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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Unser Vater im Himmel! Mt. 6, 9 
 
 

Es gibt wohl kaum ein anderes Gebet, 
mit dem in so wenigen Worten so viel 
ausgesagt wird wie mit dem Unser Va-
ter. Wie leicht geht uns das vertraute 
Gebet in der Regel über die Lippen, 
ohne dass wir uns des bedeutungsvol-
len Inhalts und der weitreichenden 
Konsequenzen seiner Worte bewusst 
sind. – Indem Jesus uns ermuntert, 
Gott – den Heiligen, Unerreichbaren – 
Vater zu nennen, lässt er uns an einem 
Wesenszug Gottes teilhaben, den wir 
Menschen von uns aus nicht wagen zu 
beanspruchen: Gott offenbart sich 
durch seinen Sohn als unser Vater! 
Damit schafft Jesus ganz neue Bezie-
hungssituationen zwischen Gott und 
uns. Er macht uns sozusagen zu Ver-
wandten: Gott, unser Vater; Jesus 
Christus, unser Bruder und alle Men-
schen Schwestern und Brüder in ihm. 
Es gab in der Vergangenheit eine Zeit, 
da wurden die Zigeuner „unsere brau-
nen Brüder“ genannt – braun wegen ih-
rer dunkleren Hauptfarbe. Es kann 
schwierig sein, in einem Mitmenschen 
den Bruder, die Schwester zu sehen, 
wenn dieser Mann, diese Frau einem 
Kulturkreis angehört, den wir nicht ver-
stehen und der uns deshalb fremd oder 
unsympathisch ist. Und wenn uns die-
se Mitmenschen gar bestehlen und 
bedrohen? Aber ist es nicht gerade ih-
re materielle und geistliche Bedürftig-
keit, die uns herausfordern sollte, in ih-
nen die Schwester und den Bruder zu 
sehen? 
Unser Vater im Himmel, du liebst alle 
Menschen ohne Unterschied – auch 
uns. Hilf uns, in unseren Mitmenschen 
deine Kinder zu sehen, die du mit uns 
zu Erben in deinem Reich ausersehen 
hast, und zeige uns, wie wir glaubwür-
dige Zeugen deiner Liebe sein können. 

 
 

Es ist diese Liebe zu den Mitmen-
schen, die Evangelisten, Missionare 
und Missionarinnen immer wieder neu 
bewegt, das Evangelium, die frohe 
Botschaft von Gottes Liebe, weiterzu-
tragen in der Wortverkündigung und im 
tätigen Dienst an Mitmenschen. Des-
halb wollen wir auch in der Fürbitte 
immer wieder für sie einstehen. Dank-
bar dürfen wir immer wieder hören von 
Zigeunern, die Gottes Liebe annehmen 
und sich zu denen gesellen, die mit 
uns das Unser Vater … beten. 
Ich danke Ihnen, liebe Leserin, lieber 
Leser, für Ihre Fürbitte und darüber 
hinaus auch die finanziellen Mitteln, die 
Sie uns zur Unterstützung der Zigeu-
nermissionare anvertrauen. Mit den 
besten Segenswünschen bleibe ich  

Ihr Ernst Schaad 

Der Jahresbericht 2006 steht nun unter 
der Adresse www.zigeunermission.ch 
zur Verfügung. Er kann beim Präsiden-
ten auch schriftlich bestellt werden. 
Le rapport annuel 2006 se trouve sous 
l’adresse www.zigeunermission.ch. Il 
peut être commandé chez le président. 
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Indien, Shorapur 
… deshalb besorgte sie sich ein Käst-
chen aus Binsen, dichtete es mit Pech 
ab, damit es kein Wasser durchliess, 
und legte das Kind hinein.  2. Mose 2, 3 
Die Tochter des Pharao gab dem Kind 
den Namen Mose, weil sie ihn aus dem 
Wasser gezogen hatte. Mose erinnert 
im Hebräischen an „herausziehen“. He-
rausziehen aus dem Elend und eine 
Chance geben für das Leben durch 
den Besuch der Internatschule in Sho-
rapur ist das Ziel der Unterstützung 
durch die Zigeunermission. 
Zur Zeit unseres Besuchs anfangs 
Februar wohnten 44 Zigeunerkinder im 
Internat der methodistischen Schule 
von Shorapur. Sie stammen aus Lam-
badi- oder Koyafamilien in der Umge-
bung dieses kleinen, mitten im trocke-
nen Hochland des Dekan gelegenen 
Städtchens. Während  der Schulzeit – 
Anfang Juni bis April mit einem Unter-
bruch über Weihnachten und Neujahr – 
verlassen sie ihr einfaches Zuhause in 
den Thandas [Dörfer] und leben in den 
Räumlichkeiten des Internats. Zwei 
Gebäude bieten genügend Platz für 
momentan 110 Kinder, je separat für 
Mädchen und für Knaben. 

Die Zigeunermission kommt für die Le-
benskosten der Zigeunerkinder im In-
ternat, ihre Schuluniform und das 
Schulmaterial auf. Auch für ein Weih-
nachtsgeschenk, meist Kleider, reicht 
es jeweils.  

 
Der Tag im Internat beginnt früh: Tag-
wache um 6 Uhr, Zusammenrollen der 
Schlafmatten, Morgentoilette, aufräu-
men des Schlafsaals und allgemeine 
Reinigungsarbeiten, 8 Uhr Morgenes-
sen, in der Regel im Freien, abwa-
schen, dann ist es Zeit für Hausaufga-
ben und persönliches Studium.  
Bald bringt der Schulbus seine Ladung 
Kinder, die er in der näheren Umge-
bung abgeholt hat. Viele Tageskinder 
kommen zu Fuss.  

9.30 Uhr beginnt 
der Schultag mit 
einer Versamm-
lung aller Schüle-
rinnen und Schü-
ler unter den 
Schatten spen-
denden Bäumen 
vor den Schulge-
bäuden. Gemein-
samer Gesang, 
ein Bibelwort, ei-
ne Botschaft für 
den Tag und das 
Leben, Gebet und 
am Schluss die 
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Landeshymne. Dann geht es schön 
geordnet ins Klassenzimmer an die Ar-
beit. Nur die Älteren sitzen auf Bänken 
an Pulten, die Jüngeren sitzen am Bo-
den, Heft und Bleistift neben sich.  
Wie in den staatlichen Schulen beginnt 
auch in Anand Vidyalaya die Volks-
schule mit etwa 5 Jahren und geht bis 
zur 7. Klasse, gefolgt von 3 Jahren Se-
kundarschule. Wer in ein Lehrersemi-
nar oder gar an die Universität gehen 
möchte, muss eine Prüfung bestehen 
und sich während 2 Jahren im staatli-
chen College weiter vorbereiten.  
Seit 1994 werden in Anand Vidyalaya 
Sekundarklassen geführt. Im Sommer 
2000 konnte ein neues Sekundar-
schulhaus – finanziert durch die Stadt 
und Kirchgemeinden von Illnau-Effreti-
kon – eingeweiht werden (Bild oben). 
2004 folgte eine Erweiterung für Biblio-
thek und Laboratorium. 1 Lehrerin und 
5 Lehrer unterrichten die knapp 80 
Schülerinnen und Schüler, unter ihnen 
auch Zigeunerkinder.  
Mit grosser Freude stellten wir fest, 
dass Tabitha, die Lebenskunde und 
Hindi unterrichtet, sowie Naturkunde- 
und Mathematiklehrer Paul Naik früher 
selber die Primarschule Anand Vidya-
laya besucht hatten. Nach ihrem Studi-
um kehrten beide zurück und unterrich-

ten mit Elan und Überzeugung. Paul 
stammt aus einer Zigeunerfamilie und 
wurde während Jahren von der Zigeu-
nermission unterstützt. An ihm und sei-
ner Schwester Mary-Margaret, die als 
Diakonisse eine Schule in Chittaguppa 
leitet, zeigt sich beispielhaft, wie wert-
voll die Unterstützung durch die Zigeu-
nermission sein kann. Ist es nicht wun-
derbar, wie Gott  Spenden und Arbeit 
segnet! 
Schulschluss für Sekundarschüler ist 
um 16.30 h, für die Primarschüler et-
was früher. Im Internat geht es dann 
weiter mit Hausaufgaben, verschiede-
nen Ämtchen, aber auch Zeit für Spiel 
und Entspannung.  

 
Wenn Besuch kommt, gibt es Ab-
wechslung: ausdenken, vorbereiten 
und einüben von Vorführungen aller 
Art. Am Besuchstag selber ist die Er-
wartung und Vorfreude sicht- und 
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spürbar. Ob die Begrüssung, der Tanz 
oder das eingeübte Lied wohl gelingt? 
Natürlich darf die Übergabe von Ge-
schenken nicht fehlen. Es wird zum 
Fest für Kinder und Erwachsene!  

 
Der Tag geht rasch zur Neige: Nacht-
essen, Zähneputzen, Abendgebet, 
Schlafmatten ausrollen, bald ist es Zeit 
zum Lichterlöschen – wenn der Strom 
nicht schon vorher ausgefallen ist.  
 „Kajütenbetten statt Schlafmatten auf 
dem Steinboden“ lautet einer der Wün-
sche, die uns Premalatha Sumithra, die 
Leiterin von Anand Vidyalaya, auf den 
Weg mitgibt. Wer weiss, Gottes Barm-
herzigkeit ist unendlich!  Peter Rauh 

Portugal, Moimenta da Beira 
Wenn der Geist der Wahrheit kommt, 
wird er euch in die ganze Wahrheit ein-
führen. … Er wird euch in Zukunft den 
Weg weisen.  Joh. 16, 13 
Gott sei Dank für seine täglich neue 
Fürsorge, Barmherzigkeit und Treue. 
Wir bitten ihn, vor uns her zu gehen, 
Türen zu öffnen und zu helfen, Hinder-
nisse zu überwinden.  
In Moimenta da Beira freuen wir uns 
über die steigende Zahl der Erwachse-
nen und Kinder, die an den Gottes-
diensten teilnehmen. In den letzten 
Wochen besuchte Manuel mit zwei 

weiteren Pastoren jeden Dienstag Zi-
geunergruppen in der Umgebung von 
Moimenta, um sie mit der Botschaft 
Gottes zu erreichen. Das braucht seine 
Zeit, aber jedes Mal ist ein geistlicher 
Fortschritt erkennbar. Wir preisen den 
Herrn für das Interesse der Pastoren 
Beto und Neto. Seit sie mit Manuel zu 
den Zigeunergruppen gehen, be-
schenkt sie  Gott mit einer wachsenden 
Liebe für die Zigeuner. Claudicêa Ayala 

Den Kindern muss ich helfen, das zu 
behalten, was sie lernen. Sie verges-
sen so schnell. Dieses Jahr begann ich 
mit Lektionen über die Schöpfung und 
die Versuchung von Adam und Eva. 
Ich bitte Gott, dass er den Verstand 
und die Herzen der Kinder erleuchte, 
damit sie begreifen, was sie hören. 
Möge er mir Weisheit und Gnade ge-
ben, in einer Sprache zu unterrichten, 
die die Kinder verstehen. Manchmal 
kommen sie in guter Verfassung, sind 
bereit zu lernen und Gott zu loben; ein 
anderes Mal sind sie aggressiv und 
geistlich gleichgültig. Aber immer gibt 
es einige, die nach dem Wort dürsten. 

 
Der Feind unserer Seelen versucht uns 
zu entmutigen, aber der Geist Gottes 
macht uns gewiss, dass unser Same 
wertvoll ist. Wie viel davon gedeihen 
wird, wissen wir nicht. Gott ist es, der 
bestimmt, was Frucht tragen wird. 
 Ruth Ayala-Castro 
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Chers amis de la Mission 
Tzigane Suisse 
Notre Père qui est au ciel! Matth. 6, 9 
Il existe à peine une autre prière qui 
exprime autant avec si peu de mots 
que le «Notre Père». Combien vite 
nous récitons cette prière sans vrai-
ment en être conscients de sa signifi-
cation. Jésus nous anime à dire 
«Père» à ce Dieu Saint. Dieu étant no-
tre Père, Jésus est donc notre frère et 
tous, parmi nous, sommes frères et 
sœurs en Jésus-Christ. 
Autrefois, on nommait les Tziganes 
«nos frères bruns» à cause de leur 
peau brune. Cela peut être difficile 
d’appeler frère ou sœur, un être de 
culture différente ou d’une autre lan-
gue. Et si cette personne nous vole ou 
nous menace? Mais ne serait-ce pas 
leur indigence matérielle et spirituelle 
qui devrait nous stimuler à voir en eux 
nos frères et nos sœurs? 
Notre Père qui est au ciel, tu aimes 
tous les hommes sans aucune diffé-
rence, nous aussi. Aide-nous à recon-
naître que notre prochain est aussi ton 
enfant et qu’il sera héritier avec nous 
dans ton royaume. 
C’est cet amour du prochain qui motive 
toujours les évangélistes et les mis-
sionnaires à annoncer l’Evangile. 
C’est pourquoi, nous voulons aussi 
prier pour eux. Nous sommes recon-
naissants d’entendre toujours à nou-
veau que des Tziganes acceptent 
l’amour de Dieu et qui prient avec nous 
le «Notre Père... »  
Je vous remercie, chers lecteurs et 
chères lectrices, de vos prières et de 
votre soutien financier. 
Avec mes salutations bénies. 
                               Votre Ernst Schaad 

Inde, Shorapur 
… elle prit pour lui un coffret de jonc, 
qu’elle enduisit de bitume et de poix; 
elle y mit l’enfant et le déposa parmi les 
roseaux sur le bord du Nil.   Exode 2, 3 
La fille du pharaon donna le nom de 
Moïse à l’enfant, ce qui signifie « reti-
rer », car elle l’a retiré des eaux. Reti-
rer de la misère et donner une chance 
de fréquenter l’école dans l’internat à 
Shorapur, voilà le but de la Mission 
Tzigane. 
Lors de notre visite début février, 44 
enfants tziganes habitaient dans 
l’internat de l’école méthodiste à Sho-
rapur. Ceux-ci ont quitté leur village 
début juin et fréquentent l’école jus-
qu’au mois d’avril avec un arrêt entre 
Noël et Nouvel-An. Deux bâtiments of-
frent suffisamment de place pour 110 
enfants, l’un pour les filles l’autre pour 
les garçons. 
La Mission Tzigane finance le coût de 
l’internat, l’uniforme et le matériel sco-
laire. 
La journée à l’internat commence à 6h: 
toilette, rangement des dortoirs, net-
toyages. A 8h, prise du petit-déjeuner 
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généralement en plein air, ensuite vient 
l’étude personnelle.  
L’école commence à 9h30 par le ras-
semblement des élèves sous l’ombre 
des arbres. Puis il y a un chant com-
mun, une lecture biblique, un message, 
la prière et pour finir l’hymne national. 
Ensuite, les élèves vont en classe, les 
plus jeunes assis par terre et les plus 
âgés sur les bancs. 
A Anand Vidyalaya, les enfants débu-
tent l’école primaire à 5 ans pour la 
terminer après la 7e année, ensuite 
viennent 3 ans d’école secondaire. 
Ceux qui désirent devenir enseignants 
ou même fréquenter l’université doivent 
d’abord réussir un examen et ensuite 
aller 2 ans au collège de l’Etat. 
Il existe une école secondaire depuis 
1994 à Anand Vidyalaya. En été 2000, 
on a pu inaugurer un bâtiment pour 
classes secondaires grâce au finance-
ment effectué par le village et l’église 
d’Illnau-Effretikon. La bibliothèque et le 
laboratoire ont été agrandis en 2004. 
Une institutrice et 5 instituteurs ensei-
gnent 80 élèves parmi lesquels se trou-
vant aussi des enfants tziganes. 
Nous avons constaté avec grande joie 
que Tabitha enseigne différentes ma-
tières, telles que le Hindi et les scien-
ces naturelles ; Paul Naik, lui, enseigne 
les maths. Tous les deux enseignent 
avec élan. Paul vient d’une famille tzi-
gane et fut soutenu pendant bien des 
années par la Mission Tzigane ainsi 
que sa sœur qui dirige une école à 
Chittaguppa. Nous constatons, par ces 
exemples, combien le soutien de la 
Mission Tzigane est précieuse. Dieu 
bénit richement dons et travaux! 
Les cours se terminent à 16h30. Puis 
viennent les devoirs scolaires et ména-
gers, les jeux et la détente. 
Les visites sont très appréciées et re-
présentent une variation dans la vie 

quotidienne. Les enfants préparent 
l’accueil avec beaucoup d’enthou-
siasme  en exerçant des chants, des 
danses ou quelque autre surprise. Bien 
entendu, les cadeaux ne manquent 
pas.  
Maintenant, la journée se termine rapi-
dement: souper, toilette, prière. 

Voici encore un désir que Premalatha 
Mithra, la dirigeante de Anand Vidya-
laya, aimerait nous mettre à cœur: 
l’acquisition de lits superposés rempla-
çant les nattes posées à ras le sol. La 
compassion de Dieu n’est-elle pas infi-
nie? Peter Rauh 

 
  Tabitha       Gloria Rauh      Paul Naik 
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Schweizerische Zigeunermission

Ernst Schaad Präsident Rundstrasse 11 8400 Winterthur 052 212 57 39
Oliver Huber Kassier Oberdorf 12 7408 Cazis 081 630 00 28
Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308 Illnau 052 346 19 14
e-Mail: reda@zigeunermission.ch Web: www.zigeunermission.ch

Der Zigeunerfreund erscheint jährlich fünfmal. 
Wir danken für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.- pro Jahr für Druck und Versand.
L’Ami des Tziganes paraît cinq fois par année. 
Votre participation aux frais d’impression et d’expédition au montant de Fr. 10.- par an sera
la bienvenue. Merci.

Einzahlungen, auch vom Ausland, sind erbeten auf:
On peut envoyer ses dons pour la Mission Tzigane Suisse au:
PC/CCP 80-58194-4, Schweizerische Zigeunermission, Zürich

Expedition:
Ernst Schaad, Rundstrasse 11, 8400 Winterthur  

Lob und Bitte 
Indien: Stimmen Sie ein in unser Bitt- 
und Dankgebet für die Zigeunerkinder, 
die in der Internatschule von Shorapur 
eine Chance bekommen, Jesus ken-
nen zu lernen und auch dank einer gu-
ten Schulbildung ihren Weg im Leben 
zu finden. Gott segne die Lehrerinnen 
und Lehrer, die Aufsichtspersonen im 
Internat sowie Premalatha, die Leiterin 
von Anand Vidyalaya.  
Portugal: Wir danken Gott für die Kraft 
und Ausdauer, die er Ruth, Claudicêa 
und Manuel Ayala für ihre Arbeit in Por-
tugal verleiht. Möge er ihre Saat spries-
sen und Früchte tragen lassen.  
Serbien: Gott sei Dank für die fruchtba-
ren Vorgespräche über einen mögli-
chen Einsatz von Ayalas in Serbien. 
Möge er den Entscheid des Vorstan-
des, für den Sommer einen ersten Be-
such  zu planen, segnen und die Be-
gegnungen für Katarina zur echten 
Ermutigung werden lassen. Wir bitten 
um seine Weisheit und Führung bei 
den weiteren Vorbereitungen und le-
gen die Finanzierung in seine Hände. 

Louange et prière 
Inde: Joignez-vous à nos prières et 
louanges pour les enfants tziganes de 
l’internat de Shorapur, qui ont une véri-
table chance de connaître Jésus et de 
trouver leur chemin dans la vie, grâce à 
une bonne formation. Que Dieu bénis-
se les enseignants et les surveillants 
de l’internat, ainsi que Premalatha, la 
dirigeante de Anand Vidyalaya. 
 
Portugal: Remercions Dieu de la force 
et de la persévérance qu’il accorde à 
Ruth, Claudicêa et Manuel Ayala pour 
leur travail au Portugal. Qu’il fasse por-
ter beaucoup de fruits à leur semence ! 
 
Serbie: Remercions Dieu des conver-
sations fructueuses concernant une 
éventuelle mission de Ayalas en Ser-
bie. Qu’Il bénisse les plans du comité 
pour une première visite en été et que 
les rencontres que Katarina fera soient 
pleines d’encouragements. Prions pour 
sa sagesse et sa conduite pour les au-
tres préparations et remettons-lui les 
problèmes financiers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


