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Im Gottesdienst der Zigeunergemeinde in Srbobran
Urs Gassmann und/et Katarina Nicolic
au culte de la communauté tzigane de Srbobran 
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“Es braucht einen Sinneswandel,” er-
klärte Pfarrerin Katarina Nicolic. Ihre
Schwester Anica erzählte uns, wie
sie dies erfahren hatte. In ihrer Ehe
litt sie unter grossen Spannungen.
Ihr Mann konnte aufhören mit Rau-
chen, fand Arbeit auf einer Baustelle
und zählt nun auch zu den wenigen
Männern, die im Gottesdienst sind.
Ein Geschenk Gottes, wie die junge
Frau erklärte - und fröhlich erzählte,
wie dies ihr Leben und ihre Ehe ver-
ändert, dank dem Glauben an die 

Kraft Gottes, die sie und ihr Mann er-
fahren durften.  Urs Gassmann

“Il faut un changement d’attitude”, a
déclaré la pasteure Katarina Nicolic.
Sa soeur Amica nous raconte les
grosses tensions de son mariage.
Puis, son mari a pu s’arrêter de fu-
mer, trouver du travail sur un chantier.
Il est maintenant régulièrement pré-
sents aux cultes. Joyeuse, elle racon-
te comment la foi en Dieu a trans-
formé sa vie et son mariage. U.G.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Leserinnen und Leser
Die Geschichte der Himmelfahrt Jesu
wird von drei verschiedenen Evangeli-
sten mit ganz unterschiedlichen
Schwerpunktssetzungen erzählt.
Steht bei Matthäus der Missionsbefehl
an die Jünger im Vordergrund, wird
bei Markus die Himmelfahrt als letzte
einer ganzen Reihe von Erscheinun-
gen des Auferstandenen beschrieben,
während der er seinen Jüngern ver-
heisst, dass ihr Zeugnis durch viele
Wundertaten begleitet und bekräftigt
werden wird. Lukas betont am Anfang
der Apostelgeschichte, dass die Jün-
ger mit dem heiligen Geist ausgerü-
stet werden sollen (und als einziger
berichtet er auch über zwei Männer in
weissen Kleidern, die die Wiederkunft
Christi verheissen). Im Evangelium,
das nach ihm benannt ist, weist Lukas
vor allem darauf hin, dass Jesus vor
seiner Auffahrt die Jünger segnete:
… und er erhob seine Hände und seg-
nete sie, und während er sie segnete,
entschwand er ihnen und wurde in
den Himmel emporgehoben. Lk. 24, 50.51

Was aber heisst segnen? Eine gute
Umschreibung ist „jemanden in das
Kraftfeld Gottes versetzen.“ Im Se-
gen liegt göttliche Kraft. Wer im Kraft-
feld Gottes steht, richtet sich nach
Gott aus und wird von ihm geführt. -
Unter Segen verstehen wir auch die
ganze Fülle des gnädigen Wirkens
Gottes an uns. Gesegnete Menschen,
sind Menschen, denen Gott wohl tut.
Über Menschen, die unter Gottes Se-
gen stehen, wird gut geredet (so der
griechische Begriff für segnen). - Ge-
segnete Menschen werden ihrerseits
zum Segen für ihre Mitmenschen.

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie halten
die 250. Ausgabe des Zigeunerfreun-
des in Ihrer Hand. Der erste Zigeuner-
freund erschien vor gut 90 Jahren - 90
Jahre Berichte über das Wohl-Tun
Gottes an und durch Menschen, die
sich in seinen Dienst nehmen liessen;
Berichte von und über Menschen, die
in Gottes Kraftfeld standen und immer
noch stehen. Gesegnete Menschen!
Von diesen Gedanken ausgehend,
können wir unsere Aufgabe als klei-
nes Missionswerk auch so definieren:
Zigeunern und Fahrenden und andern
Menschen, die von ihren Mitmen-
schen nicht hoch geachtet sind, die
frohe Botschaft von Jesus Christus
und seinen Segen so zu vermitteln,
dass sie in das Kraftfeld Gottes ge-
stellt werden und als Menschen, über
die man Gutes redet, selbst zum Se-
gen für ihre Mitmenschen werden.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre
Treue, mit der Sie es uns während vie-
len Jahren möglich gemacht haben,
diese Aufgabe wahrzunehmen. Unser
Vater im Himmel und sein Sohn, Je-
sus Christus, segne Sie in überrei-
chem Masse! Ihr Ernst Schaad

Spendenbarometer
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Als mich Urs Gassmann anfragte, ob
ich ihn bei seiner Reise nach Serbien
begleiten möchte, sagte ich ihm zu,
weil ich wusste, so ein Erlebnis wäre
genau richtig für mich. Ich hatte in den
ersten Monaten meiner neuen Tätig-
keit als Kassier die Erfahrung ge-
macht, dass ich beim Führen der
Buchhaltung und Verdanken der
Spenden keinen grossen Bezug zu
den Zigeunern verspürte. Im Gegen-
teil, ich stellte eine gewisse Gleichgül-
tigkeit fest, und dies beunruhigte mich
zusehends. So war ich im Vorfeld der
Reise auch recht gelassen und liess
das Ganze auf mich zukommen; fast
wäre ich ohne gültigen Reisepass auf-
gebrochen! Auf der anderen Seite
machte sich eine angenehme Nervo-
sität der Vorfreude auf die Reise in mir
breit. Ich verliess mich ganz auf Urs
Gassmann, der mehr als zehn Mal die
2600 km lange Reise nach Srbobran
und zurück gemacht hatte. 
So traten wir unsere Reise an einem
Freitag im April mit einem hauptsäch-
lich mit Kleidern bis unters Dach bela-
denen Bus in Richtung München an.
Daneben hatten wir aber auch zwei
Festbankgarnituren, ein Velo, ein Vol-
leyballnetz, Matratzen und Teppiche
mit an Bord. Diese Hilfsgüter stamm-
ten mehrheitlich aus der EMK-Ge-
meinde Muhen von Urs Gassmann.
Beim Gedanken, dass wir mit einem,
15-jährigen Auto ohne Werkzeug für
einen Radwechsel quer durch halb
Europa reisten, kamen mir zum ersten
Mal Zweifel über den Erfolg unseres

Vorhabens auf. Ich war jedenfalls sehr
froh um das gemeinsame Gebet vor
der Abfahrt. Im Bewusstsein, unter
dem Schutz unseres Gottes zu ste-
hen, machten Urs, David (sein jüng-
ster Sohn) und ich uns auf den Weg.

Zu Besuch in der Zigeunergemeinde in Srbobran - Serbien
Ein Erlebnisbericht von Oliver Huber, Cazis
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Unsere Reise verlief problemlos: Wir
fanden noch nach Mitternacht ohne
Reservation ein Zimmer in Taufkir-
chen bei München. Sämtliche Grenz-
übertritte bis an die ungarisch-
serbische Grenze verliefen problem-
los. Die Einreise nach Serbien
brauchte etwas mehr Geduld. Aber
nach rund 30 Minuten Warten im Ab-
fertigungsraum und Bezahlen von 70
Euro war auch diese Hürde genom-
men. 
So trafen wir gegen 21 Uhr am Sams-
tag in Srbobran bei Katarina Nikolic,
der Pastorin der Zigeunergemeinde,
ein. Wir wurden von Katarina und ihrer
Familie schon erwartet und herzlich
empfangen. Bald war der Bus abgela-
den und die Hilfsgüter verstaut. Nach
einem feinen Nachtessen freuten wir
uns auf die verdiente Nachruhe. 
Während der folgenden Woche ver-
sammelten wir uns jeden Abend zum
gemeinsamen Gottesdienst. Die Ge-  



meindeglieder fanden sich einfach zu
den Versammlungen ein. Es genügte
jeweils am Ende des Gottesdiensts
den nächsten Termin durchzugeben.
Der Rest lief über das "Buschtelefon".
Der Versammlungsraum der Gemein-
de war sehr liebevoll hergerichtet. Von
seiner Grösse her fasste er vielleicht
maximal 30 Personen. Äusserlich un-
terschieden sich die Gottesdienste
nicht gross von den schweizerischen.
Was mir hingegen auffiel, war die lok-
kere, heitere Stimmung im Raum. Ich
fühlte mich auf Anhieb wohl und in der
Gemeinde aufgenommen. 

Eine Gruppe von fünf Teenager-Mäd-
chen beteiligte sich an den Gottes-
diensten mit Liedern. In dieser Gruppe
spürte ich eine neue Hoffung für die
jugendlichen Zigeunern. Angesichts
einer Zukunft mit fast sicherer Arbeits-
losigkeit und ohne Perspektiven ist
der Halt in einer Gemeinde zentral.
Hier greift Gott ein und gibt Mut für
den Weg voran!
Als Gast in einem fremden Land, ohne
Sprachkenntnisse, auf Übersetzer an-
gewiesen, wurde mir bewusst, wie
schwierig es ist, als Fremder in einem
Land Fuss zu fassen. Viele daheim
selbstverständliche Dinge fehlten,
manches war sehr rückständig: unge-
teerte Quartierstrassen, viele Häuser

in einem sehr schlechten Zustand.
Noch schlimmer war es im Zigeunerla-
ger von Srbobran. Der Weg dorthin
führte an einer Müllkippe vorbei. 
Die Dächer der Häuser waren vielfach
nur behelfsmässig bedeckt. Überall
lagen Schmutz und Abfälle. In der Mit-

te des Lagers sah es wirklich trostlos
aus: Hütten aus Holz, Pappe, Well-
blech, Bauplastik und Bachsteinen
standen vor uns. Dazwischen spielen-
de Kinder, Hunde und Erwachsene mit
leeren Blicken. Ich war erstaunt, dass
es keine Choleraprobleme gab.
Wir besuchten mehrere Mitglieder der
Zigeunergemeinde. Mir fiel auf, dass
das Innere und Äussere der Häuser
von Menschen, die an Jesus glaubten,
ordentlicher und sauberer war als die
Behausung von solchen, die ihn nicht
kannten. Noch immer bin ich tief be-
eindruckt davon, wie die Menschen
mit ihrer Armut umgehen. 
Wir besuchten Persina, eine Zigeune-
rin. Ihren Mann, Nestor, hatte sie letz-
tes Jahr durch eine heimtückische
Krankheit verloren. Arbeitslos, hatte
er kein Geld, um sich behandeln zu
lassen. Er war eine tragende Stütze in
der Gemeinde gewesen und war fest
im Glauben gestanden. Persina wirkte
kränklich und abgemagert. Sie lebt
von 20 Euro Sozialhilfe im Monat. Ihr
grösster Wunsch wäre ein einfaches  
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rab für ihren Mann. Aber 200 Euro
ind unerschwinglich. 

Persina erzählte uns von unglaublich
schmerzhaften Erlebnissen. Umso
mehr liegt es an uns, ein Herz für
Menschen wie sie zu haben und zu
helfen, wo wir können.
Den Abschlussgottesdienst feierten
wir mit Angehörigen der Pfingst- und
Baptistengemeinde. Der Versamm-
lungsraum fasste kaum alle. Auch hier
vermochte ich nur zu staunen. Wo ka-
men plötzlich all diese Leute her? Sie
beteiligten sich mit einem Lobpreis am
Gottesdienst. Nachher blieben mehr
als die Hälfte der Anwesenden sitzen
und wollten, dass wir für sie beteten.
Dies taten wir auch in zwei Zweier-
teams während fast einer Stunde. Ich
bin noch heute tief bewegt, wenn ich
daran denke, wie Gott Menschen
braucht, die bereit sein, sich von ihm
führen zu lassen und anderen Men-
schen zu dienen.
Was kann ein Schweizer wie ich ler-
nen, wenn er bereit ist, über seinen
engen und doch recht unbesorgten
Horizont hinaus zu schauen und sich
dabei auf Gott verlässt? Als Erstes
habe ich bemerkt, wie wichtig die Ar-
beit von uns Christen in dieser Welt
ist. Durch mein Erlebnis wurde mein

Herz für die Arbeit unter den Zigeuner
entflammt, und ich bekam einen wich-
tigen Bezug für meine Tätigkeit als
Kassier. Ich danke unserem Gott,
dass er immer wieder neue Menschen
wie dich und mich für Arbeit unter den
bedürftigen Menschen ruft. Derartige
Erfahrungen wünsche ich mir und al-
len, die sich ernsthaft wünschen, von
Jesus gebraucht zu werden - weg vom
ICH-Denken zu einer Betrachtung aus
der ER-, SIE-, DU- oder WIR-Per-
spektive. Jeder Mensch bekommt von
Gott die Chance dazu geboten. Es
braucht nur ein persönliches JA zum
Glauben an Jesus Christus, den Sohn
Gottes. Oliver Huber

Gott sei Lob und Dank 
für seine schützende Hand über den
Reisenden aus der Schweiz und für
sein Wirken unter den Zigeunern in
Srbobran. Möge er Katarina und die
ganze Gemeinde segnen und mit dem
Lebensnotwendigen versorgen. Wir
vertrauen auf seine Führung und die
nötigen finanziellen Mittel. 

Katarina Nicolic - Predigerin von Srbobran

G 
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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: redak@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

Besuch und Dank - Portugal
Ende Mai - Anfang Juni weilten Clau-
dicêa und Manuel Ayala auf Einla-
dung der Zigeunermission in der
Schweiz. Sie berichteten an der Mit-
gliederversammlung und an zahlrei-
chen Anlässen über ihre Arbeit unter
den Zigeunern und das wunderbare
Wirken Gottes. 
Der Vorstand der Zigeunermission
dankt allen Gastgebern für die herzli-
che Aufnahme und allen Spendenden
für die grosszügige Unterstützung. 

Visite et remerciement
Fin mai et début juin, Claudicêa et
Manuel Ayala étaient parmi nous sur
invitation de la Mission Tzigane Suis-
se. Lors de l’Assemblée des mem-
bres et de plusieurs rencontres, ils
relatèrent leur ministère parmi les
Tziganes, citant les magnifiques in-
terventions du Seigneur.
Le comité de la Mission tzigane re-
mercie tous les hôtes de leur chaleu-
reux accueil. Merci aussi à tous les
donateurs pour leur générosité.

-
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