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Ein kleiner Überblick
über die Reise
17 Tage besuchten wir, die Aidlinger Bibelschule, mit Ekkehard Graf, dem ersten Vorsitzenden des Vereins
„Kinderheim Nethanja Narsapur – Christliche Mission Indien“, und seiner Frau Jutta verschiedene
Einrichtungen des Missionswerkes, das in den siebziger Jahren von Kripanandam Komanapali gegründet wurde.
Heute wird es von seinen drei Söhnen und seiner Schwiegertochter weitergeführt.

Von Aidlingen nach Visakhapatnam
Am Frankfurter Flughafen verließen wir - warm
eingepackt - das kalte Deutschland und flogen in den
Sonnenaufgang nach Osten - in eine ganz andere
Welt, nach Indien. Schon die Begrüßung überwältigte
uns völlig. Wir wurden von Kindern mit strahlenden
Gesichtern am Flughafen abgeholt, die uns bunte
Blumenketten umhängten und uns mit Händen und
Füßen herzlich willkommen hießen. In der ersten
Woche waren wir jede zweite Nacht in einem anderen
Quartier. Danach blieben wir für eine Woche in
Visakhapatnam, dem Hauptsitz von Nethanja, dessen
Leiter Bischof Singh ist.

Von Visakhapatnam nach Kondalaagraharam 
Am ersten Tag machten wir uns nach einer
Shoppingtour, bei der wir uns mit einheimischen,
bunten Kleidungsstücken, den Punjabis und Saris,
eindeckten, auf den Weg nach Kondalaagraharam zu
Bischof Jeevan. Er gab uns viele Einblicke in die
Einrichtungen vor Ort. 
In der Schule für gehörlose Kinder lernten wir, uns in
Gebärdensprache zu verständigen und waren sehr
bewegt von der liebevollen Zuwendung und
individuellen Förderung, die die Kinder dort erfahren. 
Beim Besuch des Krankenhauses wurde uns bewusst,
wie privilegiert wir in Deutschland mit unserem
Gesundheits- und Sozialsystem sind ...
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Schwester Anne Rentschler, stellvertretende Leiterin der Aidlinger Bibelschule



 

Von Kondalaagraharam nach Sileru
Danach ging ś weiter in das Dschungelstädtchen
Sileru. 
Auf dem Weg dorthin gab es mehrere
Zwischenstopps: 
in Kinderheimen freuten wir uns genauso wie die
Kinder an den gemeinsamen Spielen und
Begegnungen, 
wir genossen die wunderschöne Abendstimmung und
den genialen Sternenhimmel, durften Taufen
miterleben, eine Kirche einweihen,
bekamen unzählige Blumen und waren tief
beeindruckt und angesteckt von der Leidenschaft und
Hingabe an Jesus, die die Christen ausstrahlten...
 
 
Von Sileru nach Rajahmundry
Einen Kulturschock erlebten wir, als wir nach unseren
Dschungelerlebnissen plötzlich in der Stadt
Rajahmundry auf richtigen Kirchenbänken in einem
modernen Kirchengebäude saßen. Bischof Pratap
besuchte mit uns die Schule, Berufsschule und das
Kinderheim. Gemeinsam feierten wir den Republic
Day.
 
 

Von Rajahmundry nach Visakhapatnam 
Voller Eindrücke fuhren wir zurück nach
Visakhapatnam. Dort war schon alles für die
dreitägige Pastorenkonferenz vorbereitet, an der wir
auch teilnahmen. Die Gemeinschaft mit den ca. 2500
Pastoren, Bibelfrauen und Gemeindeältesten war für
uns sehr besonders. Mit kurzen Lebensberichten,
Liedern und Grußworten gestalteten wir die
Konferenz mit. 
In den folgenden Tagen besuchten wir verschiedene
Einrichtungen in Visakhapatnam: Die Krankenstation
im Slumgebiet, das Kinderheim, die Bibelschule,
verschiedene Gemeinden ... 
 
Von Visakhapatnam nach Aidlingen
Und dann kam der Tag, an dem wir uns schweren
Herzens verabschiedeten von den Menschen, die uns
ans Herz gewachsen waren. Gleichzeitig waren wir
sehr dankbar für die einzigartige Zeit, die wir in
Indien erlebt hatten.
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Vorwort
„Ich sitze hier und versuche Worte zu finden für alle meine

Wahrnehmungen und Gedanken. Doch wie so oft gelingt das genauso
wenig wie der Versuch, das Universum in einen Koffer zu packen." 
Nachdem wir die erste Zeit unseres Besuches von Sinneseindrücken
überspült, von Empfindungen überrollt, von Entsetzen gepackt und

von Faszination mitgerissen worden waren, schrieb ich diese Sätze am
zweiten Tag unseres Aufenthaltes auf die leere Seite meines   Reise-

Tagebuchs.
Stellvertretend für das „12er-Training der Aidlinger Bibelschule“
möchte ich Ihnen vorstellen wie wir, eine Gruppe deutscher Gäste,

Indien und die Arbeit der Nethanja-Kirche bei unserem Besuch vom
19.1. bis 4.2.2019 erlebt haben. Ich möchte Sie ein Stück weit mit

hineinnehmen in dieses riesige Land mit all seiner Vielseitigkeit, mit
seinen bunten Farben und fremden Gerüchen.
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Annika Stahl, Kursteilnehmerin des 12er–Trainings der Aidlinger Bibelschule



I. Wie wir
Indien erlebt
haben
Die ersten Tage drücken wir unsere Nasen an den Fenstern
des kleinen Busses platt, mit dem wir zu verschiedenen
Einrichtungen der Nethanja-Kirche fahren. Voller Bilder
und Reize sind unsere Köpfe:

AUF DER AUTOBAHN.

Der Randstein ist gelb-schwarz gestreift. Zwei Männer auf
einem Motorrad, dazwischen ragen zwei Zöpfe eines
Mädchens hervor. Wohnblöcke ziehen vorbei, zum Teil
mehr hoch als breit, verziert mit Verschnörkelungen und
Ornamenten, von denen an manchen Stellen die Farbe
abblättert. In ihrer Geometrie sind sie asymmetrisch, Maß
und Anordnung von Balkonen und Fenstern passen nicht
mit denen der Außenwände zusammen.

IN EINER STADT. 

Ein baufälliges Haus, die riesige Fensterfront vergittert,
mit Plastikstühlen auf der Betonveranda, an deren Rand
Töpfe ordentlich gestapelt stehen. Ein Metallblech mit
dem CocaCola-Logo darauf, verbaut in einer Hütte. Ein
orangefarbener Sari weht um die Ecke eines Obststandes,
auf dessen Ladenfläche verlockend leuchtende Orangen
angeboten werden. Daneben ein moderner Motorrad-
Laden mit Flachdach.

IN EINER SEITENSTRASSE.

Wassergräben ziehen sich entlang des Weges, der zum
größten Teil aus festgetretener Erde besteht.
Kinder spielen im Schlamm mit Stöcken und den
Plastiktüten, die überall verstreut liegen.
Gestank beißt in der Nase, als ein Mann Müll am
Straßenrand verbrennt.
Blitzend wird das Sonnenlicht von Blechbehältern
reflektiert, die eine Gruppe Frauen mühelos auf ihren
Köpfen balancieren.
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Ein alter Mann überquert mit wackeligen Schritten die verstaubte Straße. Mit seinen knochigen Händen stützt er
sich auf ein altes, verrostetes Fahrrad, sein Blick abgestumpft und leer. Das ausgemergelte Gesicht wird von
Falten durchzogen, die wenigen Zähne sitzen schief. Vom Leben gezeichnet. Als ich ihm zuwinke, schaut er mich
nur emotionslos an.
 
Ein Werbebanner hängt an einem der baufälligen Häuser mit vergitterten Fenstern. Zu sehen, eine Familie
auffallend hellhäutiger Inder mit Zahnpasta-Lächeln. Nicht nur die Gestaltung des Plakates erinnert an den
Westen, sondern auch die Präsentation des Lebens mit dem jeweiligen Produkt und die Haltung der Menschen.
Nur mit dem breiten, landesüblichen Schnurrbart scheint Indien präsent zu sein.

MISSSTÄNDE ...

Das Werbeplakat - wie eine Allegorie steht es für die Missstände der indischen Gesellschaft.
Die Oberschicht wendet sich dem Leitbild des „American Way of Life“ zu. Es wird vermehrt westliche
Kleidung getragen und große Autos, amerikanisch anmutende Modelle, werden gefahren. 
Einige prägnante Merkmale des Hinduismus werden jedoch beibehalten, denn letztlich geht es nur darum,
den westlichen Wohlstand zu kopieren. Was ebenfalls zum Charakter des Westens gehört, wird ignoriert,
z.B. Kriterien wie westliche Werte. 
Stattdessen prägen Kastensystem und Hinduismus das Wertedenken enorm. Auf Menschen dunkler
Hautfarbe lasten nicht nur Verachtung und Wertlosigkeit, vielmehr wird eine Welt suggeriert, in der sie
genauso wenig existieren wie auf den Werbeplakaten. Die gesamte Unterschicht fällt im
gesellschaftlichen Geschehen hinten herunter, Probleme werden totgeschwiegen.
 
Am 26. Januar feiert Indien den Republic Day. Stolz ist man auf den Titel, die bevölkerungsreichste
Demokratie der Welt zu sein, doch nach Schutz der Bürgerrechte, Religionsfreiheit und Achtung der
Menschenrechte sucht man hier lange. 
Die Rechnung ist einfach. Helle Haut bedeutet viele Rechte, dunkle Haut wenige Rechte. Wie, kein Hindu?
Dann gar keine Rechte!
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Das bestehende Sozialsystem gilt nur hohen Kasten und 68 Millionen Menschen bleibt nichts übrig, als zu betteln
und in einem der vielen Slums zu hausen. Für diese gesellschaftliche Wirklichkeit fühlt sich kein Amt zuständig. 
Auch der wirtschaftliche Aufstieg ändert daran nichts. Der Wohlstand kommt bei den Schwächsten nicht an und nur
Reiche profitieren. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter.
Wir sind uns oft nicht bewusst, wie sehr unsere Gesellschaft und Moralvorstellungen in unserer westlichen Welt
durch die biblische Lehre beeinflusst wurde. In Indien wird deutlich, dass das nicht selbstverständlich ist.

... UND DAS LEBEN DAMIT

Baracken und Hütten reihen sich aneinander, dazwischen
reichen sich Abfall und Unrat die Hand. Doch trotz der
armen Verhältnisse haben Ordnung und Sauberkeit
innerhalb der eigenen vier Wände einen hohen
Stellenwert. 
Stolz präsentieren uns einige Dorfbewohner ihr Zuhause.
Die Verhältnisse sind schlicht, aber sauber. Man gibt sich
Mühe, aus dem, was man hat, ein Zuhause zu machen.
Kleine Bilder hängen an den nackten Betonwänden und
Töpfe stehen ordentlich gestapelt auf dem Boden.
Inder legen hohen Wert auf körperliche Hygiene und ein
ordentliches Äußeres. Dazu wird stets die beste Kleidung
getragen.
Selbst in den abgelegensten Dörfern des Siler-Dschungels
sind oft Männer mit ordentlich gebügelten, schneeweißen
Hemden zu sehen. Auch in Slums begegnen uns nicht, wie
erwartet, Elend und Hoffnungslosigkeit, sondern
unbändige Freude und Glückseligkeit unter den dort
ansässigen Christen. 
Kleine Gemeinden sind an diesem Ort entstanden,
inmitten von Unrat und Blechhütten.
Gemeinsam wird gebetet und gesungen. Die dankbare
Haltung und Begeisterungsfähigkeit faszinieren uns alle.
Für die Menschen auf der Straße ist die Bibel das
Wertvollste, was sie besitzen. Unvergesslich ist der
Ausdruck im Gesicht zweier Männer, die sich in der Kirche
in Rajahmundry taufen ließen. Inmitten von einigen eher
wohlhabenden Gemeindemitgliedern nehmen sie,
gekleidet in Lumpen, ihre erste eigene Bibel entgegen.
Kein Smoking hätte je diese strahlenden Gesichter
übertreffen können. 
Umgeben von äußerer Armut scheinen diese Menschen
innerlich unendlich reich. Es stellt sich die Frage: Was
braucht man wirklich zum Leben? Und haben wir eher
geistliche Slums bei uns?
Auch wird uns bewusst, dass wir Vieles nicht mehr so zu
schätzen wissen. Durch unseren materiellen Wohlstand
sind wir wohl oft abgestumpft.
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MENTALITÄT

 
 
 
 
 
 
Für allerhand Heiterkeit unter den Kinderheim-Kindern sorgten wir, als wir uns aufgrund der Lautstärke bei einer
Veranstaltung die Ohren zuhielten. Als lauthals losgelacht wurde, war der erste Gedanke von unserer Seite: „Die
lachen uns aus!?“
Mit der Zeit jedoch wurde deutlich: Wenn es um Empfindungen geht, unterwirft man sich keinen
gesellschaftlichen Zwängen, die Menschen hier sind total echt und natürlich. So gelten Tränen hier als wertvoll
und wenn man lachen muss, dann lacht man eben,ohne es böse zu meinen.
In den Kreisen der Leute, die wir kennenlernten, fiel vor allem die dienende Haltung, auch untereinander, auf.
Besonders stark kommt sie in der Gastfreundschaft zum Ausdruck.
Bei den vielen Empfängen, die wir auf der Reise erlebt haben, war neben viel Zier und Dekor ein für die indische
Kultur angemessenes Maß an Lautstärke unerlässlich. 
Wenn uns nicht eine jubelnde Menschenmenge begrüßte, wurde Spalier gestanden, mit Blütenblättern geworfen,
gesungen und getrommelt. Riesige Plakate mit unseren Fotos und Namen grüßten meist schon von Weitem.
Nachdem Blumenketten und Sträuße feierlich überreicht worden waren, saßen wir als Ehrengäste geschmückt auf
der Bühne, damit man uns auch von der hintersten Reihe gut sehen konnte.
Verständlicherweise war die eine oder andere von uns zu Beginn mit derartigen Situationen leicht überfordert. Bei
all dem Tumult, der um uns herum veranstaltet wurde, konnten wir oft nichts anderes tun als lächelnd zu winken,
für Unmengen an Fotos bereitzustehen und hin und wieder ein Grußwort oder ein Zeugnis an die versammelten
Menschen zu richten.
Nach einigen Tagen war der grobe Ablauf vertraut.
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Jedoch gab es Begebenheiten, an die man sich
nicht gewöhnen konnte:
Alte Frauen mit zahnlosen Mündern strecken
verzweifelt ihre Hände nach uns aus, bemüht,
uns zu berühren. Mit Tränen in den Augen
küssen sie unsere Hände. Ihre Kleider hängen
lose an ihren ausgemergelten Körpern herab,
doch in ihren Augen liegt ein Glanz, ein Glanz
der Erwartung verheißt. 

Wir bemühen uns, lächeln, schütteln Hände, versuchen mit so vielen wie möglich Blickkontakt aufzunehmen
und Wertschätzung entgegen zu bringen.
Doch wie sollen wir als Menschen jedem gerecht werden können?
Viele Menschen ergreifen unsere Hände und legen sie auf ihre Köpfe, „Pray for me, please pray for me." Wir
haben es nie geschafft, jeden Einzelnen zu segnen, der uns inmitten der großen Menge darum bat. Gut, dass
Jesus Kapazitäten für alle hat.

In ihrer Mentalität sind die Menschen genauso bunt und vielfältig wie
das Land selbst. Eine unserer liebsten Beschäftigungen war es, aus dem
Fenster des Busses Menschen zuzuwinken.
Wofür man in Deutschland unter Umständen einen Vogel kassiert hätte,
waren die Reaktionen in Südasien unbezahlbar. 
Begeistert haben die Menschen zurückgewunken. Dabei drückten das
Lächeln und die strahlenden Augen nicht nur Höflichkeit, sondern echte
Freude aus, denn Inder sind sehr herzliche Menschen.



 

EINE ÜBERRASCHENDE BEGEGNUNG

In Rajahmundry gibt es ein Mädchendorf, das wir
besuchen. Schon im Vorfeld haben wir ein
Kinderprogramm vorbereitet, mit Gruppenspielen, Liedern
zum Mitmachen, Anspiel und einer Bastelaktion. Da es
über hundert Kinder sind, teilen wir sie gleich zu Beginn in
kleine Gruppen, um eine bessere Übersicht zu haben. Wir
fragen die Kinder um uns herum, auf welche Spiele sie
Lust haben, denn „faules Ei“ und einige andere Klassiker
sind auch indischen Kindern wohl bekannt. Doch von all
dem wollen sie nichts hören. 
Ein kleines Mädchen von circa 5 Jahren kommt auf mich
zu, mit großen Augen sieht sie mich an, als sie meine
Hand ergreift: „Please, pray for me!“ 
Ich glaube mich verhört zu haben. Ich versuche ihr
deutlich zu machen, dass wir nun Spiele spielen wollen,
doch sie lässt nicht locker. Immer wieder wiederholt sie
ihre Bitte. Auch andere Kinder schließen sich ihr an. So
kommt es, dass in den ersten zwanzig Minuten unseres
Besuchs an Spiele nicht zu denken ist. In kleinen Gruppen
beten wir auf dem Platz zwischen den Unterkünften für die
Mädchen. Jeder von uns eine Traube von Kindern um sich
herum, die unbedingt gesegnet werden wollen.
 
SEGNEN
 
In Indien hat das, was bei uns oft feierlich-förmlich im
Gottesdienst veranstaltet wird, eine völlig neue Bedeutung
bekommen. Noch nie ist uns das so intensiv erschienen. Es
war plötzlich völlig natürlich, fremden Menschen die Hand
aufzulegen und vor dem Angesicht des Herrn für sie
einzutreten. Das hebräische Wort für Segnen ist „barach“
und bedeutet so viel wie jemand etwas Gutes zusprechen
oder auch „etwas aufladen“. Ich lade jemandem das Gute
von Gott auf – einen Segen eben. 
Durch Beten und Segnen wurden aus Menschen
unterschiedlicher Welten Geschwister im Glauben. 
Füreinander zu beten hat unsere Gemeinschaft als
Christen:
Begründet - wir dienen demselben Gott
Bestätigt - wir erfahren Nöte voneinander 
Bestärkt - wir nehmen Anteil aneinander und stehen
füreinander ein.
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... lag der Schwerpunkt bei dem, was wir als Gruppe auf
unserer Reise tun konnten, nicht, wie man vielleicht hätte
erwarten können, bei körperlicher Arbeit, wie
beispielsweise dem Bauen von Hütten für Obdachlose
oder dem Verteilen von Lebensmitteln. Und er lag auch
nicht auf evangelistischer Arbeit. 
Der Schwerpunkt lag auf der Begegnung, die jeder
Einzelne von uns ganz persönlich hatte, mit den
Menschen, von denen sonst keiner etwas wissen will. In
der Zeit unseres Besuches veränderte sich unsere Haltung,
was zwischenmenschlichen Kontakt betrifft. 
Noch nie ist uns Augenkontakt so wertvoll gewesen und
Begegnungen, denen wir in Deutschland nicht viel
Bedeutung beigemessen hätten, wurden hier zu kleinen
Schätzen.

LETZTENDLICH...



II. Zu Gast in der
Nethanja-Kirche

BESCHENKT: EINER DEN ANDEREN
 
Auf unserer Reise sind wir behandelt worden wie Könige. Egal wohin wir auch kamen, die Menschen standen bereits Spalier. Sie
wollten uns berühren und Fotos mit uns machen. Wir wurden in dieser Zeit mit so vielen Blumen beschenkt, dass wir sie
irgendwann nicht mehr zählen konnten. 
Wir nahmen an Zeremonien für Kircheneinweihungen teil, besichtigten verschiedene Einrichtungen und zwischendurch führten wir
mit Kindern ein kleines Programm durch. 
Doch schon wenige Tage nach unserer Ankunft kam uns das merkwürdig vor, denn das war nicht unbedingt das, was wir von
unserem Besuch erwartet hatten. Wir waren doch gekommen, um zu dienen! Und nicht, um bedient zu werden! 
Bischof Singh war unser Gastgeber. Er leitet die Arbeit von Nethanja in Visakhapatnam. Vermutlich hat er geahnt, dass wir uns alle
insgeheim diese Fragen gestellt haben. 
An einem Donnerstag im Siler-Dschungel saßen wir beim gemeinsamen Abendessen unter einem Zeltdach, welches eigens für
unseren Besuch gespannt worden war, an der frischen Luft. 
Die Sterne leuchteten so klar, wie wir es bisher kaum irgendwo gesehen hatten, und die Luft war nach der Hitze des Tages
angenehm frisch.
 
Während der Koch Ramanah und sein Team darauf bestanden, uns beim Essen zu bedienen, sprach Bischof Singh das Thema an. Ich
versuche seine Worte sinngemäß wiederzugeben:
Die Menschen, die wir besucht haben, stammten zumeist aus unteren Kasten. Diese Leute haben schon viel durch die Nethanja
Kirche über den Charakter Gottes erfahren, dass er sie liebt und für ihn alle Menschen gleich wertvoll sind. Doch vielen fällt es sehr
schwer, das zu glauben. Wie bereits erwähnt, ist die indische Kultur geprägt von dem Denken, dass dunkle Haut gegenüber heller
Haut, der Priesterkaste, wertlos sei.
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Annika Stahl, Kursteilnehmerin des 12er–
Trainings der Aidlinger Bibelschule



Damit ist die christliche Lehre genau das Gegenteil von dem, was diese Menschen ihr ganzes Leben über erfahren haben. Wann
immer wir uns nun als hellhäutige Besucher aus Europa einfach nur Zeit für sie nehmen, ihnen Beachtung schenken, mit ihnen
Fotos machen, ihnen Komplimente machen oder ihnen einfach nur die Hand geben und sagen „God bless you“, dann wächst das
Selbstwertgefühl dieser Menschen. Dann sind das Erlebnisse, die diese Menschen noch lange in ihren Herzen bewegen und
glücklich machen. 
Entgegen der Erfahrung, die sie ein Leben lang gemacht haben, sind hier zum ersten Mal hellhäutige Menschen, die sie ansehen,
anfassen, sie als wertvoll erachten. 
Damit stehen wir als Zeugnis für den Charakter unserer Religion und damit auch für das Wesen unseres Gottes: Das zeigt schon die
Art, wie wir uns immer begrüßt haben: „Praise the Lord“.
Wir dienen demselben Gott. Deshalb sind wir Christen ein Leib, wir gehören zusammen und Personen niederer Kasten sind, sowohl
in unseren als auch in Gottes Augen, genauso wertvoll wie wir. Für viele ist dies der endgültige Beweis, dass das stimmt, was ihnen
seit Langem von den Pastoren der Nethanja-Kirche erzählt wird. 
Bischof Singh hat deutlich gemacht, es sei auch eine unglaubliche Ermutigung und Stärkung für sie, zu wissen, dass wir uns in
Deutschland für sie interessieren, an sie denken und für sie beten.
Seine Worte haben uns alle sehr bewegt, uns auf dem weiteren Aufenthalt begleitet und unser Verhalten gegenüber den Menschen,
denen wir begegnet sind, bestimmt.
 
CHRISTEN IN SÜDASIEN ...
 
„Ich bin in Frankfurt ins Flugzeug gestiegen und in der Apostelgeschichte gelandet", schrieb Christoph Zehendner in seinem Buch
„Namaste“, und vieles erinnert hier wirklich an die Geschichten der ersten Christen. Es herrschen Verfolgung und Unterdrückung.
Trotzdem wächst die Zahl der Gemeinden und deren Mitglieder unglaublich stark an. Unter Neubekehrten und Getauften herrscht
eine bedingungslose Hingabe an Jesus. Es gibt Aussendungen in unerreichte Gebiete, und es geschehen Wunder.
„Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters“ Matthäus 28,19-20 .
Der Missionsbefehl wird sehr ernst genommen. Deutlich wird das auch in einem Gespräch mit Pastor Jakob. „Ich werde mich nicht
damit abfinden, dass es noch Dörfer gibt, die Jesus nicht kennen", äußert er sich über seine Arbeit im Siler-Dschungel.
Monatlich finden zahlreiche Taufen statt, doch so schnell gibt man sich hier damit nicht zufrieden. Zehn unerreichte Dörfer sollen
jährlich erreicht werden.
„Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus
Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat.“ Ganz neu wird deutlich, was Galater 2, 20
bedeutet. Freiwillig werden Benachteiligungen in Kauf genommen, um sich als Christ öffentlich zu bekennen.
Von der Hingabe der Christen in Indien können wir einiges lernen. 
„I surrender all ...“ heißt es in einem Lied, das wir bei der Graduation-Feier der Absolventen des Bible College gemeinsam singen.
Diese Worte singen sich leicht. In Europa. Dort wo Glaubensfreiheit herrscht und man schlimmstenfalls schief angesehen wird, wenn
man sich als Christ zu erkennen gibt.
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Doch eiskalt läuft es einem hier in Indien den Rücken herunter,
denkt man an die Erzählungen, die wir im Verlauf der Reise
gehört haben.
Zwei Schüler der ersten Abschlussklasse starben bei dem
Versuch, den Stamm der Bonda in ihren abgelegenen Wäldern
zu erreichen.
Doch die Gefahren drohen nicht nur von feindlich gesonnenen
Ureinwohnern, sondern vor allem von fanatischen Hindus, der
Terrororganisation der Naxaliten und nicht zuletzt durch die
Sanktionen von Seiten des Staates.
Die Absolventen sind nur wenig älter als 20 Jahre. In ihren
Mienen liegen Entschlossenheit und Vertrauen. Sie sind sich der
Gefahren bewusst. Diese Menschen meinen es bitter ernst.
Christliche Trittbrettfahrer gibt es in Indien nicht.
 
... WIE SIE LEBEN UND WIRKEN
 
Beeindruckend ist die Arbeit der Brüder Komanapalli. An den
Standorten Visakhapatnam, Kondalaagraham,  Rajahmundry
und Narsapur haben sie Partnerorganisationen gegründet, die
in der Nethanja-Kirche zusammengefasst sind. Hier kümmern
sie sich um Menschen, um die sonst ein großer Bogen gemacht
wird. 
Bischof Dr. K. R. Singh gilt rechtlich als  Sohn zahlreicher
Witwen und Vater hunderter Kinder. 
Bischof K. S. Pratap stellt in seiner Schule und der Kirche
Hindus ein. Voller Zuversicht spricht er davon, dass sie sich
durch das christliche Umfeld bald bekehren werden. 
Bischof K. R. Jeevan betreibt ein Kinderheim für Aids-Waisen
und ein Hilfszentrum für Aids- und Leprakranke. 
Menschen mit Behinderungen werden in Indien oft als Schande
betrachtet und von ihren Familien versteckt gehalten. In der
Schule der Emmanuel Ministries wird nicht nur den Eltern im
Umgang mit solchen Kindern geholfen, sondern auch den
Kindern durch Inklusion in den Schulalltag und individuelle
Therapien, eine Zukunft ermöglicht. „Special education,
because they are special to us“ lautet der Kommentar hierzu.
Die Verantwortung, die die drei Brüder tragen, ist gewaltig.
Nach jahrelanger Arbeit sind an allen drei Orten Schulen,
Kinderheime, Kirchen, Krankenhäuser, Ausbildungsstätten,
Bibelschulen und sogar ein christliches Fernsehprogramm
entstanden.
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Dabei sind sie von Gottes Versorgung abhängig, denn diese
Einrichtungen werden allein durch Spendengelder finanziert.
Oft ist ungewiss, woher das Geld genommen werden soll. Wie
sollen die Lehrer an den Schulen bezahlt werden? Wie soll das
Essen für die vielen Kinderheimkinder gekauft werden? Wie
kann die Fernseharbeit finanziert werden, die so viele Inder
heimlich sehen und für die es zum Teil keine andere geistliche
Nahrung gibt?
Hier ist man angewiesen auf die Gnade Gottes. Bischof Singh
lächelt zuversichtlich und ohne jegliche Spur von Sorge, als er
versichert, das Geld sei bis jetzt immer auf irgendeinem Weg
zusammengekommen. Das ist echtes Vertrauen, solche Worte
nicht einfach nur zu sagen, sondern wirklich daran festzuhalten
und sorglos zu sein.
In Deutschland gibt es keinerlei Gründe für solche
Existenzängste, denn wir haben oft mehr als genug. Doch in
Indien sieht das anders aus. Ein Christ zahlt hier für einen Sack
Reis das 15-fache dessen, was hinduistische Dalits (Angehörige
niederer Kasten), durch staatliche Subventionierung bezahlen
müssen. Denn als Christen verlieren sie diese Unterstützung.
„Mir wird nichts mangeln“, heißt es in Psalm 23 und an Zusagen
wie diese klammern Christen sich hier, vertrauen auf die
Wahrheit der Worte Gottes. 
Und wirklich, es mangelt nicht, weder an Geld noch an fähigen
Mitarbeitern. Gott sorgt sich um sie, er kümmert sich um seine
Kinder. Das durften beispielsweise auch die Witwen erfahren,
die im Mädchendorf in Visakhapatnam leben und den Kindern
dort eine Art Großmutter sein dürfen. 
Witwen haben in Indien einen sehr schweren Stand. Wie
schwarze Katzen werden sie aus Furcht vor Unglück gemieden,
von der Gesellschaft ausgestoßen und verachtet. Doch Gott hat
jede ihrer Tränen gezählt! Diese Frauen spiegeln die Haltung
der indischen Christen wider. In ihrem Gebetsraum, liebevoll
geschmückt mit Bildern und Blumen, beugen sie sich demütig
und unendlich dankbar vor Gott, erheben ihre Hände
erwartungsvoll im Gebet. An der Wand, hängt ein Plakat mit der
Aufschrift: „Meine Gnade ist alles, was du brauchst.“ 2.Korinther
12,9
Gottes Zuwendung wissen sie zu schätzen wie kaum sonst
jemand. In unserer westlichen Kultur braucht man keinen Gott
mehr, denn wir haben bereits alles.
 

Ohne existenzielle Bedürfnisse haben wir Gott in unserer
Gesellschaft ausgeklammert. Alles was an Fragen offenbleibt,
klärt die Wissenschaft.
Für Inder stellt sich erst gar nicht die Frage: Ist da ein Gott
und wenn ja, brauchen wir ihn? Sie wissen um ihre eigene
grundsätzliche Bedürftigkeit als Menschen, denn diese
natürliche Transzendenz, das Wissen, ein Mensch ist von
einem Gott abhängig, ist tief im Hinduismus verankert.
Da ist es ganz klar, dass Gebet zu einer der Grundsäulen des
christlichen Glaubens gehört. So hat Bischof Singh einen
Gebetsturm auf dem Kinderheim- und Bibelschulgelände
errichtet, gebetet wird dort rund um die Uhr.
Hier zeigt sich die Erwartungshaltung der indischen Christen.
Mit einer Selbstverständlichkeit, die uns oft zu fehlen scheint,
werden Anliegen vor den Herrn gebracht, die vor
Hoffnungslosigkeit schreien. Gebet wird mehr zugetraut, Gott
und seinem tatsächlichen Handeln mehr Vertrauen
entgegengebracht.
 

Und es geschehen Wunder: Ein kleines Baby ist todkrank, doch
die Familie kann das Geld für die Behandlung nicht aufbringen.
Man kniet sich hin, betet und das Kind, dem die Ärzte keine
Chance mehr gaben, wird geheilt.
So unterschiedlich unsere Umfelder, Situationen und
Lebensqualitäten, so unterschiedlich unsere Haltungen im
Glauben, so unterscheidet es sich auch, wie Gott sich uns zeigt.
Trotzdem ist er derselbe. In Indien wie in Deutschland.
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UNS TRENNEN TATSÄCHLICH WELTEN
 
Die Bondas in den Bergen des Dschungels opfern bis zum heutigen
Tage Menschen, um die Götter friedlich zu stimmen. Diese
Menschen stecken in einer unendlich tiefen Furcht und
Verzweiflung, die Männer dazu bewegt, sich mit Pfeil und Bogen
gegen Personen zu wehren, die das Gebiet betreten, und Bonda-
Frauen veranlasst, sich aus Scham und Schande Glatzen zu rasieren.
Hinter all dem stecken Mächte, die wir gar nicht ermessen können. 
Solche Menschen nehmen die Botschaft des Evangeliums ganz
anders auf. Dass Jesus sich bereits am Kreuz an ihrer Stelle geopfert
hat, können sie auf eine Weise verstehen, wie wir das nie tun
könnten; genauso die Freude, Erleichterung und Befreiung, die
diese Nachricht ihnen bringt.

I N S P I R I E R T  V O N  D E N  I N D I S C H E N
C H R I S T E N  S T E L L E N  S I C H  N I C H T
M E H R  F R A G E N  W I E :  „ W A S  K A N N
I C H  T U N ,  U M  I N  M E I N E M  L E B E N
W E I T E R Z U K O M M E N ? “ ,  S O N D E R N
V I E L M E H R  L A U T E N  S I E  N U N :
„ W A S  K A N N  I C H  I N  M E I N E M
L E B E N  F Ü R  D I E  M E N S C H E N  U M
M I C H  H E R U M  T U N ? “

DIE ARBEIT VON NETHANJA TRÄGT FRÜCHTE 
 
Aus Waisenkindern werden Pastoren und Lehrerinnen, Menschen,
die aus ihrer Not gerettet wurden und dadurch neu zum Glauben
fanden, setzten sich selbst ein; wem geholfen wurde, der hilft
weiter, aus Feinden werden Freunde und aus Freunden
Geschwister.
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SUPERVISOR-
GESCHICHTE

Während der Pastorenkonferenz trafen wir an
einem Nachmittag verschiedene Supervisoren der

Nethanja-Kirche. Sie sind für mehrere Pastoren und
Gemeinden in einem Bezirk verantwortlich. Sie

erzählten uns spannende Geschichten voller
Erfahrungen mit Gott. Besonders beeindruckte uns

die Geschichte von Sukku. 
Er war mit einem Mann aus seiner Gemeinde

unterwegs, als die beiden plötzlich eine Stimme
hörten, die um Hilfe rief. Sie gingen dem Rufen
nach und fanden einen Mann, der unter Geröll
geraten war. Er hatte viele Brüche und blutete.
Sukku kannte diesen Mann, er war ein Gegner

seiner Kirche und bekämpfte ihn. Sukku und sein
Mitarbeiter trugen den verletzten Mann ins Dorf. Er

war schon nicht mehr bei Bewusstsein. Die
Dorfbewohner dachten, dass Sukku ihn geschlagen
hätte. Schließlich wusste jeder, dass dieser Mann

einer von Sukkus Widersachern war.
Sukku erklärte alles und da sich die Familie des

Verletzten die Behandlung im Krankenhaus nicht
leisten konnte, gaben er und die Gemeinde Geld für
die Behandlung. Das faszinierte viele aus dem Dorf

und so folgten sie seinem Vorbild. 
Einige Zeit später kam der nun wieder gesunde

Mann in Sukkus Kirche. Keiner wusste, was Sukku
nun von ihm zu erwarten hatte. Der Mann stellte
sich vor die Gemeinde und erzählte, dass er sich

damals am Steinfels verletzte, als er auf den Pastor
wartete. Mit Pfeil und Bogen wollte er ihn töten.

Doch dann war es ausgerechnet der Pastor, der ihm
half und so sein Leben rettete. Dieses Zeugnis

faszinierte den Mann und er kam zum Glauben an
Jesus. Heute ist er ein wichtiges und engagiertes

Mitglied in seiner Gemeinde. So wurde der
Bibelvers aus Römer 12,21 ganz praktisch: „Lass

dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem.”

nacherzählt von Judith Romppel,
Kursteilnehmerin des 12er–Trainings der

Aidlinger Bibelschule
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ANEKDOTE

Von Vivienne Müller 
Kursteilnehmerin des 12er-Trainings

der Aidlinger Bibelschule

„Where is your friend?“ („Wo ist deine Freundin?“) „Your
friend´s name is Luisa!“ („Deine Freundin heißt Luisa!“) Diese
beiden Sätze hörte ich in der zweiten Woche des Öfteren. Den

Jungen, der diese Sätze immer erwartungsvoll zu mir sagte,
hatte ich schnell in mein Herz geschlossen. Kennengelernt

hatten wir uns Anfang der Woche. An einem Nachmittag ging
ich mit Luisa auf dem Gelände spazieren. Die

Kinderheimkinder spielten gerade draußen, als wir ihm
begegneten. Dort kam er zielstrebig mit noch einem anderen

Jungen auf uns zu gelaufen. Nachdem er unsere Namen
erfahren hatte stellte er sich vor: „Mein Name ist Sominaidu
und das hier“, dabei zeigte er auf den Jungen neben sich, „ist

mein bester Freund. Seid ihr auch beste Freunde?“ 
Luisa sagt ihm, dass wir auch Freunde sind und ab diesem

Zeitpunkt gibt es uns für Sominaidu nur noch im Doppelpack.
Er ist jetzt auch unser Freund geworden. Immer wenn er uns
sieht, weicht er uns nicht von der Seite, er nimmt uns an der

Hand, begleitet uns nach Veranstaltungen zum Bus und stellt
sich stolz zu uns, wenn Fotos von uns gemacht werden. Er

freut sich, wenn wir seinen Namen wissen und ist
überglücklich, wenn wir ihm einen Teil unserer

Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn ich jetzt, einige
Wochen nach unserer Reise, an die Begegnungen mit

Sominaidu denke, muss ich lächeln. Es waren nur kleine
Begegnungen, doch ich habe diesen strahlenden Jungen in

mein Herz geschlossen.
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... VON 
JUDITH

Mich faszinierte in Indien besonders
unser Besuch im Slum. Was für eine
Freude und Fröhlichkeit die Christen
dort in ihren Herzen hatten und es
ausstrahlten! Wir in Deutschland sind
materiell so viel reicher, aber dafür
gibt es bei uns unendlich viele
geistliche Slumgebiete. 

Kursteilnehmerin des 12er-Trainings
der Aidlinger Bibelschule

Kursteilnehmerin des 12er-
Trainings der Aidlinger
Bibelschule

Für mich war unser letzter Abend in
Indien ein riesiges Highlight!
Gemeinsam mit den Bibelschülerinnen
und Bibelschülern der Nethanja-
Kirche und anderen jungen
Erwachsenen haben wir einen
Gottesdienst gefeiert, bei dem wir
anhand des Armbands „THE FOUR“
(https://thefour.com/de/) die
Kernaussagen der Bibel erklärt haben.
Anschließend kam ein Mädchen auf
mich zu und berichtete, dass sie nun
die Antwort auf ihre Fragen gefunden
habe und ab jetzt ganz mit Jesus leben
möchte! Halleluja! Was für ein Wunder
und Geschenk!!

... VON 
RAHEL

Persönliches...
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Kursteilnehmerin des 12er-Trainings der 
Aidlinger Bibelschule

Ich habe immer wieder das Gesicht
eines blinden Pastors vor Augen,
der an der Pastorenkonferenz als
Reverend eingesegnet wurde. Ich
bete, dass er umso besser mit dem
Herzen sieht.
Mir ist noch bewusster geworden,
was für ein Schatz es ist, an Jesus
glauben zu dürfen. In Indien wird
viel klarer, dass Jesus Freiheit
schenkt von Göttern, die dort ja
wirklich am Straßenrand aufgebaut
sind. Ich frage mich, welche Götter
ich an meinen persönlichen
Straßenrand gebaut habe und will
diese mit Gottes Hilfe abbauen.
Immer wieder denke ich an die
schöne Landschaft im Siler-
Dschungel zurück. Eine wundervolle
Weite, die sich vor unseren Augen
erstreckte. 
Ich möchte nun erwartungsvoller
beten und glauben, dass Gott auch
mich in meinen Nöten sieht, die so
anders sind als die der Christen in
Indien. Gott gibt auch mir, was ich
brauche.

Kursteilnehmerin des 12er-Trainings
der Aidlinger Bibelschule

Für mich persönlich war die
Indienreise voll von neuen
Erfahrungen. Schon das Fliegen war
für mich ganz neu. Diese Reise hat
mir Lust auf mehr gemacht. Ich
möchte noch mehr von der Welt
sehen, andere Kulturen und
Menschen kennenlernen. Ganz
besonders war für mich auch unsere
Gruppe. Gemeinsam mit anderen
tollen Menschen zu reisen, als
Gruppe viele Dinge zu erleben und
sich darüber austauschen zu
können, empfand ich als ganz
besonders.

... VON
VIVIENNE

... VON 
ANNA
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Mutig komm ich vor den
Thron ...

- Für die Absolventen der
Bibelschule, die nun in Dörfer
gehen, um eine Gemeinde
aufzubauen.
- Lehrer und Schüler der
Bibelschule.
- Die Witwen, dass sie erfahren
dürfen, wie wertvoll sie in
Gottes Augen sind.
- Die Fernsehausstrahlungen
von Bischof Singh: Die nötigen
finanziellen Mittel und Schutz
vor Anfechtung.
- Für Weisheit und Kraft für all
die Pastoren, Reverends und
Supervisors in ihren
Gemeinden.
 

- Mehr Pflegekräfte für das
HIV-Krankenhaus in
Kondalaagraharam.
- Weisheit und Kraft für das
Ehepaar, das ein Kinderheim
für Aidswaisen führt, die von
der Gesellschaft verstoßen
werden.
- Lehrer für das Emmanuel-
College in Tamaram, die für
eine längere Zeit bleiben.
- Das sogenannte Wildberg-
Village ist eine Näherei, in der
junge Frauen eine Lehre zur
Näherin machen können. Diese
sind zum Teil keine Christen.
Bitte beten Sie, dass auch sie
ihre Herzen für Jesus öffnen
und immer mehr junge Frauen
die Möglichkeit bekommen,
Ausbildungen wie diese zu
machen.

Wer betet mit uns? 
 

Hier sind einige Anliegen,
weitere finden Sie unter
https://www.nethanja-

indien.de/category/gebet/
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- Nethanja Community Hall, eine Gemeinde mitten im Slum, hat letztes Jahr
ihren Pastor verloren. Bitte beten Sie für seine Frau und seinen Sohn, dass sie
Kraft und Weisheit finden, die Arbeit weiterzuführen.
- Für Weisheit und Kraft für all die Pastoren, Reverends und Supervisors in
ihren Gemeinden.
- In Indien herrscht ein immer stärkerer Nationalismus. Dies führt dazu, dass
Religionen wie das Christentum oder der Islam verstärkt diskriminiert
werden, sowohl von der Regierung als auch von der Bevölkerung. Nicht selten
kommt es zu tödlichen Übergriffen.
- Bewahrung der Christen vor solchen Angriffen.
- Erweckung und Umkehr unter den Terroristen und fanatischen Hindus.
- Die Brüder Komanapalli haben in ihren Organisationen ein breit gefächertes
Aufgabenfeld und tragen sehr viel Verantwortung. Bitte beten Sie um
Weisheit und Bewahrung vor Anfechtungen für die Brüder und jeden
einzelnen ihrer Mitarbeiter.
- Für christliche Kinderheime gelten oftmals sehr viel höhere Vorschriften
und Auflagen als für solche mit hinduistischem Hintergrund. Diese können
oft nur verbunden mit hohen Kosten umgesetzt werden.
Behörden wollen möglichst vermeiden, dass Kinder in christlichen
Kinderheimen leben und sie stattdessen in hinduistischen Familien
unterbringen.
- Bitte beten Sie, dass die Hindu-Mitarbeiter in den Schulen die gute
Nachricht in ihr Herz lassen und sich bekehren.
- Ehemalige Straßenkinder neigen oft dazu wegzulaufen. Bitte beten Sie, dass
diese Kinder in den Nethanja-Kinderheimen ein Zuhause finden, das sie nicht
mehr verlassen müssen.
- Für Menschen, die aufgrund ihres christlichen Glaubens verstoßen werden
von ihren Familien.
- Für Begegnungen mit den Bondas, Befreiung ihrer Dörfer und Herzen von
bösen Geistern, Dämonen und Mächten, die teils auch von Medizinmännern
heraufbeschworen werden.
- Stärkung von Neu-Bekehrten und Täuflingen vor Anfechtungen und
Bewahrung vor Anschlägen auf ihr Leben.

jedes Gebet zählt ...
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B I L D E R
B I L D E R
B I L D E R
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K I N D E R  . . .
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S C H U L E  I N
T A M A R A M
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I M  S L U M  I N  
V I Z A G
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B E S O N D E R E
B E G E G N U N G E N
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Wir genießen das herrliche Meer an
unserem letzten Sonntag in Indien
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Wenn ich an unsere Besuchsreise in Indien denke, singt und schwingt in mir
eine Liedzeile, die unsere indischen Geschwister immer und immer wieder
bewegt und lauthals hinausjubeln:
„Amen. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Halleluja!“
 
Ja, so sei es: Gott sei gelobt! 
Dass wir mit dem Jahreskurs der Aidlinger Bibelschule im Januar und Februar
2019 in das kindliche Gottvertrauen und den großen Freimut der Nethanja-
Gemeinden eintauchen konnten, erfüllt mich und uns mit einem großen 
„Amen. Halleluja!“
Keiner von uns will diese Zeit missen. Die Begegnung mit den indischen
Christen hat uns neu gezeigt, auf wen und worauf es im Leben und Sterben
ankommt: auf JESUS und eine himmlische (Nächsten-)LIEBE. Sein Name soll
überall bekannt werden. Koste es, was es wolle.
 
DANKE für Euer Vorbild, liebe Geschwister der Nethanja-Kirche
(und damit meinen wir wirklich jeden von Euch!).
DANKE, liebes Ehepaar Graf, dass wir Euch auf Eurer Reise in die
Apostelgeschichte 2019 begleiten durften. Was für ein Abenteuer! 
Eure Reiseleitung war �� మం�� [hervorragend]! 
DANKE, lieber Bischof Dr. K. R. Singh, dass Du uns wie Töchter
aufgenommen und beschenkt hast (und dabei denken wir nicht nur an die Saris
...). Dass Du trotz Bischofsaufgaben mit uns auf Reisen gegangen bist,
unermüdlich unsere Fragen beantwortet und ganz väterlich unsere
Sonderwünsche erfüllt hast ... unglaublich!
DANKE, lieber Bischof K. R. Jeevan und liebe Dr. K. Nalini, dass Ihr uns mit
Herz beherbergt habt und wir erleben konnten, wofür Eure Herzen schlagen.
DANKE, lieber Bischof K.S. Pratap und Dr. K. Sunitha, dass Ihr Eure
Wohnung mit uns geteilt habt und mit uns der Feierlaune verfallen seid
(Constitution Day, Taufen, Geburtstag, Gottesdienste, ...).
 

Nachwort
– ein kleiner Versuch, Worte des Dankes zu finden

S. Dorothee Grupp, Leiterin der Aidlinger Bibelschule

-  2 8 -  



 
DANKE, liebe/r ...
[hier könnten wir hunderte von Namen aufschreiben. Wir sind so dankbar für
alle Vorbilder im Glauben an Jesus, für alle Wohltäter, Gastfreunde, Zuwinker,
Essenskocher, Abspüler, Busfahrer und -begleiter, Kinder, Witwen,
Geschichtenerzähler, Kleinkünstler, Sari-Anzieherinnen, Pastoren,
Bibelfrauen, Evangelisten, Bibelschüler, Krankenschwestern, Ärzte,
Bootsübersetzer, Tänzer, Täuflinge, Anbetungsleiter,
Verantwortungsübernehmer, Ausbilder, Stadtführer, Shoppingbegleiter,
Bodyguards, Prediger, Schuhputzer, Kofferträger, Begrüßer,
Blumenkettenumhänger, Küsschengeber, Händchenhalter, Segenserbitter,
Wertschätzer, Mitfreuer, Herzhaftlacher, Telugu-Lehrer, Pfeil- und
Bogenverschenker, Getränkebereitsteller, Filmemacher, Stick-Bespieler, Beter,
Talarbesteller, Bibellehrer, Klo(pausen)ermöglicher, Zeltaufsteller,
Tischdecker, ... und natürlich für Hannelore!]
DANKE, liebe Interessezeiger, Gebetsunterstützer und
Gabenverschenker!
Ohne Euch, liebe Schwestern und Gemeinschaftsmitglieder und Sie, liebe
Freunde unserer Schwesternschaft, hätten wir diese Reise nicht unternehmen
können und wollen. Dass wir vor, während und nach unserer Indienreise so viel
erlebt haben vom Geheimnis der „Gemeinschaft der Heiligen“ macht mich und
uns sehr glücklich!
���� �� త�ం – Praise God!
Und �� �� వంద�లు – Vielen, vielen Dank!
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