbar. 

Wenn ich mir unsere Sozialarbeit anschaue, bei den Wit-

wen, in den Slums und in den Kinderheimen, dann freue ich 

mich, dass wir so vielen Menschen helfen können, weil ihr 

aus Deutschland uns so treu mit den finanziellen Möglich-

keiten hierfür ausstattet. Ja, es kostet viel an Kraft und 

Geld, aber die Wirkungen sind großartig. Es geht nicht nur 

darum, die Menschen zu ernähren, zu unterrichten und in 

Schulen zu schicken. Sondern Gott gebraucht diese Armen 

und die Kinder, um sein Friedensreich in ihren Familien und 

Dörfern auszubreiten.  

Ich möchte euch ein Mädchen aus unserem Mädchendorf 

in Boyapalem vorstellen. Sie heißt Deepa, übersetzt bedeu-

tet der Name „Lampe“. 

Sie besucht die 5. Klasse 

an unserer Schule. Ihr 

Großvater gehört zu den 

geheilten Lepra-Kranken. 

Jeden Freitag kommt sie 

zu unseren Gebetsaben-

den. Unter Tränen erzähl-

te sie mir: „Mein Vater 

und meine Mutter streiten 

ständig miteinander, oft 

werden sie dabei auch 

handgreiflich. Meine Mut-

ter hat sogar schon einmal versucht, Selbstmord zu bege-

hen. Bitte betet für meine Eltern!“ Seit Juni beteten wir je-

den Freitagabend für Deepas Eltern und beim Abschluss 

des Gebetsabends ging sie oft Hand in Hand mit mir bis zur 

Kirchentüre. Ich spürte, wie sie ruhig wurde und wie ihre 

Augen immer mehr strahlten. Eines Sonntags, als ich mich 

an der Kirchentüre von der Gemeinde verabschiedete, 

stand Deepa mit ihren Eltern da und sagte: „Das sind mei-

ne Mama und mein Papa, durch unsere Gebete haben sie 

sich verändert und sind jetzt glücklich miteinander.“ Ihr 

Vater ergänzte: „Jeden Sonntag kommen wir jetzt hierher, 

um unsere Tochter Deepa zu besuchen und im Gottes-

dienst Gottes Wort zu hören und danach mit unserer Toch-

ter zu Mittag zu essen. Deepa hat uns erzählt, wie wunder-

bar sich der Bischof und die ganze Gemeinde um mich und 

meine Frau gesorgt und regelmäßig für uns gebetet hat. Da 

haben wir erkannt, dass wir Jesus und seinen Frieden drin-

gend brauchen. So kamen wir schon einige Male hierher 

und sind jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. 

Seither ist Frieden in unser Haus eingekehrt! Und das alles, 

weil Deepa und ihr Christen jeden Freitag für uns gebetet 

habt!“  

Ja, daran erkenne ich, dass Gottes treu ist und dass sein 

Wort Menschenleben verändert! Ja, bei uns ereignet sich 

oft, was der Prophet Jesaja sagt: „Ein kleines Kind wird sie 

führen.“ In dieser Weihnachtszeit schenken wir den Men-

schen hier nicht nur Reis, Kleidung und Geschenke, son-

dern als das beste Geschenk geben wir ihnen den Herrn 

Jesus, der durch unsere Kinder in viele Familien und Dörfer 

kommt.  

Vielen Dank für all eure Unterstützung, die nicht nur soziale 

Unterstützung mit Reis ist, sondern auch geistliche Unter-

stützung mit lebendigem Reis. Dadurch wird Gottes König-

reich gebaut: durch das eine Kind, das uns geschenkt ist – 

Jesus —, werden viele Kinder zu Botschaftern der Liebe 

Gottes! Vielen Dank an alle treuen Freunde für Millionen 

von Reiskörnern. 

Euer Bruder Bischof K.R. Singh 

Straßenadventsandacht 



Rückblick auf Corona 

Wir sind sehr froh, dass Covid in Indien nicht mehr so gravierende Ausmaße hat wie in den zwei vergangenen Jahren. Es 

gibt zwar noch etliche Infektionen, die Ärzte können inzwischen jedoch die Patienten viel besser behandeln.  

Viele der Überlebenden haben mit ernsten Langzeitfolgen der Erkrankung wie Brustschmerzen und Bronchitis zu kämpfen. 

Unsere Mitarbeiterin Betty Nirmala hat die Covid-Infektion überstanden, bekam dann aber große Probleme mit den Nieren 

und verstarb plötzlich. Sie hatte über 30 Jahre in unserer Organisation gearbeitet und war zuständig für die Organisation 

der Schwesternausbildung und deren Unterbringung. Immer wieder bekommen wir jetzt solche Nachrichten, die sehr 

schwer für uns sind.  

Das Impfprogramm der indischen Regierung hat sich bewährt. Die meisten unserer Team-Mitglieder im Bildungscampus in 

Tamaram und im Krankenhaus in Kondala Agraharam sind dreifach geimpft, eine sehr gute Hilfe zur Prävention.  

Freude an den Freunden 

Kinder finden meist schnell Freunde. Sie brauchen das gemeinsame Leben mit 

ihren Eltern und ihren Altersgenossen. In armen Familien haben die Eltern je-

doch sehr wenig Zeit für ihre Kinder, sie müssen hart und lange arbeiten in der 

Landwirtschaft oder als Kulis (Tagelöhner). Besonders Kinder mit Behinderun-

gen kommen dann oft zu kurz, leiden unter Einsamkeit und Depressionen.  

In unserem Campus in Tamaram leben 45 geistig behinderte Kinder zusammen 

mit 85 gehörlosen Kindern und Kindern mit Körperbehinderung. Es bereitet uns 

große Freude, ihre persönliche Entwicklung mitzuerleben. Besonders Kinder mit 

Behinderung haben ein großes Talent dafür, schnell Freunde zu finden.  

Vor kurzem wurde ein Junge namens Lokesh von seinen Eltern in unser Kinder-

heim gebracht. Er hat eine Körperbehinderung. Beide Eltern arbeiten als Kulis 

und es sind keine Großeltern in der Nähe. Der elfjährige Lokesh wollte nicht bei 

uns im Heim bleiben, immer wieder lief er weg. Es war sehr schwierig für die 

Kinderheimmitarbeiter und seine Eltern, ihn immer wieder suchen zu müssen. 

Sehr hilfreich war für uns alle, dass Lokesh nach zwei Monaten hier im Heim mit 

Jagan und Nani Freundschaften schloss. Nani hat nur noch eine Mutter, sein 

Vater ist gestorben. Seit Nani sein Freund ist, hat sich Lokeshs Verhalten positiv 

verändert. Er lernt gerne und liebt es, sich mit anderen zu unterhalten. Beim 

Gehen hat er Probleme und muss vorsichtig sein, aber wir stellen fest, dass er 

schnell lernt und große Freude mit seinen Freunden hat. Als Eltern und Pädago-

gen sollte uns immer bewusst sein, dass unsere Kinder gute Freunde brauchen. 

Herzliche Grüße von Jeevan und Nalini 

Lokesh mit seinen Freunden Jagan und Nani 

Jeevan mit körperbehinderten Jugendlichen 

Unterricht für hörbehinderte Kinder 

Einige unserer Geistigbehinderten 



Eines der beliebtesten Fotomotive an unserem 

Standort Rajahmundry ist das Mädchendorf, wo 

120 Mädchen in Pavillons mit ihren Betreuerinnen 

leben, versorgt werden und Schulbildung bekom-

men. Normalerweise lassen sie sich am liebsten vor 

den Pavillons fotografieren, dieses Mal sind wir für 

das Foto hinter das Gebäude gegangen, wo die sa-

nitären Anlagen und die Toiletten sind.  

Das hat einen besonderen Anlass: Die Mauer links 

im Bild wurde bei allen Pavillons nach der Regenzeit 

im Sommer sehr schnell hochgezogen. Vorher war 

zwischen dem Haus und den Bananenstauden und 

Palmen nur ein Zaun. Vermutlich durch diesen Zaun 

drang jedoch im Sommer eine Schlange ins Haus 

ein, denn Reptilien suchen in der Monsunzeit tro-

ckene Plätze. Mani (im roten Kleid mit dem grünen 

Schal mitten im Bild) wurde in der Nacht gebissen 

und wir sind überaus froh und dankbar, dass sie 

den Biss nach schwerer Krankheit ohne Spätfolgen 

überstanden hat – ihre Geschichte nehmen wir 

kommendes Jahr ins neue Nethanja-Buch auf. 

Besonders gefreut hat uns, dass Bischof Pratap und sein Team sich nicht nur um Mani gekümmert haben, sondern auch 

sofort daran gedacht haben, wie der Schutz für alle Kinder verbessert werden kann. Sie haben schnell und überlegt gehan-

delt und die Mauern errichtet. Die Finanzierung ist noch nicht vollständig geklärt, zunächst wurden Mittel aus dem laufen-

den Haushalt dafür verwendet. Wir hoffen, dass wie in den Vorjahren nach der Weihnachtszeit genügend Finanzen zur Ver-

fügung stehen. 

Diese Begebenheit zeigt typische Wesenszüge der Nethanja-Kirche: Die indischen Geschwister üben intensive Fürbitte und 

so standen auch die Mädchen und die Mitarbeiter für Mani im Gebet ein. Sie packen aber auch konkret an, wenn sie eine 

Notlage sehen und handeln beherzt.                 Markus Schanz 

Liebe Freunde in Deutschland, mein Name ist Kona Sunil 

und ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Narsapur. 

Meine Eltern starben beide, als ich ein Baby war, ich weiß 

nicht, wie sie gestorben sind, da es mir niemand gesagt 

hat. Selbst wenn ich meine Verwandten frage, bekomme 

ich bis heute keine Antwort – ich weiß nicht, warum. Ich bin 

bei meiner Großmutter aufgewachsen und habe keine Ge-

schwister. Obwohl ich eigentlich viele Verwandte habe, die 

mich in meinem Leben unterstützen könnten, hat mich nur 

meine Großmutter aufgenommen; die aber ist sehr arm 

und sehr alt und kann mir keine Ausbildung ermöglichen, 

obwohl sie immer ihr Bestes für mich gegeben hat. Nach-

dem ich die 10. Klasse abgeschlossen hatte, erfuhr ich 

durch meine Freunde vom Nethanja Industrial Training In-

stitute und beschloss, hier eine Ausbildung zu machen. Da 

mir keiner meiner Onkel half, kam ich allein hierher zum 

Institut und traf Herrn Samuel und erklärte ihm meine Situ-

ation. Er hieß mich herzlich willkommen und sagte, ich kön-

ne auswählen, welchen Beruf ich lernen möchte, und bot 

mir auch an, im Kinderheim wohnen zu können. Ich ent-

schied mich für eine Ausbildung zum Elektriker, wozu mir 

auch ein paar Freunde geraten haben. Durch die Unterstüt-

zung der deutschen Freunde bekam ich auch alles, was ich 

brauche, zur Verfügung gestellt: Bücher, Werkzeuge und 

einiges mehr. Ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden 

habe, hier meine Ausbildung zu machen. Ich habe auch 

einige neue Freunde gefunden. Wie Sie auf dem Bild sehen 

können, lerne ich unter anderem das Wickeln von Spulen, 

was sehr hilfreich ist, um später meinen eigenen Laden zu 

eröffnen und meiner Großmutter zu helfen. Ich bin jetzt im 

1. Lehrjahr und es wurde mir auch angeboten, den Führer-

schein zu machen. Das ist natürlich sehr hilfreich, dass ich 

künftig auch Autofah-

ren kann. Wenn ich in 

knapp eineinhalb 

Jahren fertig bin, hof-

fe ich, eine Anstel-

lung bei einem gro-

ßen Energieversorger 

zu bekommen.  

Ich bin allen deut-

schen Freunden sehr 

dankbar, die Studen-

ten wie mir helfen, 

hier zu studieren. Und 

ich danke Gott, der 

mich hierhergeführt 

hat! 
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Erste Indien-Freundesreise nach der Coronazeit  
Reise mit Herz, um nicht zu sagen, ein Ausblick ins Paradies. Eine Begegnung mit unse-

ren Schwestern und Brüdern in Indien lässt das Leben in einem ganz anderen Licht er-

scheinen. Trotz vielen Tausend Kilometern Entfernung, trotz anderer Kultur, die wir be-

sonders im Norden Indiens in Jaipur, Agra und Varanasi erleben durften, ist das Zusam-

mentreffen im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit unseren indischen Geschwis-

tern der Nethanja-Kirche ein Erlebnis, das nicht nur die Unterschiede verschwinden 

lässt. Die Liebe, die uns verbindet, ist so wunderbar, dass es uns als Vorgeschmack auf 

die Ewigkeit erscheint. Wir erlebten, wie uns fröhliche Kinderaugen begrüßt haben, wie 

uns Kinderhände festhielten und nicht mehr losgelassen haben, wie uns strahlende Ge-

sichter beschienen wie die Sonne, so dass man nur noch zurückstrahlen konnte. Ein 

Erlebnis löste das andere ab. In Kondalaagraharam konnten wir die „Capping-Ceremo-

ny“ der neuen Krankenschwesternschülerinnen begleiten, wir durften Zeugen werden, wie im Siler-Dschungel Menschen 

getauft wurden. Menschen? Wir sind im Stammesgebiet und in Indien gelten Angehörige von Stämmen nicht als Men-

schen! Wie wunderbar ist es daher, auf getaufte Christen zu treffen, die zum Leib Christi gehören! Wir trafen einen Pastor, 

der Analphabet ist, und heute sind seine beiden Töchter – dank der Hilfe von Nethanja — Ingenieurin und Lehrerin. Wir 

erlebten in unseren Nethanja-Kirchen, wie durch Schulbildung Leben verändert werden und ein großer Segen für so viele 

Menschen entstehen darf. Besuche in einem Slum von Visakhapatnam und im sog. Wildberg Village haben eindrücklich 

gezeigt, aus welchen Verhältnissen „unsere“ Kinderheimkinder herausgeholt werden. Inzwischen haben auch die Nethanja

-Schulen ein erstaunlich hohes Niveau erreicht, so dass eine Ausstrahlung in die ganze Gesellschaft entsteht. 

Erfüllt durften wir wieder Abschied nehmen von unseren Freunden und können nur alle ermutigen, auch einmal eine Reise 

nach Indien zu wagen, vor allem, weil alle Versuche, das Erlebte zu beschreiben, letztendlich nur ein Abglanz der Wirklich-

keit sind.            Dr. Jürgen Schwarz 

Weitere Stimmen von Reiseteilnehmern 

Die Teilung der Reise in zwei Abschnitte war sehr gut, um ein erwei-

tertes Bild von Indien zu bekommen und nicht nur die Nethanja-Arbeit 

kennenzulernen. Diese Symbiose tut Nethanja-Freunden und Erstlings-

Indien-Reisenden gut. Zudem lernen auf diese Art und Weise Indien-

Interessierte auch Nethanja kennen. 

Mir geht mir immerzu durch den Kopf „wenn Ihr nicht werdet wie die 

Kinder“ (Matth.18,3). Es waren so viele Begegnungen – hauptsächlich 

mit den fröhlich jubelnden Kindern! Wir können und möchten von 

ihnen lernen und die Freude mit in unseren Alltag nehmen. Uns geht 

es so gut und trotzdem lassen wir uns immer wieder von negativen 

Einflüssen ablenken. Wir sollten uns nicht reinziehen lassen in das 

Gejammer und von unseren positiven Erfahrungen weitererzählen.  

Bei Nethanja habe ich gelebte Nächstenliebe, Hilfe zur Selbsthilfe 

und das Schaffen von Zukunftsperspektiven aller Notleidenden erlebt, 

unabhängig von ihrer Herkunft, Kaste, Geschlecht und Religion. Die 

Lebensfreude und die Dankbarkeit für erfahrene Hilfe durch Nethanja wurden uns enthusiastisch, gefühlvoll und energie-

geladen entgegengebracht. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Kinder, die uns bitten für sie zu beten, 

das hat mich ganz tief berührt. 

Die Busfahrt in und durch den Siler-Dschungel war etwas ganz Eindrückliches. Da musste ich unserem Busfahrer beson-

ders danken und ihn loben, denn die Straßen waren durch den starken Monsunregen dieses Jahres sehr beschädigt und 

dadurch deutlich schwerer zu befahren. 

Die Freude der Kinder klingt in meinem Herzen wunderbar nach in dem Lied: Halleluja, Hosiana, Amen. Und dazu die 

strahlenden Augen, ja die  ganzen Gesichter all der lieben Menschen, die wir erlebt haben. 

Teil der großen, weltweiten Familie Gottes zu sein, war besonders zu spüren und zu erleben, als wir in Gudem das 

Abendmahl austeilen durften. Leib und Blut Christi für jeden Menschen gegeben — Praise the Lord!  

Die Vielfalt und Intensität der täglich neuen Eindrücke lassen sich 

durch Worte, Fotos oder Videos nicht ansatzweise beschreiben — man 

muss es selbst erlebt haben. Alle Sinne werden herausgefordert: Bunte 

Farben, Saris, Freudentänze (gerade auch im Gottesdienst) und das 

Leben auf der Straße beeindrucken die Augen. Die Ohren sind überfor-

dert vom ständigen Hupen aller Verkehrsteilnehmer, von Lautsprecher-

Verkündigungen aller Glaubensrichtungen und den Jubelrufen in Got-

tesdiensten. Gerüche von exotisch gewürztem Essen, Räucherstäb-

chen, Abgasen und verbrennendem Müll beschäftigen die Nase. Die 

Sonne reizt die Haut. Mit großem Abstand berührt uns aber das gelebte 

Christentum: Gegen die Herzlichkeit und Freude der Menschen, die 

fast nichts außer ihrem Glauben haben, sind wir die eigentlich Armen 

auf dieser Welt. Die Grenzen des für uns Vorstellbaren haben sich weit 

verschoben. 

Überaus liebevolle und zuvorkommende Betreuung und Begleitung 

durch Singh, Jeevan und Nalini, Pratap und Sunitha, Kusuma und Sa-

muel und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

In Margret und Reinhold Klass hatten wir sehr angenehme, liebevolle 

und fähige Reiseleiter mit einem guten Maß an Führung und Freiheit. 

Reisegruppe 
am Taj Mahal 

Bei der Blindenarbeit  

Unterwegs in Ochsenkarren 


