
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens,  
das vom Himmel gekommen ist.                Joh. 6,51 
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Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige 
Leben haben. Joh. 3,16..              
Wir sind es gewohnt, diesen Bibelvers 
mit dem Geschehen am Karfreitag in 
Verbindung zu bringen. Am Karfreitag 
ist Jesus doch für uns am Kreuz ge-
storben, hingegeben von Gott, dem 
Vater, damit wir ewiges Leben in Sei-
ner Gegenwart haben dürfen. Aber hat 
diese Hingabe Gottes nicht bereits da 
begonnen, wo der Sohn eben diesen 
Ursprung ewigen Lebens verlassen 
und in die Welt gekommen ist, in der 
der Tod allgegenwärtig ist? 
Krippe und Kreuz – sie liegen nahe 
beieinander; sie stehen am Anfang und 
am Ende des Leidensweges Jesu, den 
Er gegangen ist, um uns und allem 
Geschaffenen Frieden zu bringen. 
Lothar Zenetti, Theologe und Schrift-
steller, stellt uns diese innere Verbun-
denheit von Krippe und Kreuz in der 
ihm eigenen bildhaften Sprache vor 
Augen, wenn er über den Holzweg im 
Leben Jesu spricht: Vom Holz der 
Krippe zum Holz des Marterpfahls und 
dazwischen Holzgeruch überall im All-
tag des Zimmermann-Sohnes; Holzge- 

 
ruch, dem er auch bei uns begegnet, 
bei uns mit unserem Brett vor dem 
Kopf und dem Balken im Auge. 
Aber dieser Holzweg Jesu wird für uns 
zum Friedensweg, auf dem Er uns als 
Friedefürst empfängt und begleitet. In 
Dankbarkeit wollen wir uns bemühen, 
unsererseits Friedensträger zu sein.  
Im Vorstand der Schweizerischen Zi-
geunermission habe ich zum ersten 
Mal den Satz gehört, dem ich unter-
dessen verschiedentlich begegnet bin: 
„Es ist ein Menschenrecht – alle Men-
schen haben ein Anrecht darauf – die 
frohe Botschaft von Jesus Christus zu 
hören“. Die Liebe Christi allen, auch 
den Menschen am Rande unserer Ge-
sellschaft, bekannt zu machen, dem 
sind wir als Einzelne und als Missions-
werk verpflichtet. 
Tragt in die Welt nun ein Licht! 
Sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Gross und Klein. 
Seht auf des Lichtes Schein! 

[Wolfgang Longardt 1972] 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen 
und liebe Leser, eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit, Gottes Se-
gen und die Gewissheit, von Ihm ge-
liebt zu sein, und damit Seinen Frieden 
im Neuen Jahr. Ernst Schaad  

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Frohe Botschaft hören – ein Menschenrecht  Tragt in die Welt ein Licht 
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Vojvodina, Serbien 
Ich bin das Brot des Lebens, das vom 
Himmel gekommen ist.  Joh. 6,51. 

Seit wir wieder in Serbien sind, hat 
sich unser Alltag mit Brot identifiziert. 
Fast jeden Tag kämpfen wir mit Sä-
cken voll Brot, wir haben sogar gelernt, 
zu Hause Brot zu backen. Aber Brot ist 
mehr als leibliche Nahrung. Die hung-
rigen Zigeuner und die bedürftigen 
Kinder verändern sich, denn Brot ver-
teilen heisst für uns auch, sie zu Jesus 
zu führen! Das war schon immer so, 
aber nun ist es uns neu bewusst ge-
worden – gerade auch während den 
schwierigen Tagen in Čantavir.  
Jesus wurde in Betlehem geboren, 
Hebräisch Bet-Lechem, was Haus des 
Brotes bedeutet. Die Wurzel des Wor-
tes Brot bedeutet auch Gefecht oder 
Kampf. Wenn wir den hungrigen Kin-
dern von Čantavir Brot geben, dann 
kämpfen wir nicht nur gegen den Hun-
ger, sondern auch gegen das Böse. 
So fahren wir fort, den Hungernden in 
Čantavir Brot zu bringen, das Lebens-
mittel im wahrsten Sinn des Wortes, 
denn es ist kostbar und mächtig. 
Welch ein Segen! Auch wenn wir nur 
wenige sind und der Kampf für uns zu 
gross – wir schöpfen neuen Mut! 

Wir danken für all die Gebete für 
Čantavir. Gott ist am Wirken, denn die 
Kinder, die nach den Vandalenakten 
von der Gemeinde fernblieben, kom-
men wieder.  
Mit Freude arbeiten wir auch auf den 
andern Feldern. Der Winter ist da, mit 
Kälte und Not. Die Versorgung von 
den abgeernteten Feldern und den 
Fruchtbäumen an den Strassen, von 
denen viele in Freiheit essen können, 
fehlt. Wir hoffen und beten, dass es 
uns möglich ist, vielen Familien mit 
Mehl, Kartoffeln und etwas Brennholz 
zu helfen, den Winter zu überleben. 
Wo wir Brote und Fische im Namen 
des Allmächtigen verteilen, sehen wir 
auch ihre Vermehrung. So konnten wir 
kürzlich günstig eine Menge Kartoffeln 
und Weisskohl kaufen und verteilen. 
Gott sei auch Dank für die vielen war-
men Kleider, die wir erhalten haben, 
um sie an Zigeunerfamilien zu vertei-
len. 
In Tornjoš freuen wir uns über das Ver-
langen vieler Zigeuner, mehr von Got-
tes Wort zu hören. Auch in Mali Idoš ist 
es wunderbar, zu sehen, wie die Kin-
der dabei sind, von Jesus zu lernen. 
Hier halten wir auch jede Woche eine 
Versammlung im Hause einer Zigeu-
nerin – eine gefreute Sache! 

  Čantavir  
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Zudem unterrichten wir jeden Mittwoch 
Atila und ein paar andere Zigeuner aus 
Mali Idoš, die sich mit Bibelstudium für 
den Dienst unter seinem Volk zurüsten 
lassen wollen. Es ist unser Ziel, junge 
Zigeuner so zu motivieren, dass der 
Wunsch in ihnen wächst, sich von Gott 
einsetzen zu lassen. Noch sind es nur 
wenige, doch wir sind zuversichtlich, 
dass ihre Zahl wächst. Vielleicht kön-
nen schon im Januar einzelne Studen-
ten nach Brasilien ins Bethel Institut 
gehen, dessen Präsident uns kürzlich 
besucht hat. 
Während fast zwei Wochen wurde 
Claudicêa von einer Krankheit beläs-
tigt. Auch das gehört zu unseren 
Kämpfen, die uns manchmal physisch 
davon abhalten wollen, dorthin zu ge-
hen, wo uns der Herr sendet. Trotz-
dem ruhte unsere Arbeit nicht. Wir be-
teten und kämpften, denn Jesus hat 
am Kreuz auch für unsere Gesundheit 
bezahlt. Eines Morgens war die 
Krankheit verschwunden, die Schmer-
zen gingen weg und sind nicht wieder 
gekommen. 
Möge der Herr Euch mit Freude erfül-
len und Euer Leben gedeihen lassen, 
Euch, die Ihr die Zigeuner liebt und 
grosszügig Eure Hände ausstreckt, um 
sie zu segnen.  Manuel und Claudicêa 

Das wäre, wie wenn es da Brüder und 
Schwestern bei euch gäbe, die nichts 
anzuziehen hätten und hungern 
müssten. Und dann sagt einer von 
euch zu ihnen: „Ich wünsche euch 
das beste; ich hoffe, dass ihr euch 
warm anziehen und satt essen 
könnt!“ – er gibt ihnen aber nicht, 
was sie zum Leben brauchen…  
  Jak. 2,15-16.   
Die Zigeuner hier in Srbobran haben 
auch gehört, wie Claudicêa und Manu-
el in Čantavir oder Mali Idoš helfen, 
und haben gehofft, dass sie das Glei-
che auch hier tun. Nun sind sie ent-
täuscht, weil das noch nicht gesche-
hen ist, kommen nicht mehr in die Got-
tesdienste und wollen auch keine Be-
suche mehr bei ihnen zu Hause. Sie 
verstehen nicht, warum einige Hilfe er-
halten und andere nicht. 
Es ist auch für mich schwierig, fast ta-
tenlos zuschauen zu müssen, wenn 
Gott Türen öffnet und Gelegenheiten 
für Kontakte und Beziehungen 
schenkt. Wenn jemand krank ist, unter 
der Kälte leidet oder hungrig ist, helfen 
schöne Lieder oder tröstende Worte 
wenig – wie Jakobus in seinem Brief 
schreibt. Wie kann ich über Brot predi-
gen, wenn ich weiss, dass sie zu Hau-
se kein Brot haben? Katarina Nikolič 

                     Srbobran  
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Aus dem Vorstand 
Die Frage, ob und wie weit die Ver-
kündigung der guten Nachricht mit 
dem Verteilen von Lebensmitteln und 
anderen Hilfsgütern verbunden werden 
soll, beschäftigt den Vorstand der Zi-
geunermission immer wieder. Reis-
Christen in Indien, Brot- oder Spaghet-
ti-Christen in Serbien wollen wir nicht, 
doch können wir die Augen vor der Not 
der Zigeuner nicht verschliessen. Die 
Worte im Jakobusbrief sind klar und 
deutlich – ihre Anwendung im tägli-
chen Leben immer wieder eine Her-
ausforderung an uns alle, denn die Mit-
tel sind beschränkt und die Not fast 
unendlich gross. 
An seiner letzten Sitzung beschloss 
der Vorstand, wie schon in den ver-
gangenen Jahren, Katarina mit einem 
Betrag von 1000 € in ihrer Hilfe an die 
Zigeuner in Srbobran zu unterstützen. 
Ayalas haben zudem begonnen, bei ih-
ren wöchentlichen Besuchen in Srbo-
bran wie andernorts Mahlzeiten zu ko-
chen. Wir staunen immer wieder, wie 
weit unsere monatlichen Unterstüt-
zungsbeiträge an sie reichen! 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, bitten 
wir um Ihr Gebet, auf dass wir auf un-
serer Gratwanderung die rechte Ba-
lance finden. Peter Rauh 

Shorapur, Indien 
Seit anfangs Juni wohnen nun 40 
Lambada-Kinder in unserem Internat, 
15 mehr als im letzten Schuljahr. Dank 
der Unterstützung durch die Schweize-
rische Zigeunermission konnte ich nun 
auch für das Mädcheninternat eine Be-
treuerin anstellen. Sie leitet die Mäd-
chen beim Kleiderwaschen und der 
täglichen Hygiene an, hilft ihnen am 
Abend, sich mit Gruppenspielen zu 
entspannen oder begleitet kranke Kin-
der auf dem Arztbesuch. Diese Betreu-
ung der Schülerinnen ist wichtig, sie 
hilft ihnen, sich für das Leben auf ei-
nem christlichen Fundament vorzube-
reiten.   
Wir haben auch die elektrischen Instal-
lationen im Mädcheninternat erneuern 
lassen, die Leitungen waren alt und 
unzuverlässig. Das verunmöglichte oft 
eine zuverlässige Erledigung der 
Hausaufgaben. 
Ich hoffe, dass wir bald auch Kajüten-
betten anschaffen können, damit die 
Kinder nicht mehr am Boden schlafen 
müssen. 
Der Sommermonsun brachte uns den 
lang ersehnten Regen. Überall ist es 
grün geworden. Wir haben beim Inter-
nat einen kleinen Garten angelegt und 
Blumen gepflanzt.    Prabhu Kumar

  Srbobran      2010   Shorapur 
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Chers amis de la Mission  
Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle.  Jean 3,16   
D’habitude, nous relions ce verset au 
Vendredi-Saint où Jésus a été sacrifié 
et a subi la mort sur la croix, afin que 
nous ayons la vie éternelle dans la 
présence de Dieu, notre Père. Mais ce 
don de Dieu, n’a-t-il pas déjà commen-
cé au moment où le fils a quitté le ciel 
et est venu sur la terre où la mort est 
constamment présente? 
La crèche et la croix sont proches l’une 
de l’autre. Elles se trouvent au début et 
au bout du calvaire de Jésus, afin de 
nous donner la paix. Jésus nous ac-
compagne sur ce chemin. En retour, 
nous voulons aussi porter la paix. 
C’est dans le comité de la Mission tzi-
gane que j’ai entendu pour la première 
fois la phrase ci-dessous: «C’est un 
droit de l’homme – tous les hommes 
en ont le droit – d’entendre la Bonne 
Nouvelle de Jésus».  
Engageons-nous d’annoncer l’amour 
du Christ à tous, aussi aux gens vivant 
en marge de la société!  
Que Dieu vous bénisse et vous donne 
la certitude de son amour! Ernst Schaad              

Vojvodine, Serbie 
Je suis le pain vivant descendu du 
ciel.                                        Jean 6,51 

Depuis notre retour en Serbie, notre 
vie s’identifie au pain. Presque chaque 
jour, nous partageons des sacs pleins 
de pain, nous avons même appris à le 
faire à la maison. Mais pain est plus 
que nourriture, car nous le partageons 
aux Tziganes aussi comme nourriture 
spirituelle qui est de les conduire à Jé-
sus-Christ! 
Jésus est né à Bethléem, Bet-Lechem 
en hébreu, ce qui signifie maison du 
pain. La racine du mot pain veut aussi 
dire combat. Lorsque nous distribuons 
le pain aux enfants de Čantavir, nous 
combattons non seulement la faim, 
mais aussi le mal. Nous remercions de 
toutes les prières pour Čantavir. Dieu 
agit, car les enfants, ayant pris dis-
tance de l’église après le vandalisme, 
y reviennent. 
Nous travaillons aussi avec joie dans 
d’autres champs. L’hiver est de retour 
avec son froid et sa misère. Nous 
prions qu’il nous soit possible de don-
ner de la farine, des pommes de terre 
et du bois aux habitants pour qu’ils 
puissent survivre l’hiver. Là où nous 
distribuons du pain et des poissons 

 annoncer l’amour du Christ à tous     du pain pour vivre 
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dans le nom de Jésus, là nous voyons 
la multiplication. Ainsi nous avons pu 
acheter à prix avantageux une bonne 
quantité de pommes de terre et de 
choux. Nous sommes aussi reconnais-
sants pour les nombreux habits 
chauds que nous avons reçus afin de 
les distribuer aux familles tziganes. 
À Tornjoš, nous nous réjouissons de 
ce que les Tziganes aient toujours plus 
le désir d’entendre la Parole de Dieu. 
De même à Mali Idoš, nous nous as-
semblons chaque semaine dans la 
maison d’une Tzigane. Aussi les en-
fants sont pleins d’entrain d’apprendre 
plus de Jésus. Chaque mercredi, nous 
enseignons Atila et quelques autres 
Tziganes qui désirent se former pour le 
service parmi le peuple.  
 Claudicêa & Manuel Ayala 
Ici à Srbobran, les Tziganes ont appris 
comment Claudicêa et Manuel aident à 
Čantavir et à Mali Idoš et ont espéré 
qu’ils feraient la même chose ici. Étant 
alors déçus, puisque cela ne s’est pas 
encore donné chez eux, ils n’assistent 
plus au culte et ne veulent plus non 
plus de visite chez eux. Ils ne com-
prennent pas pourquoi certains reçoi-
vent de l’aide et d’autres pas. 
Pour moi, c’est difficile d’avoir presque 
les bras croisés, quand Dieu ouvre des 

portes et donne des occasions pour 
des contacts alors que ces gens sont 
malades ou souffrent de faim et de 
froid. Les cantiques ou des paroles 
consolantes n’aident pas beaucoup 
dans ces situations-là. Jacques en 
écrit dans sa lettre (2,15-16).  
Comment puis-je parler de pain, lors-
que je sais qu’ils n’ont pas de pain à la 
maison? Katarina Nikolic 

Comité de la Mission  
Notre comité est toujours de nouveau 
confronté avec un juste équilibre entre 
l‘annonce de la Bonne Nouvelle et le 
partage de la nourriture. Nous ne vou-
lons pas soigner des chrétiens-riz en 
Inde ou des chrétiens-pain en Serbie, 
et pourtant nous ne pouvons pas fer-
mer les yeux devant la misère des Tzi-
ganes. 
Lors de la dernière réunion, notre co-
mité a décidé, comme dans les der-
nières années, d’envoyer 1000€ à Ka-
tarina pour aider les Tziganes de 
Srbobran. Les Ayalas ont commencé à 
cuisiner à Srbobran et à d’autres en-
droits lors de leur visite hebdomadaire. 
Nous sommes toujours de nouveau 
émerveillés de voir combien notre sou-
tien mensuel porte de si grands fruits. 
  Peter Rauh 

          Serbie Andhra Pradesh, Inde 
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Lob und Bitte 
Balkan:   Mit Claudicêa und Manuel 
fahren wir mit unseren Gebeten für 
Čantavir weiter und hoffen, dass nach 
den Stürmen wieder Ruhe einkehrt 
und sich die Versorgungslage normali-
siere. Für Gott ist nichts unmöglich. 
Möge Gott auch die Zigeuner der Ge-
meinde in Srbobran und die Zusam-
menarbeit von Ayalas mit Katarina 
segnen. 
Indien:  Wir freuen uns mit Prabhu 
Kumar an der steigenden Zahl von 
Lambada Kindern im Internat von Sho-
rapur und danken Gott für die neue 
Mitarbeiterin im Mädcheninternat.  
Schweiz:  Beten Sie 
mit dem Vorstand der 
Zigeunermission um 
Weisheit in schwieri-
gen Fragen wie dem 
Zusammenspiel von 
Wortverkündigung 
und direkter Nothilfe 
in Form von Le-
bensmitteln, Kleidern 
und anderen Hilfsgü-
tern sowie dem Um-
gang mit den gegen-
über 2010 deutlich 
rückläufigen Spen-
deneingängen.  

Louange et prière 
Suisse:  Nous continuons à prier avec 
Claudicêa et Manuel pour Čantavir et 
espérons, que le calme revient après 
la tempête et que la sécurisation se 
normalise. Rien n’est impossible à 
Dieu! 
Que le Seigneur bénisse aussi les Tzi-
ganes de Srbobran ainsi que le travail 
en commun des Ayalas avec Katarina. 
Inde:  Nous nous réjouissons avec 
Prabhu Kumar de l’accroissement du 
nombre des enfants dans l’internat de 
Shorapur et remercions Dieu des nou-
veaux collaborateurs à l’internat des 
filles.  

Suisse: Priez avec le 
comité de la Mission 
tzigane pour savoir 
agir dans des situa-
tions difficiles telles 
que l’annonce de la 
Bonne Nouvelle et 
l’aide urgente sous 
forme de nourriture et 
habits. Les dons 
ayant passablement 
diminué en 2010, 
nous demandons la 
sagesse pour savoir 
comment les utiliser. 
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