
All Morgen ist ganz frisch und neu

1. All Morgen ist ganz frisch, und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.

2. O Gott, du schöner Morgenstern,
gib uns, was wir von dir begehrn:
Zünd deine Lichter in uns an,
lass uns an Gnad kein Mangel han.



Du bist die Kraft

Du bist die Kraft, die mir oft fehlt,

Du bist der Wert, der wirklich zählt.

Alles bist du mir, Herr.

Falle ich hin, stehst du mir bei,

Stillst meinen Durst und sprichst mich frei.

Alles bist du mir, Herr!

Jesus, Gottes Lamm, Ehre deinem Namen.

Jesus, Gottes Lamm, Ehre sei dir, Herr!







Mädchendörfer für 200 Mädchen



Insgesamt 700 Kinderheimplätze



Drei Highschools: 
1.400 Schülerinnen und Schüler



Ausbildung: 
Krankenpflege









Kinder mit 
speziellen Bedürfnissen



1.500 Gemeinden, 1.000 Pastoren



120.000 regelmäßige Gottesdienstbesucher





1. Könige 19
1 Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte 
und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert 
umgebracht hatte. 2 Da sandte Isebel einen Boten zu 
Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies 
und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir 
tue, wie du diesen getan hast! 3 Da fürchtete er sich, 
machte sich auf und lief um sein Leben und kam 
nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. 
4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit 
und kam und setzte sich unter einen Ginster und 
wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so 
nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser 
als meine Väter. 



1. Könige 19
5 Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. 
Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: 
Steh auf und iss! 6 Und er sah sich um, und siehe, zu 
seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug 
mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken 
hatte, legte er sich wieder schlafen. 7 Und der Engel 
des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte 
ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir. 8 Und er stand auf und aß 
und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig 
Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem 
Horeb.



Die tiefe Krise

4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit 
und kam und setzte sich unter einen Ginster und 
wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so 
nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser 
als meine Väter. 









Die starke Liebe

Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach 
zu ihm: Steh auf und iss!







Der weite Weg

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten 
Weg vor dir.





Informationen und Missionsberichte — Herbst 2020 

Seit mehr als sechs Monaten sind alle Kin-

derheime, Schulen, Institutionen und Kirchen 

wegen Corona und dem Lockdown geschlos-

sen. Seit zwei Monaten dürfen die Lehrer wieder an die Schule kommen, aber 

die Kinder dürfen noch nicht am Unterricht teilnehmen. Deshalb führen wir 

Online-Unterricht durch. Alle Lehrer erhielten eine Einführung zum Lernen mit-

hilfe von Computern und Handys. Dadurch können etwa 65 Prozent der Kin-

der am Online-Unterricht teilnehmen. Sie haben auch Hausaufgaben zu erledi-

gen. Einmal in der Woche treffen sie sich mit ihren Lehrern, um ihre Hausauf-

gaben zu zeigen und Erklärungen von den Lehrern zu erhalten. Aber nur ganz 

kurz, die Schüler dürfen nur einige Minuten Zeit mit den Lehrern verbringen  

und tragen dabei selbstverständlich eine Maske. Wir haben für alle unsere 

Schüler Schulbücher besorgt, damit sie auch zuhause selbstständig lernen 

können. Aber für die Kinder in den abgelegenen Dörfern ist es sehr schwierig, 

am Online-Unterricht teilzunehmen.  

Deshalb planen wir einige Unterrichtszentren in den Dörfern einzurichten, wo die Kinder mit Schulbüchern und Schulhef-

ten unterrichtet werden können. Wir wissen nicht, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben. Die Corona-Pandemie 

ist in unserer Region immer noch schwerwiegend. Wir treffen diesbezüglich alle Vorkehrungen, dennoch waren zwei unse-

rer Lehrer an Covid-19 erkrankt. Aber durch Gottes Gnade wurden sie vollständig gesund und können wieder bei uns un-

terrichten. In diesen Tagen erhalten die Lehrer auch eine spezielle Ausbildung in Englisch und angewandter Informatik. 

Unsere Schwiegertochter Sowmya hat die Verantwortung für diese speziellen Lehrerfortbildungen übernommen. 

Die Kirchen sind derzeit glücklicherweise geöffnet. Jeden Sonn-

tag führen wir zwei Gottesdienste durch, damit nicht zu viele Leu-

te zeitgleich in einem Raum sind. Aber einige Christen sind vor-

sichtig und haben Angst, an den Gottesdiensten teilzunehmen, 

deshalb gibt es eine Live-Übertragung auf YouTube. Nach wie vor 

leisten wir viel Hilfe, indem wir Lebensmittel verteilen. Viele Men-

schen sind sehr dankbar und erkennen in unserem Handeln die 

Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch kommen weitere 

Leute in unsere Gottesdienste. Wir sind dafür sehr dankbar und 

preisen Gott, dass er auch diese schwere Situation gebraucht, 

um Menschen zu retten.  

Wir sind sehr dankbar für all eure wunderbare Unterstützung und 

alle eure Gebete. Wir finden keine passenden Worte, um unsere 

Dankbarkeit auszudrücken, aber wir beten, dass Gott euch seg-

nen und mit seiner Gnade belohnen wird.       Pratap und Sunitha  

Nach wie vor versuchen wir 
so viele Menschen wie mög-
lich mit Grundnahrungsmit-
teln zu versorgen. Die Not ist 
immer noch sehr groß!  
Unsere Pastoren besuchen 
die Dörfer und Stadtviertel 
und bringen Speise für Leib 
und Seele.  
Danke für alle Begleitung im 
Gebet! 
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e . N ch imme  i d alle Ki de heime ge chl e  d 

a ch die mei e  Sch le  d A bild g e  k -
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Im Name  de  V a d , D . Ekkeha d G af 

Rajahmundry 

Liebe Nethanja-Freunde, 





Bis ans Ende der Welt 
Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.
Deine Liebe hält bis in Ewigkeit.
Sie wird niemals vergehn. 
Sie steht fest und sie bleibt.
Wenn der Vorhang fällt, 
und der Tag sich neigt
Niemand und nichts kann uns trennen von dir,
Deine Liebe ist stark wie der Tod.
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns 
sein,
Denn auf ewig bist du unser Gott.



Bis ans Ende der Welt 
Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.
Deine Liebe hält bis in Ewigkeit.
Sie wird niemals vergehn. 
Sie steht fest und sie bleibt.
Wenn der Vorhang fällt, 
deine Liebe reicht
Bis ans Ende der Welt.


