
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Venkanna kam 
durch S.M  Edwards, 
Leiter des Mobilen 
Evangelistenteams, 
zum Glauben. Am 14. 
August 1987 wurde er 
als Pfarrer in der da-
mals neu erbauten 
Kapelle in Koya Ra-
jahmundry eingesetzt. 
Gemeinsam mit D. 
Chandru und M. Paul 
verbreitete er die Gu-
te Nachricht. Etwas 
über 80- jährig ver-
starb er am 1. Juli. 
Le Tzigane Venkanna 
est devenu croyant 
par S.M. Edwards, le 
responsable du team 
évangélique mobilisa-
tion. Le 14 août 1987, 
il fut engagé comme 
pasteur à l'église 
nouvellement cons-
truite en ce temps à 
Koya Rajahmundry. Il 
sema la Bonne Nou-
velle parmi les Tziga-
nes, avec deux autres 
évangélistes. Il mou-
rut âgé d'un peu plus 
de 80 ans. 
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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich harren: Die Barmherzigkeit 
des Herrn hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. 
 Klagelieder 3, 21-23

 
 

 

 
Die Klagelieder entstanden ca. 586 vor 
Christus, nachdem die Babylonier Je-
rusalem und den Tempel zerstört hat-
ten. In bewegenden Worten beschreibt 
der Verfasser des dritten Klageliedes 
seine persönliche Not und die damit 
verbundenen Empfindungen. Er 
schreibt, wie wenn Gott sich direkt ge-
gen ihn gewandt hätte und ihn persön-
lich bedrohen würde. Aber in aller 
Drangsal kann er sich – wie wir das 
auch vom Psalmisten David kennen – 
zu der oben stehenden Feststellung 
durchringen: Trotz allem, die Barmher-
zigkeit des Herrn hat noch kein Ende; 
sie ist alle Morgen neu.  
Wie ist es möglich, dass jemand, der 
inmitten der grössten vorstellbaren Ka-
tastrophe steht, zu einer derart positi-
ven Aussage finden kann? Zwei Erklä-
rungen scheinen mir möglich: Entwe-
der wurde diesem Mann / dieser Frau 
in prophetischer Schau diese Einsicht 
durch Gott selbst geschenkt, oder die 
Aussage stützt sich auf frühere Erfah-
rungen im Leben, in denen Gottes 
Treue und Barmherzigkeit so stark er-
fahren wurden, dass auch grösste Be-
drängnis sie nicht aus der Erinnerung 
zu löschen vermag. 
Auch wir sind immer wieder Angefoch-
tene. In allem materiellen, körperlichen 
und geistlichen Wohlergehen gibt es 
auch im Leben der Glaubenden Zeiten 
der Drangsal. Manchmal belasten uns 
nur geringfügige Erlebnisse: eine ge-
dankenlos hingeworfene Bemerkung 
eines Mitmenschen oder ein eigenes 
Missgeschick, das mich nicht mehr los-
lassen will. Manchmal ist es eigenes 
Verschulden, mit dem ich nicht umzu- 

 
 
 
 
 
gehen weiss. Aber auch das kann 
glaubende Christinnen und Christen in 
Glaubenszweifel stürzen: die Unge-
rechtigkeit, die uns umgibt; Krankheit, 
Todesfälle oder ein Trümmerfeld er-
träumter Lebensziele. Alles dunkle Si-
tuationen, aus denen wir uns nicht aus 
eigener Kraft zu befreien vermögen. 
Wohl uns, wenn uns dann die Einsicht 
wie ein Licht in der Dunkelheit ge-
schenkt wird: Die Barmherzigkeit des 
Herrn hat noch kein Ende, sondern sie 
ist alle Morgen neu. 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich wün-
sche Ihnen diese Gewissheit immer 
wieder neu in jeder Situation, in der sie 
sie brauchen. Und ich danke Ihnen, 
dass Sie es mit Ihrer Fürbitte und Ihren 
Gaben möglich machen, dass die Bot-
schaft von der Barmherzigkeit und 
Treue Gottes verkündigt werden kann.  
 Ihr Ernst Schaad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Besorgnis beobachten wir die bis-
her eingegangenen Spenden, wollen 
jedoch auf Gottes Fürsorge vertrauen! 
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Indien, Andhra Pradesh 
(Fortsetzung)  Gloria Rauh 
Auf dem Rückweg machten wir Halt im 
Zentrum, das von Paul betreut wird. 
Vor dem Haus einer gläubigen Frau 
hatten sich viele Menschen versam-
melt. Nach einer kurzen Feier durfte ich 

 
den Frauen einen Sari als Geschenk 
überreichen, den Männern einen Dhoti. 
Weihnachten im Februar! 
Am letzten Tag besuchten wir Chandru 
und sein Wirkungsgebiet. An seinem 
Wohnort bewunderten wir seinen 
schön mit Rosen und tropischen Blu-
men gestalteten Garten. Dann ging es 
weiter über Stock und Stein. 10 Perso-
nen quetschten sich in einen alten 
Jeep, vier auf den zwei Vordersitzen. 
Auch Reis für eine Mahlzeit für die Zi-
geuner war dabei. Als der Weg zu steil 
wurde und durchs Wasser führte, 
mussten die Männer aussteigen und zu 

 

Fuss gehen, um das Gefährt zu entlas-
ten. Im Fluss kühlten sich Wasserbüffel 
und staunten uns nach.  
Schliesslich erreichten wir das Zigeu-
nerdorf. Eine rechte Schar hatte sich 
unter einem grossen Baum versammelt 
zum Singen und um Gottes Wort zu 
hören. Erneut zog Chinna Babu die Zu- 

 
hörenden in Bann. Auch die jungen 
Lehrerinnen waren wieder dabei und 
halfen mit beim Singen und Bibellesen.  
Hier sahen die Menschen ärmer aus 
als in Koya Rajahmundry. Zwar gibt es 
auch an diesem Ort eine Primarschule, 
aber ein Lehrer taucht selten auf.  
Zurück im Dorf von Chandru wurden 
wir im Haus seiner frisch verheirateten 
Tochter Joshna festlich bewirtet, bevor 
wir uns verabschiedeten. 

 
Paul, Chandru, Martha, Pappammal, John 
Das waren drei wirklich spezielle Tage 
mit vielen bleibenden Erlebnissen. Gott 
sei Dank für seine Bewahrung auf der 
Reise und für seinen Segen auf all un-
seren Begegnungen! Gloria Rauh 
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Serbien – ein Reisebericht 
von Urs Gassmann, Samuel Zybach, 
Peter Hausammann (2. bis 10. Juli 07) 
Auf unserer langen Reise nach 
Srbobran begleitete uns Gott mit sei-
nem Schutz, viel Sonnenschein und 
wenig Regen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überall fanden wir offene Türen, in 
Srbobran bei unseren Besuchen im Zi-
geunerdorf, aber auch bei allen unse-
ren evangelistischen Einsätzen in der 
näheren oder weiteren Umgebung. Der 
Gesang von Claudicêa und Manuel 
Ayala, die zur Ermutigung und Unter-
stützung von Katarina eigens von Por- 

tugal angereist waren, und das ge-
meinsame Singen von Liedern liessen 
rasch alle Vorbehalte schmelzen. So 
holte Katarinas Bruder bei der ersten 
Begegnung seinen riesigen Kontrabass 
hervor und spielte meisterhaft und lust-
voll zu Manuels Gitarrenbegleitung. Er 
liess sich sogar dazu motivieren, am 
Sonntag im Gottesdienst zu musizieren 
– eine besondere Überraschung für die 
regelmässigen Kirchgänger der Zigeu-
nergemeinde. 
Beim Besuch bei Olga, Katarinas 
Schwester in Kucura, war Gesang zwar 
nicht willkommen, doch ergab sich bei 
der Begleitung des zufällig aufgetauch-
ten Paten eines ihrer Kinder, der auf 
dem Grab seiner Frau eine Kerze an-
zünden wollte, unerwartet eine Gele-
genheit zu Gesang und Gespräch über 
Gottes Wort. Ein Platzregen zwang uns 
unter den Schutz des Vordachs der 
Friedhofkapelle. Stevan hörte zu und 
wurde tief berührt.  

 
Auch bei spontanen Besuchen in Zi-
geunersiedlungen kamen immer rasch 
etliche Kinder und Erwachsene zu-
sammen – bis zu 70 Zigeuner. Überall 
bewährten sich die Liederblätter, die 
wir vorbereitet hatten, und die kräftigen 
Stimmen von Manuel und Claudicêa. 
Sie öffneten Herzen und Ohren und 
ebneten den Boden für eine kurze bib-
lische Botschaft in Portugiesisch, über-
setzt durch Sandra, eine Dolmetscherin 

Senta 

Mali Idoš 

Kucura 

Srbobran 

Kisač 

Vrbas 
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aus Belgrad. Auch das Angebot, für 
Kranke um Heilung zu beten, wurde 
häufig in Anspruch genommen. So zum 
Beispiel in Kucura, wo eine Grossmut-
ter mit ihrem Enkel, der unter epilepti-
schen Anfällen litt, um ein Gebet er-
suchte. Wir sind überzeugt, dass Gott, 
der alle Gebete hört, sich seiner Anbe-
fohlenen annimmt.  
Mit Saša besuchten wir Zigeuner in 
Kucura und Selenca, mit Andraš Pasz-
tor eine Siedlung in Mali Idoš. Es sind 
zwei Menschen, die sich aus innerer  

Berufung dem geistlichen Wohlerge-
hen der Zigeuner in ihrer Umgebung 
widmen. Teils auf offenem Platz, teils 
in einfachem Versammlungslokal fin-
den sich immer Kinder und Teenagers, 
je nach Tageszeit auch Erwachsene, 
zum Gesang, Geschichten hören, Ge-
bet und persönlichen Gesprächen. 
Auf dem Markt von Srbobran trafen wir 
Katarinas Schwester, Olga, mit ihrem 
Verkaufswagen an. Sie betreibt mit ih-
rem Mann eine mobile „Hamburgeria“ 
und verpflegte uns köstlich. 
Gottesdienst feierten wir am Sonntag-
vormittag in Senta, wo Katica Dukay 
jahrzehntelang Gemeindepfarrerin war 
und mit dem Fahrrad regelmässig die 
65 km entfernten Zigeuner in Srbobran 
besuchte. Die herzliche Atmosphäre 
des viersprachigen Gottesdienstes in 

der Evangelisch-methodistischen Kir-
che von Senta berührte uns tief. Ma-
nuel Ayala predigte auf Portugiesisch 
über das Gleichnis des Feigenbaums 
und die erwarteten Früchte. Peter 
Hausammann übersetzte auf Deutsch, 
Pfr. Daniel Naskovski aus Vrbas über-
trug es ins Serbische und ein Gemein-
deglied ins Ungarische.  

 
Nach einer Versammlung der Zigeu-
nergemeinde in Srbobran schlossen 
wir den Sonntag mit einem eindrückli-
chen Abendgottesdienst im Freien ab. 
Genau sechs Jahre zuvor war die Ge-
meinde gegründet worden – Anlass für 
eine besondere Feier. Kinder aus der 
Gemeinde, Manuel und Claudicêa tru-
gen zum Gottesdienst bei, ebenso Ka-
tarinas Bruder mit seinem Kontrabass. 
Claudicêa hielt die Predigt. Zwei neue 
Mitglieder wurden in die Gemeinde 
aufgenommen. 

 
Das fröhliche Beisammensein mit den 
Zigeunern und das feine Nachtessen 
waren einmal mehr Ausdruck der wun-
derbaren Gastfreundschaft, die wir 
während unserem Besuch überall erle-
ben durften. 
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Chers amis de la Mission 
Tzigane Suisse  
Voici ce que je veux repasser en mon 
cœur, ce pourquoi j’espère: C’est que 
la bienveillance de l’Eternel n’est pas 
épuisée; elle se renouvelle chaque ma-
tin.          Lamentations 3, 21-23 
Les Lamentations tirent leur origine 
env. 586 av. J.-C. L’auteur décrit sa 
misère personnelle dans le chapitre 
trois. Il écrit comme si Dieu s’était dé-
tourné de lui. Mais dans sa détresse, il 
peut surmonter tous les obstacles: 
malgré tout, la bienveillance de 
l’Eternel n’a pas de fin; elle se renou-
velle chaque matin. 
Comment cela est-il possible qu’une 
personne pareillement éprouvée 
puisse prononcer une telle déclaration? 
Je pense que soit Dieu lui a offert la 
compréhension ou cette déclaration se 
repose sur une expérience passée. 
Nous aussi sommes souvent éprouvés. 
Parfois, ce ne sont que de minimes ex-
périences qui nous épuisent: une re-
marque irréfléchie d’un prochain ou 
une faute faite par soi-même qui ne 
nous lâche plus. Mais il y a aussi des 
faits qui peuvent amener les chrétiens 
à vaciller, tels que la maladie, un dé-
cès, un but tant désiré, tombé en rui-
nes. Ce sont toutes de sombres situa-
tions desquelles nous ne pouvons pas 
nous libérer de nos propres forces. 
Quelle joie lorsque la compréhension 
nous est offerte comme une lumière: la 
bienveillance de l’Eternel n’a pas de 
fin. 
Cher lecteur et chère lectrice, je vous 
souhaite toujours à nouveau la certi-
tude dont vous avez besoin dans cha-
que nouvelle situation. Et je vous re-
mercie de vos prières et de vos dons 
qui rendent possible d’annoncer la 
nouvelle de la compassion et de la fi-
délité de Dieu.        Votre Ernst Schaad 

Inde, Andhra Pradesh  (suite)  
Le déjeuner, préparé par les voisins de 
Venkanna, nous attendait dehors. Un 
excellent menu fut servi en trois étapes 
à toute l’assemblée. Comme dessert, il 
y avait des pastèques, des quartiers de 
pommes et du raisin - pour prouver que 
Andhra Pradesh est le jardin de l’Inde. 
Nous avons admiré la culture des cas-
hew et des cacahuètes, les champs de 
coton et les papayes. Nous avons aus-
si vu des feuilles de tabac suspendus 
pour le séchage et des chilis couvrant 
le sol comme un tapis rouge. 

 
Sur le chemin du retour, nous avons 
fait une halte au centre dont Paul a la 
mission. Beaucoup de personnes se 
sont rassemblées devant la maison 
d’une croyante. Après une courte cé-
rémonie, j’ai eu la joie d’offrir un Sari 
aux femmes et un Dhoti aux hommes. 
C’était Noël en février! 
Le lendemain, nous avons visité Chan-
dru et les lieux de son activité. Nous  

avons admiré les magnifiques roses et 
les fleurs tropicales dans son jardin. 
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Puis nous avons continué notre route 
par monts et vaux, 10 personnes ser-
rées dans une vieille Jeep. Nous avons 
aussi emporté du riz pour un repas 
destiné aux Tziganes. Enfin, nous 
avons atteint le village tzigane. Un 
grand nombre de personnes étaient 
réunies sous un arbre pour chanter et 
pour entendre la parole de Dieu. Chin-
na Babu captiva les auditeurs. Les jeu-
nes institutrices aidèrent à chanter et à 
lire dans la Bible. 
Rentrés dans le village de Chandru, 
nous avons encore été chaleureuse-
ment accueillis avant notre départ,   
dans la maison de sa fille Joshna. 
Ce furent vraiment trois jours inoublia-
bles. Dieu soit loué pour sa protection 
tout au long de notre voyage et pour sa 
bénédiction sur toutes nos rencontres. 
  Gloria Rauh 
Serbie – récit de voyage 
de Urs Gassmann, Samuel Zybach, 
Peter Hausammann  
Partout, durant notre voyage à Srbo-
bran, nous avons trouvé des portes 
ouvertes. Les chants, de Claudicêa, de 
Manuel Ayala, de Katarina et de cha-
cun qui était présent, laissèrent rapi-
dement dissiper toute réserve. Ainsi, le 
frère de Katarina joua de son énorme 
contrebasse, accompagné de la gui-
tare de Manuel. 
Lors de notre visite à Kucura chez Ol-
ga, la sœur de Katarina, les chants 
n’étaient certes pas désirés, mais sou-
dain une occasion inattendue se pré-
senta pour le chant et un entretien sur 
la parole de Dieu. Stevan écouta et fut 
profondément touché. 
Lors de nos visites spontanées dans 
les habitats tziganes, les enfants se 
rassemblèrent rapidement autour de 
nous, il y en avait jusqu’à 70. Partout 
les feuilles de chants, que nous avions 

préparées, ainsi que les voix de Ma-
nuel et de Claudicêa eurent un excel-
lent écho. Ceux-ci ouvrirent les cœurs 
et les oreilles et préparèrent le terrain 
pour un court message biblique en por-
tugais, traduit par Sandra de Belgrad. Il 
y avait aussi la possibilité de prier pour 
les malades. Beaucoup de personnes 
saisirent cette occasion. A Kucura, par 
exemple, une grand-mère sollicita la 
prière pour son petit-fils souffrant 
d’attaques épileptiques. Nous sommes 
convaincus que Dieu, qui écoute toutes 
les prières, prend aussi soin de tous 
ceux qui se confient en lui. 
Nous avons participé dimanche matin 
au culte à Senta, où Katica Dukay était 
pasteur pendant plusieurs décennies et 
qui régulièrement parcourut les 65 km 
à vélo pour atteindre les Tziganes à 
Srbobran. L’atmosphère chaleureuse 
du culte traduit en quatre langues dans 
l’Eglise méthodique évangélique à 
Senta nous toucha profondément. 

Après un rassemblement dans une as-
semblée tzigane à Srbobran, nous 
avons terminé ce dimanche soir par un 
culte. Cette église a été créée exacte-
ment six ans auparavant. Ce fut une 
raison pour une fête particulière. 
La joyeuse réunion en compagnie des 
Tziganes et le bon manger furent une 
fois de plus l’expression d’une merveil-
leuse hospitalité que nous avons tou-
jours de nouveau rencontrée pendant 
nos visites. 



 8

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 trauern mit den Angehöri-
gen um Venkanna, unseren langjähri-
gen Mitarbeiter in Andhra Prasdesh, 
der Anfang Juli nach einem Hirnschlag 
gestorben ist. Gott sei Dank für Ven-
kannas Wirken unter den Zigeunern in 
seiner Umgebung und für den Trost, 
den er den Trauernden durch den Hei-
ligen Geist spendet. Möge er das Team 
der drei Evangelisten in der neuen 
Phase ihrer Zusammenarbeit begleiten 
und segnen. 
Serbien: Wir danken Gott für seinen 
Schutz unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Schweiz, Portugal 
und Serbien auf den langen Reisen 
und für seinen Segen auf den vielen 
Begegnungen und Gesprächen. Möge 
die Saat der guten Nachricht seiner 
Liebe und Errettung aller, die sein Ge-
schenk annehmen, keimen und aufge-
hen lassen.  
Portugal: Wir stimmen in die Gebete 
der Zigeunerkinder in Portugal ein und 
bitten Gott um innere und äussere Hei-
lung aller Wunden und Gebrechen.   

Louange et prière 
Inde: Nous sommes affligés du décès 
de Venkanna, notre collaborateur de 
longue date à Andhra Pradesh. Il mou-
rut début juillet suite à une attaque cé-
rébrale. Dieu soit loué pour son action 
parmi les Tziganes de sa région et 
pour la consolation qu’Il accorde à ses 
proches. Qu’Il bénisse le travail des 
trois évangélistes dans cette nouvelle 
phase. 
 
Serbie : Nous louons Dieu pour la pro-
tection qu’Il a accordée aux collabora-
teurs et collaboratrices de la Suisse, du 
Portugal et de la Serbie pendant leur 
long voyage et pour la bénédiction sur 
les nombreuses rencontres et discus-
sions. Nous croyons que la bonne 
Nouvelle de son amour et de son salut 
qui a été semée portera beaucoup de 
fruits. 
Portugal: Nous nous joignons aux priè-
res des Tziganes du Portugal et de-
mandons à Dieu la guérison de toutes 
blessures et infirmités intérieures et ex-
térieures. 
 


