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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Freuet euch im Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch! Lasst alle 
Menschen eure Güte erfahren! Der Herr ist nahe!  Philipper 4, 4-7
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Wir stehen in der Adventszeit; für viele 
eine Zeit freudiger Vorbereitungen auf 
die Weihnachtstage, für andere eine 
bedrückende Zeit unerfüllbarer Erwar-
tungen und Einsamkeit. – Was verur-
sacht in Ihnen Gefühle der Freude? Ei-
ne persönliche Antwort auf diese Frage 
zu finden ist vielleicht gar nicht so ein-
fach; aber es lohnt sich, darüber nach-
zudenken. 
‚Sich freuen’ ist ein grosses Thema im 
Philipperbrief. Paulus freut sich, dass 
die Philipper das Evangelium ange-
nommen haben und sich für dessen 
weitere Verbreitung einsetzen. Er er-
freut sich einer vertrauensvollen Bezie-
hung zu ihnen. Obwohl er selbst in Ge-
fangenschaft lebt, gibt er seiner vielfäl-
tigen Freude Ausdruck, und er fordert 
auch die Philipper auf, sich zu freuen 
trotz Anfechtungen, denen auch sie 
ausgesetzt sind. 
Freuet euch im Herrn! Das heisst doch: 
Lasst Jesus Christus die Ursache eurer 
Freude sein und freut euch an dem, 
was euch mit IHM geschenkt ist. Diese 
Freude ist nicht abhängig von den Um-
ständen, in denen wir leben oder von 
momentanen Gefühlsschwankungen. 
Aber die Erinnerung an Jesu Kommen 
in die Welt nährt diese Freude in ganz 
besonderer Weise. 
Wo Menschen sich auf diese Art freu-
en, wird auch Mitmenschlichkeit er-
fahrbar: Eure Güte werde allen Men-
schen bekannt! So wird die Freude am 
Herrn ein Zeugnis für die Liebe, die uns 
durch Jesus Christus geschenkt ist. 
Advent soll uns auch immer wieder an 
das erneute Kommen unseres Herrn 
erinnern. Das feste Wissen um Jesu 
Nähe und seine Wiederkunft gibt unse-
rer Freude in IHM und an IHM Festig- 

 
 
 
keit und Zuversicht: Der Herr ist nahe! 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich danke 
Ihnen für Ihre Gaben und Gebete, mit 
denen Sie in grosser Treue auch in 
diesem Jahr Evangelisten und Missio-
nare unterstützen, die das Evangelium 
Zigeunern nahe bringen. Ich wünsche 
Ihnen eine frohe und gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 
  Ihr Ernst Schaad

Portugal 
Hier sind wir – Gott sei Dank – gesund 
und stehen unter dem Schutz des 
Herrn, der regiert. Er ist souverän in 
uns und in allem. Ruth Ayala Castro 
Wir  wissen, dass die Arbeit des Säens 
und der Unterweisung für die kommen-
den Generationen geschieht. Die Saat 
lebt und wächst, wo immer sich die 
Kinder auch befinden. Es ist gut, zu 
sehen, dass die Lektionen aufgenom-
men werden, auch wenn uns manch-
mal scheint, dass die Kinder zerstreut 
und unaufmerksam sind. Doch es 
täuscht: immer wieder überraschen sie 
uns mit ihren Antworten! 
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In den Kinderstunden sprachen wir  
über die Tatsache, dass Jesus Mensch 
war, auch ein Kind wie sie selber. Dazu 
erzählen wir Geschichten aus dem Al-
ten und Neuen Testament und versu-
chen, sie den Kindern nahe zu bringen. 
Wir sprechen über die verschiedenen 
Situationen und beten für Kinder, die 
wir kennen und die in ähnlichen Situa-
tionen sind: Kinder, deren Vater im Ge-
fängnis sitzt; andere sind Waisen. Mö-
gen sich die Betroffenen öffnen und ins 
Gebet unserer Gruppe einstimmen. 
In Braga sind es wenige, die durchhal-
ten, aber es ist eindrücklich zu sehen, 

wie sie im Glauben für die Heilung des 
behinderten Sérgio Júnior beten und 
sich an jedem freudigen Lächeln des 
Buben freuen. Es ist, als widerspiegle 
es die Liebe der Kinder, die sich um ihn 
kümmern. Aufmerksam hört er die bib-

lischen Geschichten. Wir 
denken, er hört und versteht 
sie, auch wenn er nicht 
sprechen kann. Möge Gott 
ein Wunder tun und Sérgio’s 
Stummheit und Motorik 
heilen! 
Wir beteten für Delmar (links 
im Bild). Kürzlich kam der 8-
Jährige sehr traurig in die 
Bibelstunde. Nur mit Mühe 
hielt er die Tränen zurück, 
doch über den Grund seiner 

Traurigkeit wollte er nicht sprechen. So 
beteten wir für ihn. Beim folgenden 
Treffen eine Woche später sah er viel 
besser aus. Auf meine Frage hin bestä-
tigte er meinen Eindruck mit einem 
kräftigen „Ja“. 
Auch António, der jüngste Sohn von 
Pastor Beto, bedarf unserer Fürbitte 
(rechts im Bild oben). Im Spital wurde 
eine Verhärtung aus seinem Arm ent-
fernt. Es war von einem Virus die Re-
de. Möge Gott dem Knaben eine voll-
ständige Genesung schenken! 
Wir danken Gott für jede Begegnung 
und Gelegenheit, von der Liebe Jesu 
zu berichten. Ruth Ayala-Castro 

Indien, Chennai 
In Shorapur gehen die Zigeunerkinder 
in eine methodistische Schule. Ihre 
Kosten übernimmt die Schweizerische 
Zigeunermission. In Andhra Pradesh 
werden drei Evangelisten, selber Zi-
geuner, die zum Glauben an den drei-
einigen Gott gekommen sind, unter-
stützt. Sie dienen in den Dörfern ihrer 
Umgebung und sind meistens zu Fuss 
oder mit dem Velo unterwegs. In Chen-
nai ist das anders. 
John Pancharatnam wohnt in einer 
Stadt nahe von Chennai. Er fährt mit 
seinem Motorrad, mit dem Bus oder 
Zug zu den verschiedenen Zigeuner- 
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John, Merita (Tochter) und Gracie John (Ehefrau) 

zentren. Etwa dreimal pro Monat mietet 
Pappammal Morris ein Auto mit Chauf-
feur. Dann fährt sie mit John in die wei-
ter entfernten Zentren und besuchen 
die Zigeuner gemeinsam.  
Im Februar dieses Jahres waren mein 
Mann und ich auch zweimal mit auf ei-
ner solchen Fahrt. Mit Pappammal  be-
suchten wir John und seine Familie zu 
Hause. Einmal mehr wurden wir ver-
wöhnt. Dann fuhren wir los nach Thi-
rumalaivoyal, einem nicht so weit ent- 

fernten Zentrum. Es war wie eine klei-
ne Quartierstrasse mit ganz unter-
schiedlichen kleinen Häuschen auf bei-
den Seiten. Jedes hatte etwas Um-

schwung – die einen waren mit einem 
Zaun klar abgegrenzt und waren ge-
pflegt, bei anderen herrschte Unord-
nung. Es wimmelte nur so von Aktivitä-
ten. Einige Männer sassen am Boden 
und fertigten Holzgriffe für Steinschleu-
dern an. 
John suchte zuerst eine gläubige Fami-
lie auf, die den Vorplatz ihres Häus-
chens für eine Versammlung zur Ver-
fügung stellte. Rasch wurde der Staub 
weggewischt und für die Gäste ein 
paar Plastikstühle hervor geholt. John 
klopfte die ganze Siedlung ab und lud 
zur Versammlung ein. Vor allem Frau-
en und Kinder versammelten sich. Sie 
sassen am Boden und lobten Gott mit 
Gebet und Gesang. John und Pap-
pammal lasen und erklärten ihnen ei-
nen Bibeltext. Immer wieder kam ein 
Störefried und rief Frauen zu sich ans 
Mobiltelefon, um einen Anruf zu be-
antworten. Es war schwierig, die Ruhe 
zu behalten. 
Wir staunten über Johns liebevolle Zu-
wendung zu diesen Menschen, seine 
völlige Hingabe, sein Interesse für ihr 
Wohlbefinden. In für mich chaotisch 
anmutende Verhältnisse trägt er Gottes 
Liebe und lässt sich durch nichts aus 
der Ruhe bringen.  
Der zweite gemeinsame Besuch galt 
Mahabalipuram, Ort eines berühmten 
Tempels und entsprechend den Touris-
ten bekannt. Für uns war die Reise der 
Küste entlang ein echtes Vergnügen. 
Die Strasse war nach dem Tsunami 
neu gebaut worden, und nur ein kleiner 
Teil des Tempels war von der mächti-
gen Welle weggeschwemmt worden. 
Mit grossem Aufwand wurde eine 
Schutzmauer gegen das Meer um 
Tempel und die schöne Parkanlage mit 
englischem Rasen aufgerichtet.  
Vor dem Tsunami am 28. Dezember 
2004 gab es unmittelbar neben der 
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Tempelanlage ein Zigeunerlager. Nach 
den Aufräumarbeiten passte es nicht 
mehr zum Bild eines modernen Touris-
tenortes. Die Zigeuner mussten dislo-
zieren. Ein wohlmeinender Gönner  

wollte für sie neue Häuser bauen. Heu-
te stehen sie halbfertig da, und der 
Wohltäter sitzt wegen finanzieller 
Schwierigkeiten im Gefängnis. So 
wohnen die Zigeuner halt neben den 
Rohbauten in traditionellen Hütten, die 

 
mit Bananenblättern bedeckt sind.  
Unser Erscheinen löste grosse Freude 
aus. Sofort organisierte der Sohn der 
abwesenden Dorfältesten einen Ver-
sammlungsort. Ruhig versammelten 
sich viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Lagers. Ein alter Mann, der  
 
 
 
 
 
Le temps de l’Avent s’approche; pour 
plusieurs une joie de la venue de Noël 

nicht mehr gehen kann, wurde von 
starken jungen Männern auf einem 
Rollbrett mit Kugellagerrädchen heran-
gezogen (Titelbild). Es herrschte Ruhe 
und Ordnung, hier machten alle mit. 
Aufmerksam hörten die Zigeuner zu. 
Am Schluss stellten sie Fragen und 
suchten das Gespräch mit uns.  
Fleissig waren die Frauen mit ihrer 
Handarbeiten beschäftigt. Mit grossem 
Geschick fertigen sie Ketten aus Stei-
nen, farbigen Glasperlen und Holz-
stückchen für den Verkauf an die vie-
len Touristen aus aller Welt an. Ver-
käuferinnen und Verkäufer sind überall 
anzutreffen: am Strand, auf der Strasse 
und den Parkplätzen. 
An beiden Orten, die wir besuchten, 
waren wir Zuschauer und verstanden 
nicht, was gesagt wurde. Wenn wir et-
was Weitergeben wollten, musste es 
übersetzt werden. Die Hingabe und 
Liebe, die John und Pappammal für 
dieses spezielle Volk in sich tragen, 
wenn sie zuhören, beten, helfen und 
die Gute Nachricht weitergeben, die 
spürten wir über alle Sprachschranken 
hinweg. Die beiden beraten die Zigeu-
ner im Umgang mit Schul- und anderen 
Behörden, begleiten sie ins Spital oder 
geben in dringenden Fällen auch fi-
nanzielle Unterstützung.  
Jedes Zentrum hat seine eigene Völ-
kerschar. John begleitet etwa 20 ver-
schiedene Lager – eine grosse Her-
ausforderung. Möge Gott ihn und Pap-
pammal mit Liebe, Mut und Kraft be-
schenken, damit sie diese wichtige Ar-
beit weiterführen können! Gloria Rauh 
 
 
 
 
 
et pour d’autres un temps accablant, 
de solitude. Qu’est-ce qui peut nous

Chers amis de la Mission Tzigane Suisse 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous! Que vo-
tre douceur soit connue de tous les hommes ! Le Seigneur est proche.  
  Philippiens 4, 4 et 5 
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causer un sentiment de joie? Nous al-
lons y réfléchir. 
‘Se réjouir’ est un thème important trai-
té dans la lettre aux Philippiens. Paul 
est rempli de joie de ce qu’ils ont ac-
cepté l’Evangile et de ce qu’ils 
s’engagent à le propager. Il se réjouit 
d’une relation confiante avec eux. 
Réjouissez-vous dans le Seigneur! Ce-
la signifie que Jésus est la raison de 
notre joie et que celle-ci n’est pas dé-
pendante des circonstances et de nos 
sentiments  changeants. 
Que votre douceur soit connue de tous 
les hommes! La joie dans le Seigneur 
sera ainsi un témoignage de l’amour 
qui nous a été donnée par Jésus. 
L’Avent devrait toujours à nouveau 
nous rappeler le retour de notre Sei-
gneur. La conviction de la présence et 
du retour de Jésus donne à notre joie 
en Lui fermeté et confiance: Le Sei-
gneur est proche! 
Cher lecteur, chère lectrice, je vous 
remercie de vos dons et prières avec 
lesquels vous avez soutenu les évan-
gélistes et les missionnaires une fois 
de plus cette année. 
Je vous souhaite, pour ce temps de 
l’Avent, une période bénie ainsi qu’un 
joyeux Noël. Votre Ernst Schaad 

Portugal 
Nous sommes ici en bonne santé – 
Dieu soit loué – et sommes sous la 
protection du Seigneur qui règne. Il est 
souverain en nous et en toutes choses. Ruth Ayala Castro 
Nous savons que le travail de 
l’enseignement pour les générations à 
venir est en action. Là où se trouvent 
des enfants, la semence vit et grandit. 
Cela fait du bien de voir que les leçons 
sont bien reçues, même si nous avons 
parfois l’impression que les enfants 
sont inattentifs. Mais cela trompe: ils 
nous surprennent très souvent par 

leurs réponses! Nous leur racontons 
que Jésus était un enfant tout comme 
eux. Nous parlons des différentes si-
tuations et prions pour les enfants qui 
passent par des épreuves semblables: 
certains ont le père en prison, d’autres 
sont orphelins. Nous espérons que 
ceux qui en sont concernés s’ouvrent 
et  viennent se joindre à notre groupe 
pour la prière. 
Peu d’enfants tiennent bon à Braga, 
mais c’est touchant de voir comment ils 
prient dans la foi pour la guérison de 
Sérgio Junior et comme ils se réjouis-
sent de chaque sourire de cet enfant 
handicapé et muet.  
Nous prions pour Delmar. Dernière-
ment, il avait l’air très triste et retenait 
ses larmes, mais il refusait de parler de 
sa tristesse. Nous avons prié pour lui. 
Une semaine plus tard, il avait bien 
meilleure mine. 
Antonio avait aussi besoin de nos priè-
res. Il a dû subir une opération au bras. 
Nous remercions Dieu de chaque oc-
casion que nous avons pour raconter 
de son amour. Ruth Ayala-Castro 

Inde, Chennai 
A Shorapur, les enfants tziganes vont 
dans une école méthodiste. La mission 
tzigane suisse se charge du coût. Les 
trois évangélistes de Andhra Pradesh 
sont aussi soutenus.  
John Pancharatnam habite près de 
Chennai. Il est motorisé pour le service 
qu’il accomplit dans les différents cen-
tres tziganes, ce qui manque aux 
évangélistes de Andhra Pradesh car ils 
n’ont que leur vélo à disposition. Pap-
pammal Morris, elle, loue environ trois 
fois par mois une auto avec un chauf-
feur pour les visites dans les centres 
tziganes où John l’accompagne. 
En février dernier, mon mari et moi 
avions deux fois la possibilité de faire 
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un tel voyage avec Pappammal. Nous 
avons aussi visité John et sa famille. 
Nous avons été gâtés une fois de plus. 
Puis nous sommes partis à Thirumalai-
voyal où John a passé chez une famille 
croyante qui met toujours sa terrasse 
pour les réunions à disposition. Vite, la 
place fut balayée et des chaises furent 
installées pour les hôtes. John traversa 
le village pour inviter les gens à la ré-
union. C’était surtout les femmes et les 
enfants qui étaient présents. Ils 
s’assirent sur le sol, chantèrent et priè-
rent. John et Pappammal lurent et ex-
pliquèrent un texte biblique, mais c’était 
difficile de garder le silence, car sans 
cesse les mobiles de ces femmes son-
nèrent. 
Notre deuxième voyage nous conduisit 
à Mahabalipuram, lieu où se trouve un 
temple connu des touristes. Nous 
avons réellement joui ce voyage le 
long de la côte. La route fut totalement 
reconstruite après le Tsunami. Un mur 
de protection contre la mer a été cons-
truit autour du temple et un magnifique 
gazon anglais a été semé dans le parc. 
Avant le Tsunami du 28 décembre 04, 
il y avait un campement de Tziganes à 
côté du temple. Ceux-ci ont dû quitter 
ce lieu après les travaux de déblaie-
ment, car ce campement abîmait le ca-
chet moderne pour ce lieu touristique. 
Un donneur voulait leur construire de 
nouvelles maisons, mais hélas, elles 
ne sont construites qu’en partie, car ce 
donneur se trouve aujourd’hui en pri-
son pour cause de difficultés financiè-
res.  
Notre arrivée leur procura une grande 
joie. Un lieu de rencontre fut tout de 
suite organisé. Beaucoup d’habitants 
se rassemblèrent. Tout se déroula 
dans l’ordre et le silence. A la fin, ils 
nous posèrent des questions et cher-
chèrent la conversation. 

Les femmes étaient occupées par leurs 
travaux manuels. Elles firent avec agili-
té des colliers de pierres, de perles de 
couleur et de morceaux de bois réser-
vés pour la vente aux touristes venant 
du monde entier. 

 
En ces deux lieux que nous avons visi-
tés, il y avait des spectateurs qui ne 
comprenaient pas la langue. Il fallait 
traduire. 
Le zèle et l’amour avec lesquels John 
et Pappammal servent ce peuple sont 
admirables. Ces deux conseillent les 
Tziganes en ce qui concerne les écoles 
et les autorités, les accompagnent à 
l’hôpital ou les soutiennent financière-
ment dans les cas urgents. 
Chaque centre a ses membres. John 
s’occupe environ de 20 différents 
camps, ce qui est un grand challenge. 
Que le Seigneur lui accorde ainsi qu’à 
Pappammal, l’amour, le courage et la 
force, afin qu’ils puissent continuer ce 
travail important ! Gloria Rauh 
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 Schweizerische          Zigeunermission 
Ernst Schaad Präsident Rundstrasse 11 8400  Winterthur 052 212 57 39
Oliver Huber Kassier Dorfstrasse 17a 4805  Brittnau 062 751 52 68
Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308  Illnau 052 346 19 14
e-Mail: reda@zigeunermission.ch Internet:      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 80-58 194-4, Schweizerische Zigeunermission, Zürich 

Expedition:  
Ernst Schaad, Rundstrasse 11, 8400 Winterthur 

 

 

Lob und Bitte 
Portugal: Wir danken für Gottes Wirken 
unter den Kindern, die von Ruth Ayala 
unterrichtet und betreut werden. Möge 
er Heilung schenken, wo sie nötig ist 
im Leben der Betroffenen und wo sie 
zur Ermutigung wird für diejenigen, die 
im Gebet vor Gott einstehen.  
Wir bitten auch um Schutz und Kraft für 
Ruth und die ganze Familie Ayala. Sie 
stehen immer wieder vor Herausforde-
rungen, die sie nur mit Gottes Hilfe 
meistern können. Ihm allein gebührt die 
Ehre. 
Indien: Gott segne John und Pappam-
mal in ihrer Arbeit unter den Zigeunern 
in der Umgebung von Chennai. Wir bit-
ten für sie um Weisheit und Erkenntnis 
im Umgang mit schwierigen Situatio-
nen, sei es in den so unterschiedlichen 
Zigeunerzentren oder bei der Unters-
tützung der Zigeuner im Kontakt mit 
Behörden.  
Mit Besorgnis beobachten wir die bis-
her eingegangenen Spenden, wollen 
jedoch auf Gottes Fürsorge vertrauen!  

Louange et prière 
Portugal: Louons le Seigneur pour son 
action parmi les enfants que Ruth Aya-
la enseigne! Qu’il accorde la guérison 
à ceux qui l’ont besoin et que cela soit 
un encouragement pour ceux qui per-
sévèrent dans la prière! Intercédons 
aussi pour que Ruth et toute la famille 
Ayala soient protégés et qu’ils reçoi-
vent la force dans toute leur vocation et 
les difficultés qu’ils rencontrent aux-
quelles ils ne peuvent faire face 
qu’avec l’aide de Dieu! A Lui soit 
l’honneur! 
Inde: Que Dieu bénisse le travail de 
John et de Pappammal parmi les Tzi-
ganes des environs de Chennai, et 
qu’il leur donne la sagesse pour savoir 
comment agir dans les situations diffici-
les dans les différents centres tziganes! 
Demandons à Dieu qu’il leur montre 
comment soutenir les Tziganes dans 
leur contact avec les autorités! 
Nous observons avec inquiétude la 
caisse des dons, mais nous nous 
confions à la sollicitude de Dieu! 
 




