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Als mir Katarina im Herbst am Telefon
mitteilte, dass sie einen See vor der
Kapelle hätten, und dann noch spass-
te, ich solle beim nächsten Besuch ein
Schlauchboot mitbringen, erschrak
ich gewaltig. Dies bedeutete nämlich,
dass die Fundamente des Kirchenge-
bäudes unterspült wurden - die Fun-
damente, die wir erst vor Kurzem mit
viel Aufwand renoviert und abgedich-
tet hatten. Es grenzte an ein Wunder,
dass wenigstens kein Wasser in das
Gebäude floss.
Die Schwierigkeiten in Serbien und
vor allem unter den Zigeunern sind
einfach enorm. Es ist wie ein Fass
ohne Boden. Manchmal schreie ich zu
Gott und rufe: "Warum?!" Warum trifft
es immer die Ärmsten der Gesell-
schaft? 
Letzten Sommer stürzte ich von einem
Kirschbaum, hatte grosse Rückenpro-
bleme und musste an Krücken gehen.
Dank guten Ärzten und einer Unfall-
versicherung, die für sämtliche Kosten
aufkam, bin ich, Gott sei Dank, wieder
fast ganz hergestellt. Bei den Zigeu-
nern in Srbobran verfügt keine einzige
Person über eine Kranken- oder eine
Unfallversicherung. Viele Menschen
sterben schon in frühem Alter, Mütter
und Säuglinge während der Geburt,
weil sie sich keinen Arzt und keine
Medikamente leisten können. 
Wer mich am meisten tröstet, wenn
mir die Sorgen der Zigeuner so sehr
zu schaffen machen, sind die Zigeu-
ner selber. Ich staune über ihren

Durchhaltewillen, wie sie um Geduld
und die Wiederkunft Jesu beten. Sie
wissen, dass nur er ihnen noch helfen
und ihre Not wenden kann. Während
ich wegen meinem Rücken mit Gott
haderte, kamen die Zigeuner in Srbo-
bran eine Woche lang jeden Abend
zum Gebet zusammen, aber nicht um
ihre eigene Not vor Gott zu bringen,
sondern um für meine Gesundheit ein-
zustehen! 
Ihnen, liebe Freunde der Zigeuner-
mission, danke ich im Namen Jesu
dafür, dass Sie in Liebe und Treue
durch Ihre Gebete und Gaben die Ar-
beit unter den Zigeunern mittragen
und voranbringen. Bei Gott bleibt das
Fass nicht ohne Boden! Herzlichen
Dank für jede Unterstützung, dass das
froh- und freimachende Evangelium
verkündigt werden kann. 
Gott segne Sie! Ihr Urs Gassmann

Liebe Freunde der Zigeunermission
Darum sage ich euch: Bei allem, worum ihr in eurem Gebet bittet, glaubt nur,
dass ihr's schon empfangen habt, so wird's euch zuteil werden. Mk 11, 24

Spendenvergleich 2003 bis 2005

Jan.- Dez. Jan. - Dez. Jan. - Dez. Ziel

2003 2004 2005 2006

80’744
87’686

82’400

95’000
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 Srbobran, Serbien
Liebe Geschwister,
ganz herzlich danke ich für alle Unter-
stützung. Ich sehe darin, dass Gott ei-
nen Plan hat für uns! Aber es ist
wirklich eine schwere Arbeit hier mit
den verschiedenen Leuten, weil uns
einfach so Vieles fehlt. Oft auch das
Verständnis und die Liebe für den
Dienst unter den Zigeunern.
Wir erlebten ein schönes Erntedank-
fest. Wir wählten das Thema Geistli-
che Früchte. Jedes von unseren
Mädchen malte seine eigene Hand
und schrieb dann eine Geistesfrucht
darauf. Ich machte dann noch ein Foto
von jedem Mädchen und klebte das
Bild auf die Hand.

Ich freue mich, dass Gott mir eine
grosse Hilfe durch ein Mädchen von
der Jugendgruppe gegeben hat. Es
heisst Maria Brankov, ist 14 Jahre alt
und sehr fleissig. Maria hilft mir im

Dienst mit den Erwachsenen und den
Jugendlichen. Es wäre gut, wenn sie
Deutsch lernen könnte, und ich möch-
te auch einen Pass machen lassen für
sie, damit sie an den Jugendtreffen
unserer Kirche teilnehmen kann. Ich
habe grosse Hoffnung, dass Gott sie
gebrauchen wird. Sie hat für Gott sehr
viel Liebe. Die ganze Gemeinde hat
dies bemerkt. Gott wird uns zeigen,
was wir weiter machen können. 
Meine Mutter ist sehr schwach und
mein Vater auch. Das grösste Pro-
blem ist, dass sie nichts haben für ihr
Leben. Vater kann nicht mehr arbeiten
wie früher und ist zuckerkrank. Meine
Mutter hat Probleme mit dem Herz.
Aber sie haben kein Geld für Medika-
mente und leiden unter dem kalten
Wetter. So geht es vielen Zigeunern
hier bei uns.
Wir haben immer viele Schwierigkei-
ten; darum ist es wichtig, dass wir für
einander beten. Betet auch für mich,
denn ich habe immer wieder Schmer-
zen und gehe zum Arzt nach Novi-
Sad. Ich denke an euch alle, immer,
und grüsse Euch mit Mk. 11, 24. 

Eure Katarina Nicolic
Darum sage ich euch: Bei allem, wor-
um ihr in eurem Gebet bittet, glaubt
nur, dass ihr's schon empfangen habt,
so wird's euch zuteil werden. 

Portugal
Geschwister!
Wir lieben Euch und gedenken Euer
täglich zu Füssen des Herrn. Gott sei
alle Ehre. Am Ende des Jahres ziehen
wir Bilanz und danken Gott für seine
Liebe. Er zeigt sie auf verschiedene
Weise, auch durch Eure Fürsorge. 
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1. Wir loben Gott für die Bewahrungen
auf der Strasse - es waren viele. Eini-
ge haben wir erkannt, andere nicht.
Aber wir wissen, dass wir sie erfahren
haben. Halleluja!
2. danken wir Gott dafür, dass er uns
erlaubt, in seinem Weinberg zu arbei-
ten. Wir verdienen dieses Vorrecht
nicht, aber wir haben es und es moti-
viert uns, in dieser Welt zu leben.
3. danken wir Gott und Euch allen für
das Geschenk des neuen Kleinbusses
und für andere Geschenke im Laufe
des Jahres, auch für die monatliche
Unterstützung, die treu und liebevoll
ausgerichtet wurde. Gott vergelte es
Euch tausendfach.
4. Gott sei alle Ehre dafür, dass er in
dieser Arbeit wirkt, die er selber ange-
fangen hat und sicher auf den Tag
Christi vollenden wird.
5. loben wir den Herrn der Herren und
König der Könige für unsere Familie.
Uns fehlen die Worte, um Gott dafür
zu danken, dass er unsere Söhne be-
rufen hat, ihm zu dienen.

Eure Claudicêa & Manuel Ayala

Andhra Pradesh, Indien
Erlebnisbericht der Korrespondentin
6 Uhr morgens kommt der Zug nach
der Fahrt durch die Nacht in Chennai
(früher Madras) an. Pappammal und
Evangelist John erwarteten uns und
geleiteten uns zu unserem Obdach in
dieser Millionenstadt: das Gästezim-
mer in der Opportunity School, einer
Oase des Friedens und der Ruhe für
uns. Dieser Tag war zur Erholung frei.
Auf den späten Abend war die Weiter-
reise nach Rajahmundry im Bundes-
staat Andhra Pradesh geplant.

Unterwegs mit unserer Gastgeberin
beim Einkaufen begann am Abend ein
Regen, wie wir ihn selten erleben. Die
Himmel hatten sich geöffnet und blie-
ben es während den folgenden Tagen!
Kein Problem im Nachtzug, aber die
Taxifahrt von Rajahmundry zur neu er-
bauten Kapelle in Koya Rajahmundry
dauerte um Einiges länger als ge-
plant. Nicht nur war eine Brücke über
den angeschwollenen Krishna River
unpassierbar und verursachte einen
langen Umweg, auch das herabströ-
mende Wasser des Sommermonsuns
verwandelte die Strassen zum Teil in
eigentliche Bäche oder gar Flüss-
chen. Tief im Hinterland war der Fahr-
weg vom Wasser so stark unterspült,
dass das mit vier Fahrgästen belade-
ne kleine Fahrzeug nicht mehr weiter
konnte. So stiegen wir aus, spannten

den Regenschirm auf und wateten
durch die braunen Fluten. Ohne 
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Fracht konnte der Taxifahrer das be-
schädigte Strassenstück überwinden.
Die Begrüssung mit vielen Regen-
schirmen und fröhlichen Gesichtern
war besonders herzlich, als wir mit
grosser Verspätung am Ziel ankamen!
Zu unserem Erstaunen war die Kapel-
le bis auf den letzten Platz gefüllt. Die
Gemeinde hatte sich trotz des widri-
gen Wetters in grosser Zahl versam-
melt. Strom für die Beleuchtung gab
es zwar nicht, dafür Kerzen und Blu-
mengirlanden. 

Nach dem Gottesdienst gab es ein
Festmahl für alle - wegen des Regen-
wetters allerdings an verschiedenen

Orten. Wieder wurden wir mit wunder-
barem Essen verwöhnt. Solcher Gast-
freundschaft Grenzen zu setzen, ist
kaum möglich. Zum ersten Mal hatten
wir genügend Zeit, unsere Mitarbeiter
an zwei Tagen an ihrem eigenen
Wohnort zu besuchen. 
Trotz Sprachproblemen lernten wir die
Evangelisten Venkanna, Chandru und
Paul mit ihren Familien viel besser
kennen. Mit seinen 78 Jahren arbeitet
Venkanna fröhlich weiter für Jesus
und freut sich sehr, dass ihn sein
Sohn, Chinna Babu, seit er die Bibel-
schule absolviert hat, begleitet und
die Arbeit teilt. Venkanna weiss, dass
sein Lebenswerk weitergeht, wenn er
selber nicht mehr arbeiten mag. Eben-
so grosse Freude bereitet ihm sein er-
ster Urenkel! 

Evangelisten und Gemeindeglieder
freuen sich über ihre neue Kirche, die
wir wegen dem Regen nur von innen
her sehen konnten. Als Kirchengeläut
dient nun eine Schweizer Kuhglocke,
die uns auf dem langen Weg quer
durch Indien begleitet hatte.

Gloria Rauh  
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Lorsque Katarina me téléphona en
automne pour m’informer d’un lac de-
vant la chapelle, je fus très effrayé.
L’église dans l’eau, les fondations ré-
cemment consolidées moyennant de
gros frais tiendraient-elles?! Un mira-
cle que l’eau ne coule pas dans le bâ-
timent.
Les difficultés en Serbie et surtout
parmi les Tziganes sont énormes. Un
tonneau sans fond! Parfois je crie à
Dieu en disant: Pourquoi? Pourquoi
cela touche-t-il toujours les plus pau-
vres?
L’été dernier je suis tombé d’un ceri-
sier. Problèmes de dos, béquilles.
Grâce à de bons médecins et une as-
surance-accident couvrant tous les
frais, je suis presque rétabli. Mais les
Tziganes de Srbobran ne disposent
d’aucune assurance. Bien des per-
sonnes meurent jeunes parce qu’elles
ne peuvent se payer ni médecin, ni
médicaments.
Lorsque les soucis des Tziganes me
rongent, ce sont les Tziganes eux-mê-
mes qui me réconfortent. Je m’étonne
de leur volonté, de la patience avec la-
quelle ils prient pour le retour de Jé-
sus. Ils savent que lui seul peut les
aider dans leur détresse. Alors que je
m’apitoyais sur mes douleurs dorsa-
les, les Tziganes de Srbobran se réu-
nissaient une semaine durant tous les
soirs pour prier et demander à Dieu
ma guérison!
Je vous remercie, chers amis, du fidè-
le soutien par la prière et des dons en

faveur du ministère parmi les Tziga-
nes. Que la proclamation de l’évangile
libérateur porte des fruits.
Que Dieu vous bénisse,

votre Urs Gassmann

Srbobran, Serbie
Chers frères et soeurs en Christ,
Votre soutien est un signe du plan de
Dieu pour nous. Ici, nous manquons
simplement de tout. La compréhen-
sion et l’amour pour le travail parmi les
Tziganes n’est pas évident. Nous
avons vécu une belle Fête de recon-
naissance. Je suis heureuse de l’aide
que Dieu m’a offerte au travers d’une
jeune fille du groupe des jeunes. Ma-
rie Brankov a 14 ans. Très appliquée,
elle me seconde dans le ministère
parmi les adultes et les jeunes. Ce se-
rait bien qu’elle puisse apprendre l’al-
lemand. J’aimerais aussi faire établir
un passeport pour lui permettre de
participer aux rencontres de jeunesse
de notre église. Elle aime beaucoup le
Seigneur. Toute la communauté en est
consciente. Dieu nous montrera com-
ment continuer dans cette lancée.
Mes parents sont bien fragiles. Leur
plus gros problème est de ne pas
avoir de quoi vivre. Mon père souffre
du diabète et ne peut plus travailler.
Ma mère a le coeur malade. Il n’y a
pas d’argent pour des médicaments.
Tous deux souffrent du froid, comme
d’ailleurs tous les Tziganes.
Il est très important de prier les uns
pour les autres, pour nos difficultés ré-

Chers amis de la Mission Tzigane Suisse
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11,24
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 ciproques, pour mes douleurs qu’un
médecin de Novi-Sad essaie de gué-
rir. Je pense toujours à vous.

Katarina Nicolic

Andhra Pradesh, Inde
Rapport du vécu de la correspondante
Arrivés à Chennai (anciennement Ma-
dras) à 6 h. du matin après une nuit
dans le train, Pappammal et l’évangé-
liste John nous attendent et nous ac-
compagnent à notre gîte. La chambre
d’hôtes est un havre de paix et de si-
lence. Le voyage pour Rajahmundry
dans l’état d’Andhra Pradesh est fixé
au soir, quand une pluie torrentielle se
déverse sur la ville. Pas de problèmes
pour le train de nuit, mais la course en
taxi jusqu’à la nouvelle chapelle à
Koya Rajahmundry s’avéra plus lon-
gue que prévu. Un pont sur la rivière
Krishna n’était plus accessible d’où
grand détournement. Les trombes
d’eau de la mousson d’été transfor-
mèrent les rues en torrents. Dans l’ar-
rière-pays la route affouillée par l’eau
ne permettait pas le passage de notre
véhicule. Dans les eaux brunâtres,
sous les parapluies, nous avons par-
couru le bout de route défoncé à pied.
L’accueil fut particulièrement chaleu-
reux. A notre étonnement, la chapelle

était occupée jusqu’à la dernière pla-
ce. La communauté s’était réunie mal-
gré les conditions météorologiques.
Bougies et guirlandes florales com-
pensaient le manque d’électricité.
Après le culte, il y eu un repas de fête
pour tous. Il est difficile de freiner pa-
reille hospitalité. Pour la première fois
au cours de nos voyages en Inde nous
disposions de suffisamment de temps
pour visiter tous nos collaborateurs à
leur propre domicile. Malgré les pro-
blèmes de langue nous avons fait plus
ample connaissance avec les évangé-
listes Venkanna, Chandru, Paul et
leurs familles. A 78 ans Venkanna
continue d’oeuvrer joyeusement pour
Jésus. Il est heureux de ce que son
fils Chinna Babu l’accompagne et par-
tage son ministère après avoir terminé
sa formation à l’école biblique. Ven-
kanna sait que son travail se poursui-
vra quand il ne pourra plus oeuvrer lui-
même. Evangélistes et membres de
l’église se réjouissent de leur nouvelle
église. En raison de la pluie nous ne
l’avons vue que de l’intérieur. La clo-
che de vache suisse qui nous a ac-
compagnés durant le long voyage à
travers l’Inde sert de cloche d’église.

Gloria Rauh

Fils de Chandru avec épouse et fils, Jothy de Martha et Paul, Venkanna, Chandru avec épouse, China Babu



 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
Portugal: Vor Weihnachten weilte
Claudicêa im Bethelzentrum in Berlin,
um sich auszuruhen. Plötzlich traten
Gallenkoliken auf, eine Operation war
nötig und erfolgreich. Wir danken Gott
für seine Fürsorge und hoffen auf
gute Genesung.
Serbien: Möge Gott auch die Ursache
von Katharinas Beschwerden aufdek-
ken und Heilung bringen. Wir loben
ihn für die Kraft, die er Katarina gibt,
auch unter so schwierigen Verhältnis-
sen die Botschaft Jesu zu leben und
weiter zu geben.
Schweiz: Wir danken Gott für die fi-
nanziellen Mittel, die er uns anver-
traut. Sie reichten im vergangenen
Jahr, so vertrauen wir, dass sie auch
im angebrochenen genügen werden. 

Mitgliederversammlung
Sonntag, 28. Mai 2006 um 14 Uhr

EMK Muhen oder Schöftland

Louange et prière
Portugal: Avant Noël, Claudicêa sé-
journa au Centre Béthel à Berlin pour
s’y reposer. Des coliques biliaires
avaient nécessité une intervention
d’urgence. Nous louons Dieu pour
son aide et espérons un prompt réta-
blissement.
Serbie: Que Dieu aide à détecter les
troubles de Katarina et permette sa
guérison. Nous le louons pour les for-
ces accordées dans les circonstan-
ces difficiles que traverse Katarina
pour vivre le message de Jésus et le
proclamer. 
Suisse: Nous louons Dieu pour les
moyens financiers confiés. Ils ont suf-
fit l’an dernier. Nous voulons croire
qu’il en sera de même pendant l’an-
née en cours.

Assemblé de membres
Dimanche 28 mai 2005, à 14 h
EEM à Muhen ou Schöftland

 


