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Latha, Zigeunerin in Pooneri, Chennai, fand zu Jesus
Latha, fillette tzigane de Pooneri, a trouvé Jésus Christ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mit diesem Vergleich weist Jesus sei-
ne Jünger zurecht, die sich darüber
streiten, wer wohl der Höchste unter
ihnen sei. “Bei euch muss es anders
sein. Der Höchste unter euch muss
wie der Niedrigste sein und der Füh-
rende wie der Untergebene,” sagt Je-
sus und stellt die normale Gesell-
schaftsordnung auf den Kopf.
Bei unserem zweiwöchigen Aufenthalt
erlebten meine Frau und ich im Juli
einmal mehr, was in Indien Gast-
freundschaft bedeutet. Begrüsst und
geschmückt wird man mit unzähligen
wohlriechenden Blüten, die kunstvoll
zu Girlanden zusammengefügt sind.
Im Wohnraum wird die beste Sitzgele-
genheit angeboten, am Tisch die Eh-
renplätze. Unermüdlich sorgt der
Gastgeber mit seiner Familie für das
Wohl der Gäste: Wasser zur Reini-
gung der Hände, mit denen man isst,
ein reichhaltiges Mahl mit Leckerbis-
sen, die nicht jeden Tag aufgetischt
werden, grosszügiges Nachschöpfen,
trotz gegenteiligen Äusserungen der
Gäste. Nur hartnäckiges Insistieren
bewegt den Gastgeber, am gleichen
Tisch das Mahl zu teilen. Frau und
Kinder bedienen und essen später. 
Beschenkt wird man nicht selten mit
Gegenständen, die unsere kleinen
Mitbringsel bei weitem übertreffen und
so teuer sind, dass ein Normalverdie-
ner wochenlang dafür arbeiten muss.
Geschenke annehmen, sich daran
freuen; sich bedienen lassen und es
geniessen? Ablehnung wäre ein un-

höflicher Affront, in der indischen Um-
gangsform eine Ungehörigkeit!
Oder ist alles nur Berechnung? Sollen
teure Geschenke den Weg für eine
grosszügige Unterstützung eines neu-
en Projektes ebnen? Fast jedes Ein-
weihungsfest endet mit einer neuen
Bitte. Heisst “dienen” für uns reiche
Europäer denn immer “bezahlen”?
Trotz all den unbeantworteten Fragen
und Widersprüchlichkeiten: die Be-
gegnung mit Menschen in Indien - mit
unseren Evangelisten und den Zigeu-
nern auf dem Land, mit Diakonissen in
methodistischen Schulen und Interna-
ten - ist ein Erlebnis, das ich nicht mis-
sen möchte. 
Was nützt es, zu wissen, ob wir nun
Dienende und damit die Höchsten
sind? Kommt es nicht vielmehr darauf
an, das zu tun, was wir als Gottes Auf-
trag für uns persönlich erkennen? Ich
möchte das Zweite versuchen. Und
Sie?
In herzlicher Verbundenheit Peter Rauh

Liebe Freunde der Zigeunermission
Wer ist denn der Höchste: wer am Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der
am Tisch! Aber ich bin unter euch wie der Diener. Lukas 22,27
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Eine Reise nach Indien ist eine Reise
in eine andere Welt - eine Welt voller
Farben und fremder Gerüche, eine
Welt mit anderen Sitten und Gebräu-
chen, eine Welt mit einem feuchtheis-
sen Klima. Doch in dieser spannen-
den, reizvollen Fremdartigkeit gibt es
etwas, das uns Menschen in unserer
Unvollkommenheit und unseren
Schwächen verbindet. Ob in der
Schweiz oder in Indien, jeder Mensch
braucht die Vergebung, die Jesus
Christus ermöglicht, und die Nähe
Gottes. 
Die Menschen, die wir in Indien treffen
sind Mitarbeiter Christi. So sind wir
eng miteinander verbunden. In der
Schweiz gehört 80% der Bevölkerung
einer christlichen Konfession an, in In-
dien sind es höchstens 4%. Darum ist
unsere Unterstützung so nötig und so
wichtig für sie. 
14. Juli - Begegnungen in Mumbai

che, humorvolle Finanzchef der Me-
thodisten in Indien und leitet die Spen-
dengelder der Zigeunermission für die
Zigeunerkinder nach Shorapur weiter.
Er verwaltet auch die Projektgelder,
wie zum Beispiel für den Bau der Se-
kundarschule. Mit ihm persönlich
sprechen zu können, auch über
Schwierigkeiten, und gemeinsam
neue Wege und Abläufe auszuden-
ken, tut gut. Ebenso nützlich ist es,
seinen Stellvertreter, Sandip Thakor,
kennen zu lernen, der immer öfter die
Briefe unterschreibt, und die Sekretä-
rin, die sehr hilfsbereit ist, wenn im
Notfall telefoniert wird.
19. Juli - Begegnungen in Shorapur

Begegnungen in Indien
Ein Erlebnisbericht von Gloria Rauh, Indienkorrespondentin
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Wir sind ins Büro von John Hanchin-
mani eingeladen. Er ist der freundli-

Wir sind 3 Tage lang im Haus von Pre-
malatha Sumirtha, Diakonisse und
Leiterin des Internats und der Schule
Anand Vidialaya zu Gast. Sie und ihr
Bruder, Nelson, Pastor in einer Kirch-  



gemeinde in Bangalore, umsorgen
uns. Wir schätzen seine Anwesenheit
und Hilfe als Übersetzer. Wir erfahren,
wie gewichtig die Verantwortung ist,
die Premalatha als Personalchefin ei-
nes grossen Mitarbeiterteams trägt,
und beginnen zu verstehen, warum
der Briefkontakt nur so spärlich spielt.
Wir spüren ihr totales Engagement
und fangen an, ihre Andersartigkeit zu
akzeptieren. Wir suchen nach neuen
Kommunikationsmöglichkeiten. Viel-
leicht klappts über das Internet.
23. Juli - Begegnungen in Chennai

leben. Sie hofft, die Zigeuner auf Je-
sus und seine Hilfe aufmerksam ma-
chen zu können. Für uns organisiert
sie alle Reisen und Besuche. 
John Pancharatnam, der grosse,
schlanke, fast immer in Weiss geklei-
dete Evangelist verkündet sanft und
liebevoll das Evangelium unter den
vielen um Chennai verstreuten Zigeu-
nern und wirkt als Seelsorger. Seine
Besuche sind oft mit langen, mühsa-
men Reisen verbunden. 
24. Juli - Koya Rajahmundry
Pappammal Morris holt uns um 6 Uhr
früh am Banhof ab. Die kleine, aber
resolute ehemalige Schulinspektorin
ist 72 und setzt sich jetzt voll für das
Wohl der Zigeuner ein, die in der Um-
gebung von Chennai (früher Madras)

Venkanna ist mit 78 der älteste Evan-
gelist. Mit glänzenden Augen stellt er
uns seinen ersten Urenkel vor und ist
stolz auf seinen Sohn, Chinna Babu,
der jetzt mit ihm unterwegs ist, wenn
er die umliegenden Zigeunerdörfer
und die christlichen Gemeinden dort
betreut. 
Chandru, sein Schwiegersohn be-
grüsst uns im strömenden Monsunre-
gen lachend mit einem grossen
Regenschirm in der Hand. Er betreut
andere, etwas weiter entfernte Dorf-  
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Im strömenden Regen treffen wir uns
gemeinschaften und hilft beim ge-
meinsamen sonntäglichen Gottes-
dienst in der Kapelle von Koya mit.
Seine Frau und seine zwei Kinder um-
sorgen uns liebevoll. 

am Sonntagmittag in der neu gebau-
ten Kapelle. Die Freude ist gross, die
versammelte Menschenmenge auch.
Diese Zigeunergemeinde lebt wirklich
- Gott sei Dank!
26. Juli - Chennai
Auch Paul, der jüngste, eher ruhige
Schwiegersohn, betreut weitere Dör-
fer und gehört am Sonntag auch zum
Team in Koya Rajahmundry. Seine
quirlige Frau, Martha, und die ange-
nommene Tochter unterstützen ihn
sehr aktiv bei seiner Arbeit.
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Die Pastorenfrau und -tochter, Berni-
ce Mukesh, erledigt für uns die Admi-
nistration; sie leitet die Lohnzah-
lungen an die Evangelisten in Chen-
nai und Koya Rajahmundry weiter,
verwaltet das übrige Geld und erledigt
die Buchhaltung. Sie nimmt die mo-
natlichen Berichte der Evangelisten
entgegen, lässt sie, wo nötig, überset-
zen und schickt sie uns zu. Sie hat ein
Herz für die Zigeuner, möchte nun
nach einer längeren Mutterschafts-
pause wieder mit Pappammal und
John die Zigeunerlager um Chennai
besuchen und vor allem mit den Kin-
dern arbeiten.  
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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: Gott se i Dank für die eindrück-
lichen Begegnungen von Gloria und
Peter Rauh mit zahlreichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Zigeu-
nermission in Indien sowie die wun-
derbare Bewahrung und Begleitung
auf der ganzen Reise. Der Vorstand
bittet um Gebetsunterstützung und
Weisheit in allen Entscheiden, die zu
treffen sind. 
Srbobran: während ihres Besuchs
wurden Urs Gassmann und Oliver
Huber auf das Resultat der Sanierung
der Fundamentmauern hingewiesen.
Während der grösste Teil des Mauer-
werkes nun trocken ist, weist ein Ab-
schnitt leider immer noch Feuchtig-
keit auf, die von einer undichten Was-
serleitung stammen muss. Im Ver-
trauen auf die Unterstützung der
Freunde der Zigeunermission be-
schloss der Vorstand, die Sanie-
rungsarbeiten mit Fr. 6000.- vor-
zufinanzieren. Herzlichen Dank für je-
des Gebet und jede Spende.

Louange et prière
Inde: Dieu soit loué pour les profonds
contacts de Gloria et Peter Rauh avec
les nombreux collaborateurs/trices de
la Mission Tzigane en Inde. Louange
pour la bonne garde tout au long du
grand voyage. Le comité se recom-
mande pour le soutien par la prière et
la sagesse dans les décisions à pren-
dre.

Srbobran: Pendant leur séjour, Urs
Gassmann et Oliver Huber ont vu les
décomptes des travaux d’assainisse-
ment des fondations de la chapelle.
Le gros des murs est maintenant sec.
Mais un bout reste humide, probable-
ment dû à une conduite d’eau défec-
tueuse. 
Confiant en la générosité des amis de
la Mission Tzigane, le comité a fait
une avance de Fr. 6’000.- nécessai-
res aux travaux d’assainissement à
venir. 
Merci de votre soutien en prières et
en dons.
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