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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Der Herr harrt darauf, euch gnädig zu sein; er erhebt sich, dass er sich euer 
erbarme.   Jes. 30, 18

 
 

 

Kann das tatsächlich wahr sein, dass 
Gott darauf wartet, uns gnädig sein zu 
können? Und wenn das so ist, was 
hindert ihn dann, so zu handeln, wie er 
eigentlich möchte? – Jesaja spricht 
zum Volke Israel, das einmal mehr auf 
einem selbst gewählten Weg Allianzen 
mit denjenigen eingehen will, von de-
nen es sich Sicherheit erhofft. Mit die-
ser Sicherheitspolitik, die an Gott vor-
bei zielt und IHN damit ignoriert, macht 
sich Israel schuldig. Und Gott wartet 
darauf, dass sein Volk umkehrt, sich 
IHM zuwendet und Hilfe bei IHM sucht. 
Wenn das geschieht, will Gott sich 
erbarmen und gnädig sein. 
Stehen wir nicht auch immer wieder in 
Gefahr, unsere Probleme alleine lösen 
zu wollen, oder in Bedrängnis Hilfe an 
allen möglichen Orten zu suchen – nur 
nicht bei IHM? Hindert uns vielleicht 
Schuld, uns vertrauensvoll Gott zu nä-
hern? 
Wir dürfen uns immer wieder verge-
genwärtigen: Wir haben einen lieben-
den Gott, der uns sein Erbarmen und 
seine Gnade zukommen lassen will, 
wenn wir nur auch wollen. Damit keine 
Schuld uns hindern kann, uns auf den 
Weg zu IHM zu machen und sein 
Erbarmen zu beanspruchen, hat ER 
seinen Sohn gegeben, der uns sagt, er 
sei der Weg, der zum Vater führt. 
Als Menschen, die unter dem Erbar-
men und der Vergebung Gottes und 
seiner Gnade stehen dürfen, soll es 
uns ein dauerndes Anliegen sein, dass 
diese frohe Botschaft immer und über-
all weitergegeben und glaubwürdig ge-
lebt werde. Der HERR segne uns da-
bei. 
Mit besten Segenswünschen bleibe ich  
  Ihr Ernst Schaad 

 
 
 

Portugal, Braga und Régua 
Es ist die Gnade Gottes, die uns jeden 
Tag vorwärts schreiten lässt, um an 
seinem ewigen Werk zu bauen – in  
Abhängigkeit von ihm. Auch die Ge-
meinden bewegen sich, im Kampf, im 
Sieg, gelegentlich durch Niederlagen. 
In Braga sehen wir ein spezielles Wir-
ken Gottes. Es ist der grosse Wunsch 
vieler Zigeuner, Gott zu suchen und zu 
finden. In Mitten von Widerwärtigkeiten 
beweisen sie eine ausserordentliche 
Festigkeit – eine völlig neue Erfahrung!  
Adriano, ein junger Mann aus Braga, 
leitet die Gemeinde. In seiner Demut 
und Weisheit erkennen wir die Grösse 
Gottes. Es ist, als habe er Adriano für 
diesen Dienst gesalbt. Gott gebührt al-
le Ehre! 
Wöchentlich treffen sich Zigeunerfrau-
en zum Gebet. Einige ihrer Ehemänner 
haben sich Jesus verpflichtet. In der 
Folge wächst die Teilnehmerzahl in 
den Versammlungen und die Schar der 
Kinder, die Ruth unterrichtet. 
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Die Gemeinde in Régua geht durch ei-
ne Phase des Segens. Weggebliebene 
Zigeuner kehren zurück, neue kommen 
dazu – die Gemeinde wächst. Das for-
dert die Betreuer; ihre Anstrengungen 
erweisen sich als sehr hilfreich. Gott 
wirkt durch sie. Auch die Kinderarbeit 
wächst. Hier ist Ruth froh um die Un-
terstützung durch ihre Kollegin Raquel.  
Wir preisen Gott, den Herrn dieses 
Werkes. Schliesst Euch uns an in Lob 
und Anbetung! 
 Claudicêa, Manuel und Ruth Ayala 

 
Kinderarbeit in Régua 

Indien, Andhra Pradesh 
Bericht von Gloria Rauh 
Zum zweiten Mal reisten wir für mehre-
re Tage nach Rajahmundry in Andhra 
Pradesh. Wir waren zu viert. 
Pappammal Morris, die unsere Reise 
organisiert hatte, John Pancharatnam, 
unser Evangelist in und um Chennai, 
der etwas Telugu – die Sprache von 
Andhra Pradesh – versteht, mein Mann 
und ich. Wir trafen uns an einem 
Freitagnachmittag im Februar im 
imposanten Bahnhof von Chen-
nai. Es war auch unsere erste 
Begegnung mit John auf unserer 
diesjährigen Reise. Die Wieder-
sehensfreude war gross. 
Wir hatten Glück und bekamen 
ein Abteil mit vier Couchettes für 
uns alleine. So konnten wir un-
gestört miteinander reden und 

essen, bevor es Zeit zum Schlafen war.  

 
Der Zug fuhr langsam. Vom Sonnenun-
tergang bis Sonnenaufgang für knappe 
500 km. Frühmorgens kamen wir in 
Rajahmundry an. In zwei „Autos“ ge-
nannten dreirädrigen Gefährten fuhren 
wir zum Gasthaus, in dem wir die zwei 
nächsten Nächte verbringen würden. 
Es war angenehm, nach einer erfri-
schenden Dusche saubere Kleider an-
zuziehen und ein Frühstück zu genies-
sen – frische Iddli – Reiskuchen, mit 
drei verschiedenen Saucen serviert – 
fein! 
Ein Taxi stand bereit, um uns an allen 
drei Tagen nach Koya Rajahmundry 
und zurück zu bringen – immer das 
gleiche Auto, der gleiche Chauffeur. 
Das war angenehm.  
Die Reise war eindrücklich, besonders 
die Fahrt über die lange Brücke über 
den Godavari Fluss. So viel gab es zu 
sehen: farbige Wäsche am Strand zum 
Trocknen ausgebreitet oder aufge-
hängt, kleine Fischerboote.  
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Faszinierend ist der bunte, vielfältige 
Strassenverkehr. Wir sahen hochbela-
denen Velos, mit allem Möglichen be-
ladene Ochsenkarren, Traktoren und 
Lastwagen – Bananen, Blumen, dies-
mal vor allem frisch geschnittenes Zu-
ckerrohr. 
Nach fast zwei Stunden trafen wir bei 
der Kapelle in Koya Rajahmundry ein. 

Unsere drei Evangelisten warteten mit 
ihren Söhnen schon auf uns. Eine blu-
mige Begrüssung folgte.  
In Koya Rajahmundry wohnt Venkanna 
und sein Sohn Chinna Babu mit seiner 
Familie. Mit Unterstützung der Regie-
rung konnten sie ein 
kleines „Doppeleinfami-
lienhaus“ mit je einem 
Raum zum Wohnen, 
Schlafen und Kochen 
bauen. Im Hinterhof gab 
es einen mit Bananen-
blättern gedeckten Platz 
für Versammlungen. 
Man sass auf Matten 
am Boden. 
Mit leckeren Köstlichkei-
ten wurden wir ver-
wöhnt; im Garten des 
Nachbarn sassen wir im 
Schatten der Palmen, 

genossen sorgfältig zubereitete Früch-
te und tauschten Neuigkeiten aus - ei-
ne entspannte, fröhliche Atmosphäre. 
Wir erfuhren mehr über Venkanna’s Al-
tersbeschwerden und die Heirat von 
Chandru’s Tochter Joshna letztes Jahr. 
Sie ist Primarlehrerin und hat einen 
Lehrer geheiratet. Weil er eine kranke 
Verwandte besuchte, konnten wir ihn 

nicht kennen lernen.  
Bald war es Zeit zur 
Rückfahrt. Herzlicher Ab-
schied mit der Bitte, am 
nächsten Tag möglichst 
früh wieder zu kommen, 
um ja nichts zu verpas-
sen. 
Am Sonntag trafen wir 
schon um 9 Uhr bei der 
herausgeputzten, wun-
derschön von wohl ge-
pflegten Blumen um-
säumten Kapelle ein, ge-
rade rechtzeitig für die 
Sonntagschule unter der 

Leitung von Chinna Babu, dem jüngs-
ten Sohn von Venkanna. 
Jothy und Joshna, die Töchter von 
Paul und Chandru unterstützten ihn 
tatkräftig. Die Kinder sassen auf Matten 
am Boden, bis über 20 am Schluss. 
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Sichtlich genossen sie die Sonntag-
schule mit Lobliedern, Auswendigler-
nen von Bibeltexten und von Chinna 
Babu fesselnd erzählten biblischen 
Geschichten. Ravi, der älteste der Bu-
ben, gab auf seinen 3 Trommeln den 
Takt an. Mit sichtlicher Be-
geisterung übernahmen John 
und Chinna Babu diese Auf-
gabe, als Ravi zum Mikro-
phon griff und sang.  
Elektronik gibt es auch hier. 
Als gelernter Elektriker pflegt 
Chinna Babu sorgfältig alle 
elektroni-schen Geräte. 
Nach einer kurzen Pause 
begann der Gottesdienst. 
Frauen und Kinder sassen am 
Boden, die Männer den 
Wänden entlang auf Stühlen. 
Lob und Anbetung füllten den 
Raum, geleitet von verschiedenen 
Frauen, mit Trommelbegleitung. Ein 
Psalm wurde vorgelesen und Satz für 
Satz wiederholt, denn viele Erwachse-
ne sind Analphabeten. Zahlreiche 
Zeugnisse folgten, auch Pappammal 
und wir kamen zu Wort, mit Überset-
zung. Wieder folgten Gebete und Lie-
der. Nach 2 Stunden sprach Venkanna 
den Segen und schloss die Feier ab. 

Draussen stand das Mittagessen be-
reit, zubereitet von Venkanna’s Nach-
bar, in dessen Garten wir am Tag zu-
vor gesessen hatten. Den ganzen 
Vormittag waren Leute an der Arbeit 
gewesen. Im Schatten eines Zeltdachs 

wurde die ganze versammelte Ge-
meinde in drei Schichten mit einem fei-
nen Menu bedient. Es schmeckte wun-
derbar. Martha, Paul’s Frau, setzte sich 
zu fünf mittellosen, alleinstehenden 
Frauen, für die die Gemeinde sorgt. 
Auch eine junge unverheiratete Frau 
mit einem Kind war voll integriert und 
aufgehoben.  

Wir kamen mit den Evan-
gelisten als Letzte an die 
Reihe. Zum Dessert gab es 
Wassermelonen, Apfel-
schnitze und kernenlose 
Traubenbeeren - als Be-
weis, dass Andhra Pradesh 
zu Recht der Gartenstaat 
Indiens heisst. Wir bestaun-
ten reifende Cashew- und 
Erdnüsse, Baumwollfelder, 
Papaya, zum Trocknen auf-
gehängte Tabakblätter, so-
wie die am Boden wie rote 
Teppiche ausgelegten Chili-
bohnen.  (Fortsetzung folgt) 
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Chers amis de la Mission 
Tzigane Suisse 
C’est pourquoi l’Eternel attend pour 
vous faire grâce, ainsi Il se lèvera pour 
avoir compassion de vous. 
 Esaïe 30, 18 

Est-ce réellement vrai que Dieu at-
tende pour nous faire grâce? Et si c’est 
ainsi, qu’est-ce qui l’empêche alors 
d’agir comme il le voudrait vraiment? 
Esaïe reproche au peuple d’Israël 
d’aller une fois de plus son chemin en 
espérant trouver des alliances qui lui 
offriraient la sécurité. Israël se rend 
ainsi coupable. Dieu attend que son 
peuple rebrousse chemin, se tourne 
vers LUI et cherche SON aide. Si Israël 
lui obéit alors Dieu a compassion et lui 
fait grâce. 
Ne sommes-nous pas toujours à nou-
veau en danger de vouloir résoudre 
nos problèmes nous-mêmes, ou de 
chercher l’aide dans bien des lieux dif-
férents – sauf chez LUI? Est-ce peut-
être le péché qui nous empêche de 
nous approcher plein de confiance au-
près de Dieu? 
Nous devons sans cesse nous rappeler 
que nous avons un Dieu d’amour et de 
compassion qui nous fait grâce si nous 
le voulons. Afin qu’aucune faute ne 
puisse nous empêcher d’aller Son che-
min et de recevoir sa compassion, Il a 
donné son fils qui est le chemin qui 
mène au Père. 

Nous, hommes et femmes, devrions 
sans cesse avoir le désir de transmet-
tre cette bonne nouvelle toujours et 
partout et aussi la vivre d’une manière 
digne de foi. Que le Seigneur nous bé-
nisse dans cette mission!  
Avec mes meilleurs vœux de bénédic-
tion. Votre Ernst Schaad 

Portugal, Braga et Régua 
C’est la grâce de Dieu qui nous aide à 
construire jour après jour son œuvre 
éternel. Les assemblées ont aussi des 
combats, la victoire et parfois des dé-
faites. 
On voit une action spéciale de Dieu à 
Braga. C’est le désir de beaucoup de 
Tziganes de chercher Dieu et de le 
trouver. Ils prouvent une résistance ex-
ceptionnelle au milieu de désagré-
ments – c’est entièrement une nouvelle 
expérience! 
Adriano, un jeune homme de Braga, di-
rige l’assemblée. A son humilité et à sa 
sagesse, on reconnaît la grandeur de 
Dieu. C’est à croire qu’Il a sacré Adria-
no pour ce service. A Dieu soit 
l’honneur! 
Des femmes Tziganes se rencontrent 
chaque semaine pour la prière. Résul-
tat: Le nombre des participants aux as-
semblées a augmenté et Ruth ensei-
gne une bonne ribambelle d’enfants. 
L’assemblée de Régua jouit d’une pé-
riode de bénédiction. Des Tziganes 
ayant quitté l’assemblée y reviennent, 

on y voit aussi de nouvel-
les personnes, l’assem-
blée grandit. Cela de-
mande donc des aides; 
leur effort nous est de 
grande valeur. Dieu agit à 
travers eux. Le travail 
parmi les enfants croît. 

 Femmes participant au culte  
     à Braga 
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Pour cela, Ruth est reconnaissante de 
tout le soutien qu’elle reçoit de sa col-
lègue Raquel.  
Nous louons le Seigneur pour cette 
œuvre. Joignez-vous à nous dans la 
louange et l’adoration! 
 Claudicêa, Manuel et Ruth Ayala 

Inde, Andhra Pradesh 
Compte-rendu de Gloria Rauh 
Pappammal Morris, John Pancharat-
nam, mon mari et moi avons voyagé 
pour la deuxième fois à Rajahmundry 
en Andhra Pradesh. Nous nous som-
mes retrouvés à la gare de Chennai. 
La joie des retrouvailles était grande. 
Nous avions la chance de recevoir 
quatre couchettes pour nous seul. Ain-
si nous pouvions discuter et manger 
ensemble sans être dérangés. 
A Rajahmundry, le conducteur de taxi 
qui nous conduisit à Koya Rajahmun-
dry et retour à notre petit hôtel était le 
même pendant trois jours. Cela était 
très agréable. 
Le voyage était impressionnant, surtout 
sur le pont au-dessus de la rivière Go-
davari. De la lessive de couleur sé-
chant sur la plage, de petits bateaux de 
pêche, le trafic fascinant des vélos 
chargés tant et plus en hauteur, des 
bananes, des fleurs, de la canne à su-
cre, tant de choses intéressantes 
étaient à voir. 
Après environ deux heures de voyage, 
nous sommes arrivés à la chapelle à 
Koya Rajahmundry. Nos trois évangé-
listes nous attendaient avec leurs fils. 
Venkanna, son fils Chinna Babu avec 
sa famille habitent à Koya Rajahmun-
dry. Grâce au soutien du gouverne-
ment, ils ont pu construire une maison 
jumelle ayant chacune une chambre 
pour habiter, une pour dormir et la pos-
sibilité de cuisiner. Dans la cour, il y a 

une place couverte de feuilles de ba-
naniers pour les réunions. 
Pendant que nous bavardions en goû-
tant leurs délicatesses, Venkanna nous 
a parlé des douleurs que l’âge lui ap-
porte et aussi la nouvelle du mariage 
de la fille de Chandru l’an dernier. Elle 
enseigne les classes primaires et son 
mari est aussi instituteur. Malheureu-
sement, nous n’avons pas eu la 
chance de faire sa connaissance, 
parce qu’il faisait justement une visite à 
un parent malade. 
Puis, ce fût bientôt l’heure du retour. 
L’au revoir était touchant. Le jour pré-
cédant notre départ, on nous demanda 
de venir le plus tôt possible le lende-
main afin de ne rien manquer. 
Ce dimanche, nous sommes déjà arri-
vés à 9 heures à la chapelle qui était 
magnifiquement décorée de fleurs. 
C’était juste l’heure où l’école du di-
manche allait commencer sous la di-
rection de Chinna Babu, le plus jeune 
fils de Venkanna. Jothy et Joshna, les 
filles de Paul, ainsi que Chandru l’ont 
bien soutenu. Plus de 20 enfants 
étaient assis sur des nattes. Appa-
remment, ils jouissaient pleinement de 
l’école du dimanche en chantant, en 
récitant des versets bibliques par cœur 
et ils étaient captivés par les histoires 
bibliques que Chinna Babu leur ra-
contait. Ravi, l’aîné des garçons, don-
na le rythme sur ses trois tambours. 
Ensuite, il prit le microphone et chanta. 
Le culte commença après une courte 
pause. Louange et adoration remplirent 
la salle. On lut un psaume qui fut répé-
té phrase par phrase, car beaucoup 
d’adultes sont analphabètes. Puis, il y 
eut plusieurs témoignages, Pappam-
mal et nous, avons aussi pris la parole. 
Après deux heures, Venkanna bénit la 
foule et termina la réunion. 

(Suite dans le prochain numéro)  
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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: Wir danken Gott für seinen 
Schutz unserer Korrespondentin auf 
der weiten Reise durch Indien und 
danken für das grosse Engagement 
der drei Evangelisten und ihrer Famili-
en in Andhra Pradesh.  
Möge er die Ablösung der Gründerge-
neration durch jüngere gelingen las-
sen. Wir beten besonders für Chinna 
Babu, den Gott offensichtlich mit vielen 
Talenten beschenkt hat.  
Bei Redaktionsschluss eingetroffen: 
Vor kurzem erlitt Venkanna, der älteste 
der Evangelisten in Andhra Pradesh, 
einen Hirnschlag und liegt gelähmt im 
Spital. Gemeinsam wollen wir im Gebet 
für unsern langjährigen Mitarbeiter ein-
stehen. 
Portugal: Freuen Sie sich mit uns über 
die wunderbare Entwicklung in Braga 
und Régua. Gottes Wirken ist deutlich 
erkennbar. Wir danken für die Fähig-
keiten, die er Adriano geschenkt hat, 
und bitten ihn um Kraft und Weisheit 
für diesen jungen Mann.  

Louange et prière 
Inde: Nous remercions Dieu d’avoir 
protégé notre correspondante pendant 
son voyage à travers l’Inde. Nous re-
mercions aussi les trois évangélistes et 
leur famille à Andhra Pradesh. 
Que le Seigneur motive des jeunes 
pour prendre la relève de la génération 
fondatrice! Nous prions particulière-
ment pour Chinna Babu que Dieu a 
spécialement comblé de talents. 
Nouvelle arrivée en fin de rédaction: 
Dernièrement, Venkanna, le plus âgé 
des évangélistes à Andhra Pradesh, a 
subi une attaque cérébrale qui l’a para-
lysé et il se trouve à présent alité à 
l’hôpital. Nous voulons prier ensemble 
pour notre collaborateur fidèle depuis 
temps d’années. 
Portugal: Réjouissez-vous avec nous 
du merveilleux développement à Braga 
et à Régua. On y reconnaît clairement 
l’action de Dieu. Nous Le remercions 
des capacités qu’Il a données à Adria-
no et Le prions de lui accorder force et 
sagesse. 
 


