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28. Mai 2006 in Muhen AG 
 
 
Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare 
Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.  

Jak. 5,7 
 
Ein Wort gegen unsere ungeduldige Natur. Wie wünschten wir doch, dass Gott sein 
Reich sichtbar und mit grosser Macht anbrechen lasse, so dass ihm niemand wider-
stehen kann – und das lieber heute schon als morgen! Aber Gottes Zeitplan und seine 
Absichten mit uns Menschen folgen Gottes eigenen Regeln. Das Bild des Bauern, der 
geduldig darauf wartet, dass die Früchte wachsen und ihrer Bestimmung entgegenreifen 
soll uns Gleichnis sein für Gottes Geduld mit seiner Menschheit. Diese Gnadenzeit 
wollen wir nutzen, um die gute Nachricht von Jesus Christus und seiner Erlösungstat für 
uns weit herum bekannt zu machen – auch unter den Zigeunern. 
 
Mit dem vorliegenden Bericht wird über unsere Tätigkeiten unter Zigeunern in Portugal, 
Indien und in der Wojwodina (Serbien) im Jahre 2005 Rechenschaft abgelegt. 
 
Der Vorstand tagte zur Erledigung laufender Geschäfte fünf mal. In diesen Vorstands-
sitzungen berichten die Korrespondenten jeweils über ihre Kontakte mit den Missiona-
ren und Evangelisten auf den Arbeitsfeldern. Dabei kommen auch immer wieder neue 
vor-Ort-Situationen zur Sprache, die spezielle Interventionen der Korrespondenten nach 
gemeinsamer Absprache erforderlich machen. - Nach wie vor umfasst der Vorstand 
acht Mitglieder; diese leisten ihre Arbeit ehrenamtlich und übernehmen auch ihre 
Spesen selbst.  
 
Das Mitteilungsblatt Zigeunerfreund erschien im Berichtsjahr wiederum fünf mal. Die 
Schwerpunktsthemen waren 
• im Februar Portugal mit einem speziellen Fokus auf Alphabetisierungsarbeit 
• im April  Bus für Portugal, Jahresbericht und Rechnung 2004 
• im Juli  Srbobran – Serbien: Erlebnisbericht von Oliver Huber 
• im September Indien mit Reisebericht (1. Teil) von Gloria und Peter Rauh 
• im Dezember Portugal und Indien 
 
Neu kann der Zigeunerfreund (mit Bildern in Farbe!) auch im Internet eingesehen 
werden. Dank der Initiative unseres Kassiers, Oliver Huber, und unter Mithilfe des 
Redaktors, Peter Rauh, entstand die Internetseite der Schweizerischen Zigeuner-
mission: www.zigeunermission.ch , die im Februar 2005 aufgeschaltet wurde. 
Herzlichen Dank an die Autoren. Ein besonderer Dank gilt auch wieder Frau Ruth 
Bickel, die immer noch alle deutschen Artikel ins Französische übersetzt. 
 
Die Jahresrechnung schliesst bei Einnahmen/Ertrag von CHF 86'297.- und einem 
Aufwand/Ausgaben von CHF 100'074.- mit einem Verlust von CHF 13'777.-. Der Verlust 
wurde durch zwei Projekte verursacht, die nicht budgetiert werden konnten: Einerseits 
mussten unsere Missionare in Portugal ihr Fahrzeug ersetzen; hiefür mussten aus 
allgemeinen Mitteln ca. CHF 10'400.- entnommen werden (CHF 22'000.- hatte die 
Sonderaktion SOS Portugal Ende 2004 gebracht). Andrerseits musste das Fundament 



des Versammlungsgebäudes der Zigeunergemeinde in Srbobran saniert werden. Die 
Kosten für diese dringenden Arbeiten konnten weder von der lokalen Gemeinde, noch 
von der EMK in Serbien übernommen werden. 
 
Durch diese Mehrausgaben im Berichtsjahr wurden die Eigenmittel der SZM praktisch 
aufgebraucht. Und damit sind wir auch in diesem Bereich greifbar darauf angewiesen, 
dass Gott neue Menschen bereit macht, die Arbeit unseres kleinen Missionswerkes zu 
unterstützen. 
 
Zu den Arbeiten auf den einzelnen Missionsfeldern sei auch in diesem Jahr wieder auf 
die laufenden Berichte im Zigeunerfreund verwiesen. Der Jahresbericht 2003 und 
unsere Internetseite geben einen Überblick über die Orte und die Art unserer Aktivitäten 
in Portugal, Serbien und Indien. Im Folgenden werden lediglich spezielle Situationen 
und Vorkommnisse erwähnt: 
 
Portugal: Ende Mai / anfangs Juni weilten Claudicêa und Manuel Ayala zu einer 
Vortragstournée in der Schweiz. Bei dieser Gelegenheit berichteten sie auch an der 
Jahresversammlung in Effretikon über ihre Arbeit. - Die Aufsicht über die verschiedenen 
Zigeunergemeinden und ihre Begleitung durch Claudicêa und Manuel bedingt 
wöchentlich sehr lange Autofahrten. So musste der alte Bus definitiv ersetzt werden. 
Dank grosser Sonderspenden und einem Beitrag aus den allgemeinen Mitteln der 
Mission wurde die Anschaffung eines andern – beinahe neuen - Fahrzeuges möglich. 
 
Srbobran / Serbien: Die kleine Zigeunergemeinde ist Teil der evangelisch-methodisti-
schen Kirche in Serbien. Die Schweizerische Zigeunermission kommt auf für Ausgaben, 
die der Pfarrerin der Gemeinde durch ihre spezielle Aufgabe erwachsen. Die Gemeinde 
leidet unter der Ablehnung, die ihr durch die orthodoxe Kirche entgegen gebracht wird 
und unter den Wachstumserfolgen, die viele pfingstlich ausgerichtete Zigeunergemein-
den in Südost-Europa aufzuweisen haben. – So war es für Katarina Nicolic und ihre 
Gemeinde eine grosse Ermutigung, dass sie im Frühsommer 2005 durch unsere Vor-
standsmitglieder Urs Gassmann und Oliver Huber besucht wurden. 
 
Indien / Evangelisten in Andrah Pradesh und in Chennai [Madras]: Im Sommer be-
suchten Gloria und Peter Rauh zusammen mit Frau Pappammal die Evangelisten und 
die administrativen Betreuer der Arbeit. Dieser Besuch half ganz wesentlich, Informa-
tionsdefizite und Kommunikationsprobleme zu überwinden. 
 
Indien / Kinderheim Shorapur:  Im vergangenen Jahr konnten 40 Zigeunerkinder die 
Internatsschule besuchen, 25 davon auf Primarschulstufe, 15 auf Sekundarschulstufe. 
Der Besuch von Gloria und Peter Rauh war auch hier sehr hilfreich, um die zukünftige 
Zusammenarbeit neu zu definieren. 
 
 
 
Im Berichtsjahr war es also möglich, persönliche Kontakte mit Missionsleuten und 
Evangelisten aus allen drei Einsatzgebieten zu pflegen. Diese Begegnungen sind sehr 
wichtig, um den laufend ändernden Verhältnissen und Informationsbedürfnissen 
Rechnung tragen zu können. Ein ganz besonderer Dank gilt den Vorstandsmitgliedern, 
die die Kosten für diese Reisen und Begegnungen weitestgehend persönlich 
aufgebracht haben. 
 



Dank 
Danken möchte ich zum Schluss allen Freunden und Mitgliedern der Schweizerischen 
Zigeunermission für ihr Mittragen der Arbeit durch Fürbitte und mit ihren Gaben. Und 
alle zusammen danken wir Gott für seine Liebe und gute Führung auf allen Wegen, die 
er uns führt. 
 
Winterthur, im Mai 2006       Ernst Schaad, Präsident 


