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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen 
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 1. Joh. 4, 9
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Advent, Weihnachten! Jahr für Jahr 
dürfen wir feiern und uns an den Ad-
vent - die Ankunft - des Sohnes Gottes 
auf dieser Erde erinnern lassen. Dieses 
Feiern geschieht immer wieder unter 
ganz unterschiedlichen Gesichtspunk-
ten: Wir warten auf unseren Herrn oder 
wir denken daran, dass Gott Mensch 
geworden ist, oder wir werden uns be-
wusst, wie nahe sich Krippe und Kreuz 
sind. Denken wir heute daran, dass in 
der Menschwerdung des Gottessohnes 
Gottes Liebe in unbeschreiblichem 
Masse Gestalt gewonnen hat. 
Wir können uns Gott in seiner Grösse 
und Heiligkeit nicht vorstellen, und je-
der Versuch, uns ein Bild von ihm zu 
machen, müsste fehlschlagen. Aber 
unser Herr Jesus Christus selbst hat 
uns gelehrt, dass wir diesen grossen, 
heiligen Gott „unseren Vater“ nennen 
dürfen; was für ein Vorrecht! Dieser 
Vater hat die Welt – und damit Sie und 
mich – so sehr geliebt, dass er seinen 
Sohn hingab, damit jeder und jede, die 
an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, 
sondern das ewige Leben haben (Joh. 
3,16). 
Eltern, Väter und Mütter, lieben ihre 
Kinder und wollen nur ihr Bestes, 
selbst da wo diese gute Absicht mögli-
cherweise nur im Ansatz erkennbar ist. 
Wie umfassend ist da erst die Liebe 
Gottes, des Vollkommenen, mit der er 
sich uns zuwendet. Diese Liebe zeigt 
sich darin, dass er seinen einzigen 
Sohn in die Begrenztheit unseres 
Menschseins gibt und ihn damit den 
Menschen ausliefert.    
Wie wertvolle Edelsteine in einem Ge-
schmeide, leuchten Bibelverse, die 
Gottes Liebe zu uns beschreiben, in 

 
 
 

unseren Alltag. So auch dieser: Durch 
die barmherzige Liebe unseres Gottes 
wird uns besuchen das aufstrahlende 
Licht aus der Höhe, um allen zu leuch-
ten, die in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes, und unsere 
Schritte zu lenken auf den Weg des 
Friedens (Lk. 1, 78.79). 
In Jesus Christus, in dem die barmher-
zige Liebe Gottes sichtbar und erfahr-
bar geworden ist, ist uns diese Liebe 
Gottes geschenkt, damit wir durch ihn 
gerettet sind. Geben wir unserer Dank-
barkeit dafür Ausdruck, indem wir die-
ses Geschenk annehmen, aus dieser 
Liebe heraus leben und indem wir un-
sererseits Liebe weitergeben.  
Ich wünsche Ihnen eine froh machende 
Adventszeit, gesegnete Weihnachtsta-
ge und die Erfahrung von Gottes Le-
ben spendender Liebe an jedem Tag 
im Neuen Jahr. Die Gnade Jesu Chris-
ti, des Herrn, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen (2. Kor. 13,13). 

Ihr Ernst Schaad 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Vater hat die Welt – 
und damit Sie und mich – so 
sehr geliebt, dass er seinen 
Sohn hingab, damit jeder und 
jede, die an ihn glauben, 
nicht zugrunde gehen, son-
dern das ewige Leben haben. 
(Joh. 3,16)
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Chennai, Indien 
Ich habe Wächter auf deine Mauern 
gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag 
noch bei Nacht soll ihr Ruf verstum-
men.  Jes. 62, 6 
Wegen dem anhaltenden Regen des 
Nordostmonsuns konnten wir längere 
Zeit nichts unternehmen. Sogar die 
Verbindung über das Internet war 12 
Tage lang unterbrochen. Ganz Chen-
nai trieft vor Nässe. Viele Menschen 
leiden darunter, auch viele Zigeuner.  
Trotz Regen besuchten John Pancha-
ratnam und ich 4 Siedlungen. Wir woll-
ten sehen, wie es unseren Zigeunern 
geht. Trockene Unterkunft, Nahrung 
und Kleider – an vielen Orten fehlt ih-
nen alles! Wir gaben ihnen Kleider, die 
wir in unserer Umgebung gesammelt 
hatten, aber ihre Bedürfnisse sind 
grösser.  

 
An allen Orten hielten wir Gebetsver-
sammlungen und erklärten, den Sinn 
von Gebetszellen. Wir lehren die Zi-
geuner beten und spüren echten Glau-
ben. Die Wundertaten Jesu ermutigen 
uns, an das Wirken des Heiligen Geis-
tes unter uns zu glauben. Viele Zigeu-
ner wenden sich Jesus zu und realisie-
ren, dass nur er Gottes Sohn ist, der 
einzige Retter. Wir ermutigen sie, Ge-

betskreise zu bilden und für einander 
zu beten. Gebetsgruppen sind wie eine 
„Hotline“ zu Gott, ein direkter Draht zu 
ihm, der nie ruht und dessen Wächter 
nie schlafen. 

 
Gemeinsames Gebet in Einheit verbin-
det und stärkt. Gemeinsames Gebet 
rettet Menschen und lässt das Reich 
Gottes wachsen. Gemeinsames Gebet 
bringt Heilung und Befreiung. Es stärkt 
die persönlichen Beziehungen. 
Gott hörte auf die Gebete von 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego 
und rettete sie vor der Hitze des Feu-
ers. Der gleiche Gott wirkt auch heute. 
„With God we are heroes, without God 
we are zeros“ [Mit Gott sind wir Helden, 
ohne Gott sind wir nichts.] gilt auch für 
uns. 
Am 15. August feierten wir den Unab-
hängigkeitstag. Viele unserer Vorfah-
ren litten unter der britischen Herr-
schaft. Mahatma Gandhi führte Indien 
in die Freiheit. Er lehrte uns, nicht zu-
rückzuschlagen, wenn wir misshandelt 
werden. Einem Missionar sagte Gan-
dhi: „Handeln statt reden ist notwendig, 
Christen predigen das Evangelium, ich 
lebe es.“ Er handelte und erreichte viel. 
Und doch – die Freiheit, die Jesus 
Christus schenkt, ist mehr als der Ab-
zug fremder Herrscher. Jesus befreit 
uns von allem, was uns bindet, belastet 
und bedrückt – und er befreit nicht nur 
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uns, sondern alle, die ihn anerkennen. 
Gandhi erreichte Unabhängigkeit ohne 
Blutvergiessen – Jesus vergoss sein 
Blut für die Rettung aller Menschen. 
Gandhi gerät eines Tages in Verges-
senheit – Jesus bleibt in Ewigkeit. 
Es ist wichtig, dass die Zigeuner wis-
sen, wie Indien unabhängig wurde. 
Noch wichtiger ist, Jesus zu kennen 
und bei ihm echte Freiheit zu finden. 
Mit Liebe und Dank an alle Freunde 
der Zigeunermission für ihre Unterstüt-
zung im Gebet und mit Taten. Gott 
segne Euch reichlich. Pappammal 

Portugal 
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus 
   1. Kor.15,57 
 Unser ewiger Vater möge mit Seinem 
Segen, der allein reich macht, bei Euch 
sein! Ihm gebührt unsere Dankbarkeit 
für alles Gute, das er uns täglich ge-
währt: Schutz, Versorgung und seine 
Gegenwart. Er steht uns in unserm 
Dienst an ihn bei. 

 
Ich danke Gott für Gladys und ihre Hil-
fe, ebenso für die Unterstützung und 
Leitung durch Manuel und Claudicêa. 
Das gilt für die Arbeit in Régua und 
Moimenta da Beira. An diesen Orten 

trägt die Arbeit Früchte. In Régua 
nehme ich mich der Kleinen in ver-
schiedenen Altersgruppen an. Die 
Kleinsten bedürfen doppelter Aufmerk-
samkeit, damit sie von den Grösseren 
nicht verdrängt werden. Die Arbeit und 
das Spielen mit ihnen lässt uns selber 
wieder wie Kinder werden. Wir singen 
mit ihnen und geben kurze biblische 
Wahrheiten weiter.  

 
Dann gibt es Besuche bei Schwestern, 
die in tiefer Depression stecken. Hier 
geht es um das Mitfühlen von Schmer-
zen, das Mitleiden beim Sehen und 
Zuhören. Gott sei Dank für sein Wirken 
und Heilen. Einige Betroffene haben 
die Krise überstanden und befinden 
sich auf dem Weg zur Besserung.  
In Moimenta da Beira haben wir die 
Versammlungen im Haus von Abraão 
und Fernando wieder aufgenommen. 
Die Zigeunerfamilien sind von ihren 
Reisen wieder zurück. Wir versuchen 
sie auf ihrem Weg zu begleiten, damit 
sie selber erfahren, dass es nur den 
einen Weg in den Himmel gibt – Jesus 
Christus. Dieses Anliegen bewegt uns 
auch noch in anderen Gruppen. Bitte 
betet dass Gott den Betroffenen Ein-
sicht und Erkenntnis schenkt.  
In Braga erkennen wir Gottes Segen; 
die Gemeinde wächst erfreulich, auch 
die Zahl der Kinder steigt an. Jeden 
Montag versammeln sich junge Frauen 
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zum gemeinsamen Gebet. Es sind 
kostbare Momente, die wir teilen.  
Beim Leseunterricht erlebte ich mit 
Joelma und Andrieli etwas Besonde-
res. Wir lasen im Buch des Lebens 
vom Leben Jesu, sprachen über das 
Gelesene und brachten unsere Bitten 
vor Gott. Plötzlich weinten beide; die 
Eine, weil sie glaubte, Gott höre ihre 
Gebete nicht, da sich bei ihrem Gross-
vater und Cousin keine Besserung 
zeigte, obwohl sie für ihre Genesung 
gebetet hatte. Die Andere war über- 
 
 
 
 

Temps de l’Avent; Noël! Une fois de 
plus, nous commémorons la venue du 
Fils de Dieu en ce monde. Cette célé-
bration se fête selon différents points 
de vue. Ce peut être l’attente de notre 
Seigneur; ou la certitude de ce que 
Dieu est devenu homme; ou encore 
l’évidence de la proximité de la crèche 
et de la croix. Aujourd’hui nous voulons 
nous souvenir de cet amour divin qui a 
pris une dimension indescriptible du fait 
que le Fils de Dieu est devenu homme.  
Nous ne saurions imaginer la grandeur 
et la sainteté de Dieu; tout essai à se 
faire une image de Dieu est voué à 
l’échec. Mais notre Seigneur Jésus-
Christ lui-même nous a enseignés à 
appeler le grand et saint Dieu notre 
Père. Quel privilège! Ce Père a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle.  (Jean 3,16) 
Les parents, père et mère, aiment leurs 
enfants; ils n’aspirent qu’au meilleur, 
même là où cette bonne intention n’en 
est qu’à ses débuts. L’amour de Dieu, 
lui, est ineffable. Il se manifeste par le 
fait d’avoir donné son Fils unique pour 

zeugt, dass Gott trotz ihrem Bekennen 
und der Bitte um Vergebung ihre Sün-
de nicht vergeben habe. Das gab mir 
eine Gelegenheit, mit den jungen 
Frauen zu beten und ihnen zu versi-
chern, dass Gott uns immer hört, aber 
der Zeitpunkt seines Wirkens nicht im-
mer unseren Erwartungen entspreche. 
Und wer seine Schulden bekennt und 
bereut, dem ist Gottes Vergebung ge-
wiss.  
Dieser Gott der Vergebung möge Euch 
reichlich segnen Ruth Ayala-Castro 
 
 
 
 
l’humanité, et donc de le livrer aux 
hommes. 
Telles des pierres précieuses dans un 
joyau, bien des versets bibliques 
rayonnent dans notre quotidien en dé-
crivant l’amour de Dieu. Ainsi en Luc 
1,78 et 79: Grâce à l’ardente miséri-
corde de notre Dieu, c’est par elle que 
le soleil levant nous visitera d’en haut 
pour éclairer ceux qui sont assis dans 
les ténèbres et dans l’ombre de la 
mort. 
En Jésus-Christ, par qui l’amour du 
Dieu miséricordieux est apparu, cet 
amour divin nous est offert en cadeau 
pour nous sauver. Nous voulons ex-
primer notre reconnaissance en accep-
tant ce cadeau. Animés de cet amour, 
nous voulons déployer à notre tour de 
l’amour autour de nous.  
Je vous souhaite un joyeux temps de 
l’Avent, un Noël béni et l’expérience de 
l’amour divin vivifiant, tout au long de 
l’An Nouveau.  
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous!  
  (2 Cor. 13,13) 
Fraternellement vôtre Ernst Schaad 

Chers amis de la  Mission Tziganes 
Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous: Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.  1 Jean 4,9 
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Chennai, Inde 
Sur tes murs, Jérusalem, j’ai posté des 
gardes. Ils ne doivent jamais se taire, 
ni jour ni nuit. Esaïe 62.6 
La mousson du nord-est, longue et 
pluvieuse, a longtemps entravé nos ac-
tivités. Même les communications par 
internet étaient interrompues pendant 
douze jours. Bien des gens souffrent 
de l’humidité, Tziganes y-compris. 
En dépit de la pluie, nous avons visité 
quatre lotissements afin de voir com-
ment se portent nos Tziganes. En bien 
des endroits tout manque ! Nous avons 
distribué habits et nourriture car les be-
soins sont immenses. 

 
Par cette occasion nous avons invité à 
des rencontres de prière. Les Tziganes 
sont ouverts à la foi et beaucoup se 
tournent vers Jésus. Ils comprennent 
que Lui seul est Fils de Dieu, le seul 
Sauveur. Nous les encourageons à 
former des cellules de prière et à prier 
les uns pour les autres. Ces cellules 
sont comme des conduites directes 
vers Dieu qui ne se relâche jamais et 
dont les gardes ne dorment jamais. La 

prière en groupe unit, fortifie, sauve 
des personnes. La prière partagée 
suscite guérison et libération. Elle forti-
fie les relations personnelles. 
L’Eternel entendit les prières de Cha-
drak, Méchak et Abed-Nego et les sau-
va de la fournaise. Le même Dieu agit 
aussi aujourd’hui. «With God we are 
heroes, without God we are zeros» 
(Avec Dieu nous sommes des héros, 
sans Dieu nous sommes des nuls). 
Le 15 août nous 
avons célébré le jour 
de l’Indépendance 
de la domination 
britannique. 
Mahatma Gandhi 
conduisit l’Inde à la 
liberté. Il dit à un 
missionnaire: Il vaut 
mieux agir que 
parler. Les chrétiens 
prêchent l’Evangile, 
moi je le vis. En ce 
faisant, Gandhi a 
atteint beaucoup. Et 
pourtant, la liberté 
que Jésus-Christ 
accorde vaut bien 
mieux que le départ de dominateurs 
étrangers. Jésus nous délivre de tout 
ce qui lie, accable et opprime. Il libère 
tous ceux qui l’acceptent. Gandhi a at-
teint l’indépendance sans épanche-
ment de sang – Jésus a versé son 
sang pour nous sauver tous. Gandhi 
sera oublié – Jésus reste à tout jamais. 
Il est important que les Tziganes sa-
chent comment l’Inde est devenue in-
dépendante. Plus important encore est 
de connaître Jésus et de trouver la 
vraie liberté en Lui.  
Nous saluons dans la reconnaissance 
et l’amour tous les amis de la Mission 
Tzigane. Que Dieu vous bénisse 
abondamment. Pappammal 
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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: Möge Gott die Bitten um Unter-
stützung der vom Nordostmonsun Be-
troffenen hören und ihnen seine Hilfe 
zukommen lassen. Möge er Herzen 
und Hände in der Schweiz öffnen, da-
mit auch wir einen Beitrag leisten kön-
nen.  
Wir danken für die Bewahrung von 
Pappammal und John Pancharatnam 
auf ihren Reisen.  
Portugal: Wir loben Gott für sein Wir-
ken durch die Familie Ayala, diesmal 
besonders für die unermüdliche Arbeit 
von Ruth Ayala. Möge er sie und die 
von ihr betreuten Frauen segnen.  
Schweiz: Obwohl der Jahresabschluss 
noch aussteht, hat der Spendenbaro-
meter das hohe Ziel, das sich der Vor-
stand zu Beginn des Jahres gesetzt 
hat, schon erreicht. Wir danken Gott 
und allen Spendern für jede Gabe.  
Ganz besonders danken wir für die Le-
gate, mit denen die Zigeunermission 
beschenkt wurde. Sie sind wie die 
Spenden in vielen Kantonen steuerfrei. 

Louange et prière 
Inde: Que Dieu entende les prières de 
tous ceux qui implorent de l’aide pour 
les victimes de la mousson du nord-
est. Qu’il touche le cœur de nombreux 
donateurs en faveur de la Mission Tzi-
gane Suisse.  
Que Dieu protège Pappammal et John 
Pancharatnam dans leurs déplace-
ments. 
Portugal: Merci à Dieu qui dirige la fa-
mille Ayala et Ruth Ayala dans leur tra-
vail infatigable. Que Ruth soit bénie 
ainsi que toutes les femmes qu’elle en-
toure.  
Suisse: Bien que le bouclement des 
comptes 2006 ne soit pas prêt, la cible 
élevée fixée par le comité en début 
d’année est déjà atteinte. Nous remer-
cions Dieu et tous les donateurs de 
leur générosité.  
Nous sommes particulièrement recon-
naissants pour les legs en faveur de la 
Mission Tzigane. Legs et dons sont 
exempts d’impôts dans plusieurs can-
tons suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


