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Liebe Freunde  
der Zigeunermission 
Liebet einander!  .              
Was bewegt uns – was bewegt Sie – 
Menschen das Evangelium nahezu-
bringen? Verschiedenes mag uns dazu 
motivieren, wie zum Beispiel der Auf-
trag unseres Herrn Jesus, alle Men-
schen zu Jüngern zu machen (Mt. 
28,19.20; Lk. 24,46.47), oder die Er-
fahrung, dass unglückliche, gebunde-
ne Menschen durch das Annehmen 
der frohen Botschaft Befreiung erfah-
ren. Es kann auch die Einsicht sein, 
dass wir als Geliebte und Befreite die 
uns widerfahrene Liebe weitergeben 
sollen (Joh. 15,12; Eph. 5,1.2) zu ei-
nem Zeugnis für unseren Herrn und 
zum Wohle der Mitmenschen. 
Nächstenliebe? Pflichtgefühl? Christli-
che Tradition? Unsere Motive sind 
nicht immer klar unterscheidbar. Aber 
müssen sie das überhaupt sein? Ist es 
nicht viel wichtiger, aus Nächstenliebe 
zu handeln, als sich über treibende 
Kräfte klar zu werden. Der Mann, der 
auf dem Weg von Jerusalem nach Je-
richo einen ausgeraubten, halbtotge-
schlagenen Mann liegen sah, hat 
spontan das Richtige getan (Lk. 10,29-
37). Er hatte Mitleid mit dem Verletzten 
– er litt mit ihm – er handelte aus 

Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein 
ganz starkes Motiv für jedes missiona-
rische und diakonische Handeln; Liebe 
ohne Hintergedanken oder Berech-
nung weitergeben, so wie wir laufend 
die Liebe Gottes empfangen dürfen. 
Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern: 
Liebt einander! Wie ich euch geliebt 
habe, so sollt auch ihr einander lieben 
(Joh. 13,34). Bedingungslos ist Jesu 
Liebe zu uns Menschen, ohne Erwar-
tung eines Dankes, ohne Frage nach 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Und 
so möge Nächstenliebe auch die trei-
bende Kraft für jeden diakonischen 
und missionarischen Dienst sein! 
Ich danke Ihnen, liebe Leserin und lie-
ber Leser, dass Sie bereit sind, mit uns 
in diesem Dienste stehen. Mit besten 
Segenswünschen zu diesen Sommer-
monaten, Ihr Ernst Schaad

Besuch in Shorapur, Indien  
Am 12. Juni 2008 übernahm Prabhu 
Kumari die Verantwortung für das In-
ternat und die Primarschule Anand Vi-
dyalaya in Shorapur, einem kleinen 
Städtchen im kargen, trockenen Hoch-
land des Dekan, etwa halbwegs zwi-
schen Mumbai und Chennai. Mit Mut 
und Zuversicht machte sie sich an die 
Arbeit. Noch ausstehende Rechnun-
gen für Elektrizität wurden bezahlt, die   

  Morgenandacht vor Schulbeginn in Indien        Wasserversorgung 
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lebensnotwendige Wasserversorgung 
mit einer neuen Pumpe wieder herge-
stellt, der Internatsbetrieb mit zuver-
lässigem Personal neu in Schwung 
gebracht und vieles mehr. Bald nahm 
auch die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler im Internat wieder zu; der 
neue Geist und die herzliche Betreu-
ung durch die neue Leitung sprachen 
sich rasch herum. 
Noch bleibt viel zu tun, und die finan-
ziellen Mittel sind knapp. Unterhalts- 
und Erneuerungsarbeiten im Mädchen- 
und Knabeninternat stehen an, ebenso 
in den schon älteren Gebäulichkeiten 
der Primarschule. Der Schulgarten 
wartet auf fleissige Hände und neue 
Bepflanzung. Der gelbe Schulbus, mit 
dem Schülerinnen und Schüler aus der 
Umgebung eingesammelt werden, 
muss fahrtüchtig gemacht und wieder 
eingelöst, ein neuer Chauffeur gefun-
den werden. 
Seit Jahrzehnten kommt die Schweize-
rische Zigeunermission für die Schul- 
und Internatskosten von zeitweise gut 
40 Zigeunerkindern auf, die aus den 
Thandas, den kleinen Dörfern in der 
Umgebung von Shorapur stammen 
und in Anand Vidyalaya eine fundierte 
Schulbildung erhalten. Wie wichtig und 
nützlich diese Grundausbildung sein 
kann, zeigen Beispiele von ehemaligen 

Schülerinnen oder Schülern, die nach 
Jahren plötzlich wieder als Angestellte, 
als Lehrerin, Lehrer oder gar in einer 
Leitungsfunktion nach Shorapur oder 
an eine andere Ausbildungsstätte der 
Methodistischen Kirche von Indien zu-
rückkehren.  
Die seit 10 Jahren in einem neu erstell-
ten Gebäude untergebrachte Sekun-
darschule dient vielen Kindern als 
Sprungbrett für eine höhere akademi-
sche oder praktische Ausbildung. Die-
ser Weg steht auch den Kindern der in 
der Umgebung von Shorapur in den 
letzten Jahren sesshaft gewordenen 
Lambadi offen. Kürzlich berichtete Pra-
bhu Kumari, dass sie für die Sekun-
darschüler der Abschlussklasse zu-
sätzlichen Unterricht zur Prüfungsvor-
bereitung organisiert habe. 
Dank der finanziellen Unterstützung 
durch den Fonds Solidarität Dritte Welt 
kann der magere Lohn der Sekundar-
schullehrerinnen und -lehrer solange 
ergänzt werden, bis die Regierung die 
Schule vollständig anerkennt und die 
Entlöhnung der Lehrer übernimmt. Der 
lange Zeit aus politischen Gründen un-
terbrochene Anerkennungsprozess ist 
wieder in Gang gekommen und scheint 
auf gutem Weg.   
Herzlich grüsst Prabhu Kumari und 
dankt für Gebet und Spenden. Peter Rauh

          Mädcheninternat Anand Vidyalaya, Shorapur             .Sekundarschülerin. 
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Erstmals in Srbobran 
Rückblick von Marlies Waser . 
Wir sagten uns, falls unsere provisori-
schen Pässe rechtzeitig vor der sehr 
kurzfristigen Reise nach Serbien ein-
treffen würden, hätte Gott sein Ja ge-
sprochen. 
Urs Gassmanns Aufgabe war, eine 
Hilfssendung in Srbobran abzuliefern, 
Gemeindeglieder aufzumuntern und 
mit dem gesammelten Geld der Zigeu-
nermission für die Pastorin ein Auto zu 
kaufen.  (Siehe ZF 1/2009). 
Da wir uns zu dritt im Autofahren ab-
wechseln konnten, das Reisewetter  
ideal war (6 Tage ohne Regen) und wir 
zudem am Sonntag und Freitag, 1. Mai 
keine Lastwagen antrafen, haben wir 
die Kurzferien mit einem 17-jährigen 
Nissan genossen.  Mit einem herzli-
chen Halleluja brachten wir erstmals 
ohne Kontrolle und Zeitverlust Hilfsgü-
ter über den serbischen Zoll. 
Schon seit Wochen betete ich für Kata-
rina, für ihre Gesundheit, Kraft und 
Segen für ihren Dienst und gute Zu-
sammenarbeit mit anderen Gemein-
den. Als wir uns bei der Begrüssung 
umarmten, war es, wie wenn wir uns 
schon seit Jahren kennen würden.  
Michal Hrcan, ein gelernter Autome-
chaniker und jetziger Pastor, begleitete 

uns nach Novi Sad zur Occasionsau-
tobesichtigungstour. Ohne Servicehef-
te, eventuell mit manipulierten Km-
Stän-den, nein, dieses Risiko konnten 
wir nicht verantworten. Der relativ ge-
ringe Kostenunterschied von nur 1000 
Euro liess uns aufhorchen. Im neuen 
Verkaufsraum der Autofirma Zastava 
(Fiat Lizenz) sahen wir vier Computer, 
dahinter elegant gekleidetes Verkaufs-
personal, viele  Hochglanzprospekte, 
aber kein einziges Auto. Versprochene 
Lieferfrist 1 Monat. Der Autokauf, ob 
Gebraucht- oder Neuwagen muss 
noch reifen.  
Katarina erzählte mir aufgeregt, dass 
wenige Monate zuvor in den unterirdi-
schen Festungswällen der Festung 
Petrovaradin fünf Zigeuner erstickten, 
weil sie sich in ihrem „Zuhause“ wär-
men wollten. Kleiderresten und übriges 
Material lieferten der Polizei den Be-
weis, dass sie sich aus Ermangelung 
einer andern Möglichkeit dort nieder-
gelassen hatten. Oben in der neu re-
novierten Burg werden über 60 Ateliers 
an Künstler vermietet!  
Die Zigeunerwinterhilfe für Lebensmit-
tel, Strom, Gas und Arztkosten ist un-
bedingt lebensnotwendig. Dadurch, 
dass die Zigeuner wenig zu essen ha-
ben, sind sie für Krankheiten extrem 
anfällig. Katarinas Mutter sieht mit 62 

  Marlies & Willi Waser mit Katarina                 Occasionsbesichtigung 
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Jahren viel älter aus. Sie fror auch mit 
zwei Wolljacken.   
Der Wochengottesdienst wurde wegen 
uns um einen Tag vorverschoben. Urs 
Gassmann hielt die Predigt, Katarina 
übersetzte, und die Gemeinde freute  
sich nicht nur am „Schoggistengel“, 
sondern auch an Willis - für sie frem-
den - Panflötenklängen. 
Auf dem Rückweg wurden unsere lee-
ren Koffer von einem ungarischen 
Zollbeamten, dessen Tante in Düben-
dorf wohnt, durchsucht! 
Leider bleiben an dieser Stelle viele  
serbische Eindrücke aus den evange-
lisch-methodistischen Gemeinden in 
Kisač, Novi Sad und Vrbas unerwähnt. 
Vor allem die beiden Schwestern Ana 
(Superintendantin) und Maria (Sekretä-
rin der EMK Serbien), verdienen unse-
re Hochachtung. 
Die serbische Gastfreundschaft ist un-
übertroffen. Ja, uns hat das Osteuro-
pavirus wieder voll im Griff. 
  Marlies und Willi Waser 
.Singt dem Herrn, rühmt den Herrn,.   
.der des Armen Leben errettet.       . 
 Jer. 20,13. 
Der Herr hat uns wirklich aus grosser 
Not gerettet – durch Eure Liebe und 
Hilfe für uns. Gott wirkt durch Euch, 
denn wir hatten kein Gas, kein Holz, 
und der Winter war kalt, sehr kalt! Wir 

hatten auch keine Lebensmittel, aber 
durch Eure Hilfe bekamen wir, was wir 
brauchten. Herzlichen Dank! 
Für 10 Familien konnte ich je 3 Ster 
Holz kaufen, 10 Familien erhielten Le-
bensmittel und Medikamente. Das war 
nötig, denn viele Zigeuner unserer Ge-
meinde waren krank. 
Gottes Gegenwart spürten wir auch in 
unserer Evangelisation. Hast Du Zeit? 
war das Thema. Wir leben in einer 
Welt, in der viele Leute sagen: Habe 
keine Zeit. Aber die Frage ist, wofür 
hast Du Zeit? Viele Leute kommen 
nicht in den Gottesdienst, weil sie sich 
für Gott keine Zeit nehmen wollen.    
Vor der Evangelisation beteten wir da-
für, dass Leute Zeit finden zu kommen 
und am Gottesdienst teilzunehmen. 
Und – Gott sei Dank – am Sonntag 
konnte man keinen Sitzplatz mehr fin-
den – so viele Leute kamen. Wirklich 
ein Geschenk Gottes!  
Ich hoffe, dass sich die Gottesdienst-
besucher bewegen liessen, Gott für die 
Zeit zu danken, die er ihnen schenkt. 
Er hat uns unsere Zeit anvertraut zum 
Leben und zum Dienen. Nutzen wir 
sie, denn die Zeit, die wir uns für Gott, 
sein Wort  und seinen Dienst nehmen 
ist die beste Investition unseres Le-
bens hier auf Erden und für die Ewig-
keit. Katarina Nicolič

  Katarinas Mutter, Dankica, und Beban herzlichen Dank der Beschenkten 
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Chers amis de la Mission 

Aimez-vous les uns les autres!          .   
Qu’est-ce qui nous motive d’annoncer 
l’évangile? Il peut y avoir plusieurs rai-
sons comme par exemple d’accomplir 
la tâche que Jésus nous a donnée, 
celle de faire de toutes les nations des 
disciples.  (Mat. 28:19,20; Luc 24:46,47) 
Cela peut aussi être le désir de propa-
ger l’amour que nous avons reçu. 
(Jean 15:12; Eph. 5:1,2) 
L’amour du prochain? Sentiment du 
devoir? Tradition chrétienne? Nous ne 
sommes pas toujours capables de dif-
férencier nos motifs. Ce qui est impor-
tant, c’est d’agir par amour pour son 
prochain.  
La personne, qui a vu l’homme allant à 
Jérusalem, dérobé et couché à moitié 
mort sur le chemin, a spontanément 
fait ce qu’il fallait (Luc 10:29-37). Il 
avait compassion pour le blessé, il a 
souffert avec lui. Ceci est l’amour pour 
son prochain. Ce sentiment sans 
condition est un motif puissant pour 
chaque missionnaire. 
Jésus a dit à ses disciples: Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres (Jean 13:34). 
Avec tous mes vœux de bénédiction. 
 Ernst Schaad              

Visite à Shorapur, Indes 
Le 12 juin 2008, Prabhu Kumari prit la 
responsabilité de l’internat ainsi que 
l’école primaire Anand Vidyalaya à 
Shorapur dans un petit village situé en-
tre Mumbai et Chennai. Bientôt, le 
nombre des élèves s’agrandit, grâce à 
l’accueil chaleureux de la nouvelle di-
rection. 
Il y a encore beaucoup à entreprendre 
pour l’entretien et la rénovation de 
l’internat des filles comme des gar-
çons, ainsi que du vieux bâtiment de 
l’école primaire.   
La Mission tzigane suisse assume de-
puis des décennies les frais de l’école 
et de l’internat pour environ 40 enfants 
tziganes qui obtiennent une formation 
bien fondée. Plusieurs anciens élèves 
reviennent après quelques années 
pour être engagés comme employé ou 
enseignant, même pour une fonction 
directrice à un des instituts de l’église 
méthodiste évangélique. 
L’école secondaire sert de tremplin 
aux enfants pour une formation prati-
que ou académique. Le fond Solidarité 
du Tiers-Monde soutient le petit salaire 
des enseignants secondaires en at-
tendant que le gouvernement recon-
naisse entièrement l’école et assume 
ainsi leurs salaires. Peter Rauh  

  John Pancharatnam, Chennai   internat des garçons à Shorapur 
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Claudicêa Srbobran, Serbie 
Rapport de Marlies Waser . 
Début mai, nous avons entrepris à trois 
notre voyage dans une Nissan de 17 
ans. La tâche de Urs Gassmann était 
d’apporter un don d’entraide à Srbo-
bran, d’encourager les paroissiens et 
d’acheter un véhicule pour la femme 
pasteur avec la collecte de la mission 
tzigane. 
Depuis maintes semaines, je priais 
pour la santé et le travail de Katarina. 
Lorsque nous nous saluions, j’avais 
l’impression de la connaître depuis 
longtemps. 
Michal Hrcan, mécanicien d’autos et 
aujourd’hui pasteur, nous accompagna 
dans une entreprise automobile. Dans 
le bureau de vente, il y avait des ordi-
nateurs, des vendeurs élégants, mais 
aucune auto. Il faut encore laisser mû-
rir l’idée d’un achat d’une auto neuve 
ou d’occasion.  
Katarina me raconta qu’il y a quelques 
mois, cinq Tziganes ont été trouvés 
étouffés dans les souterrains de la for-
teresse Petrovaradin, parce qu’ils vou-
laient se réchauffer dans leur «chez-
soi». Ils se sont installés là-bas par 
faute d’autre possibilité. L’aide en ali-
mentation, électricité, gaz et médecine 
pour les Tziganes est vitale. 

 

Le culte hebdomadaire fut repoussé 
d’un jour pour nous. Urs Gassmann 
tint la prédication, Katarina traduisit et 
Willi joua de la flûte de pan. 
L’hospitalité serbe est inégale. Oui, le 
virus de l’Europe de l’est nous a tota-
lement mordu! Marlies und Willi Waser  

.Chantez à l’Eternel, louez l’Eternel!   
 Car Il délivre la vie du pauvre.       . 
 Jér. 20,13. 
Le Seigneur nous a vraiment délivrés 
d’une grande détresse, car nous 
n’avions ni gaz, ni bois, ni nourriture en 
cet hiver très froid. Mais nous avons 
reçu ce qui nous était nécessaire 
grâce à votre aide. Un grand merci!  
Nous avons ressenti la présence de 
Dieu pendant l’évangélisation. Le sujet 
était: «As-tu le temps?» Nous priions 
que les gens trouvent le temps de par-
ticiper à la réunion. On ne trouva, ce 
dimanche, plus aucune place assise, 
tant il y avait de monde! 
J’espère que ces gens se sont laissés 
toucher et remercient Dieu du temps 
qu’Il leur offre. Il nous a confié le temps 
pour vivre et pour servir. Profitons-en, 
car c’est la meilleure investigation de 
notre vie ici sur la Terre et pour 
l’éternité! Katarina Nicolič

                    La communauté tzigane à Srbobran culte hebdomadaire 



 

 8

 

Lob und Bitte 
Shorapur: Wir danken Gott für den Mut 
und die Hingabe, mit der Prabhu Ku-
mari ihre neue Aufgabe angepackt hat. 
Möge er ihr Kraft und Weisheit schen-
ken für alle Herausforderungen, die auf 
sie warten. Wir bitten auch um seine 
Fügung im Anerkennungsverfahren für 
die Sekundarschule. 
Srbobran: Gott sei Dank für Schutz 
und Segen auf der Reise in die Woi-
wodina und die neu entstandenen Be-
ziehungen. Möge seine Weisheit Wahl, 
Kauf und Gebrauch von Katarinas Au-
tos lenken.   
Portugal und Serbien: Stimmen Sie ein 
in unseren Dank für die Kraft und Aus-
dauer, mit der Ruth Ayala ihre Arbeit 
unter den Zigeunerkindern in Portugal 
fortführt, und für die 
kürzlich gewährte Auf-
enthaltsbewilligung für 
Claudicêa und Manuel 
Ayala in Serbien. Mö-
ge er die beiden Mit-
arbeiter mit seinem 
Geist führen und sie 
im neuen Arbeitsfeld 
für viele Zigeuner zum 
Segen werden lassen.  
Schweiz: Gott segne 
auch den Vorstand.   

Louange et prière 
Shorapur: Louons Dieu pour le cou-
rage et le dévouement avec lesquels 
Prabhu Kumari s’engage dans sa nou-
velle tâche. Qu’Il lui donne force et sa-
gesse pour tous les défis qui 
l’attendent ! Intercédons aussi pour 
l’acceptation de la part du gouverne-
ment de l’école secondaire.   
Srbobran: Remercions Dieu pour sa 
protection et bénédiction durant le 
voyage à Woiwodina et pour les nou-
veaux contacts. Qu’Il donne sagesse 
pour le choix et l’achat d’une auto pour 
Katarina! 
Portugal et Serbie: Remercions pour la 
force et la persévérance avec lesquel-
les Ruth Ayala poursuit son travail 
parmi les enfants tziganes au Portugal 

et pour la permission 
de séjour pour Claudi-
cêa et Manuel Ayala 
obtenue récemment. 
Qu’Il remplisse ces 
deux collaborateurs de 
son Esprit, les con-
duise pour qu’ils soient 
une bénédiction dans 
leur nouveau champ 
de travail. 
Suisse: Que Dieu bé-
nisse le comité! 

Spendenbarometer 2009
in Franken

33'479
25'170

91'642
95'000
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