
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanchana 

Die Lehrerin in Chinnaiyan Chatiram wohnt selber 
im Zigeunerdorf, wo sie unterrichtet.  (siehe Seiten 4,5,7)  
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Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir.            Hebräerbrief 13,14..                        

Gedanken zur Jahreslosung 2013 

Viele wünschten nichts lieber, als zu 
wissen: hier ist mein Zuhause. Hier 
bleibe ich, bis ich sterbe. Hier habe ich 
mein "trautes Heim". Aber das Haus 
mit dem grossen Garten wird dann 
doch langsam zur Last. Der weite Weg 
zum Einkauf ist fast nicht mehr zu ma-
chen. 
Mich beeindruckte ein gläubiges Ehe-
paar, das mit 70 ihr Einfamilienhaus 
verkaufte und in eine Eigentumswoh-
nung umzog. Mit 80 mieteten sie eine 
Alterswohnung neben einem Alters-
heim mit der Absicht, später in dieses 
Heim umzuziehen. Ich erlebte an ihnen 
die neue Jahreslosung. Das Umziehen 
fiel ihnen nicht leicht. Aber es kam aus 
dem Gebet. 
Das Ehepaar kümmerte sich auch um 
Randständige und unterstützte missio-
narische Projekte. Sie lebten für mich 
auch das, was interessanterweise im 
Vers vor der neuen Jahreslosung steht:  
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen 
aus dem Lager und seine Schmach 
tragen. Das verspricht nicht die erhoffte 
Ruhe und Geborgenheit im „trauten 

 

Heim". Hinausgehen soll ich, dorthin, 
wo Jesus am Kreuz hängt, und seine 
Schmach mittragen. 

Ich bin hier, wo ich wohne, nicht zu 
Hause. Oft stehe ich in Gefahr, mich 
vor diesem Ruf zu verstecken, der 
mich hinausgehen heisst. Ich weiss 
nicht, was mich dort, „draussen vor 
dem Tor“, erwartet. Oft kann ich es er-
ahnen, was ich dort sehen werde. Die 
Schmach von Jesus mittragen, Tränen, 
Leid, Geschrei, Protest, Schmerz, Ar-
mut, Tod. 

Warum trösten mich diese Worte denn 
doch wie kaum ein anderes Bibelwort? 
Weil sie mir mein Gefühl der Fremde 
und der Sinnlosigkeit in dieser Welt 
nicht ausreden wollen, sondern es er-
klären. Sie geben meinem Heimweh, 
all meinem Einsatz ein Ziel. Die zukünf-
tige Stadt suchen wir. Wir kennen sie 
schon. In Christus und seinem Sterben 
liegt unsere Zukunft. Das heisst für 
mich: Wir müssen für die Nöte und Ar-
mut nicht die Lösung haben. Es reicht 
schon, wenn wir sie mittragen. Hier in 
dieser Welt wird meine Seele unruhig 
bleiben. Sie wird überfordert sein. Aber 
ich werde einen Ort finden, an dem ich 
bleiben kann. Bei Christus. Für immer. 
Wie herrlich dieser Ort einmal sein 
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wird, zeigt uns die biblische Offenba-
rung mit der Beschreibung der kom-
menden Stadt Jerusalem. Diese wird 
so herrlich beschrieben, dass es mir 
leichter fällt, loszulassen und hinaus-
zugehen, auch hinaus aus der Gebor-
genheit der Kirche, um die Schmach 
mitzutragen und noch so viele Leute zu 
Jesus einzuladen, wie ich nur kann! Ich 
glaube, an Gelegenheiten mangelt es 
auch in diesem neuen Jahr nicht!  

Ein gesegnetes 2013 wünscht Ihnen      
                                  Ihr Urs Gassmann 

Erlebnisberichte aus Indien 

Ende Januar reisten wir – Korrespon-
dentin und ZF-Redaktor – ein weiteres 
Mal nach Indien, um unsere Partner zu 
besuchen, das Resultat ihres Engage-
ments zu Gunsten der Zigeuner mit ei-
genen Augen zu sehen und uns mit 
ihnen darüber freuen. Die Erfahrung 
hatte uns gezeigt, dass auch bei reger 
Korrespondenz immer wieder Missver-
ständnisse entstehen können. Einiges 
lässt sich nur im persönlichen Ge-
spräch mitteilen durch Zuhören, Rück-
fragen, Einfühlen in ungewohnte Situa-
tionen, Verstehen – mindestens der 
Versuch – von uns fremden Denk- und 
Handlungsweisen, Klärung von offenen 
Punkten. Kommen Sie mit auf unsere 
Reise – im Zug!  Gloria und Peter Rauh 

Shorapur, Karnataka, Indien 

Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder oder für eine meiner gerings-
ten Schwestern getan habt, das habt 
ihr für mich getan. Mt. 25,41. 

Auf halbem Weg zwischen Mumbai 
und Chennai – eine 12-stündige Zug-
fahrt – liegt Shorapur, eine gute Stun-
de von Yadgir, dem nächsten Bahnhof, 
entfernt, mitten auf dem trockenen 
Hochland des Dekans. 1943 gründete 
Miss Bugby eine kleine Internatsschule 
für Zigeunerkinder aus der Umgebung. 
Seit 1966 unterstützt die Zigeunermis-
sion dieses Werk der Methodistischen 
Kirche von Indien. 

Von den etwa 80 Kindern, die heute im 
Internat beherbergt werden, stammen 
je 21 Mädchen und Knaben aus Lam-
badafamilien der umliegenden Thanda 
(Dörfer). 22 besuchen die Primarschu-
le, 8 die Sekundarschule und 12 ein 
College in der Umgebung. Mit Hingabe 
leitet die Diakonissin Prabhu Kumari 
das Internat seit dem Sommer 2008. 
Sie ermutigt auch fähige Zigeunerkin-
der nach Abschluss der Sekundar-
schule zur Absolvierung einer höheren 
Schulbildung und unterstützt sie finan-
ziell, zum Teil sogar aus ihrem eigenen 
Lohn. Momentan sind das 7 Studen-
tinnen und Studenten. 

   In Südindien unterwegs im Zug  6 der 7 Studenten, die weiter betreut werden 
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Seit unserem letzten Besuch (2011) 
wurde das Mädcheninternat erfreulich 
gut erneuert. Schmuck und sauber 
steht es da. Elektrisches Licht wurde 
installiert, beschädigte Wände und De-
cken neu verputzt und das ganze Ge-
bäude innen und aussen neu gestri-
chen. Auf Gestellen sind die Behälter 
mit dem Hab und Gut der Mädchen or-
dentlich untergebracht. Kajütenbetten 
sind bestellt. Bis anhin schlafen alle 
Kinder auf Strohmatten auf dem Bo-
den. So sind sie es sich auch von zu 
Hause gewohnt.  

Als nächstes steht die Reinigung und 
Renovation des Knabeninternats an. 
Hier fehlen auch noch saubere Latri-
nen, zwar nichts Ausserordentliches im 
ländlichen Indien, aber doch ein Zu-
stand, der verbessert werden muss. 
Die Methodistische Kirche hat Abhilfe 
zugesagt. 

Der durch die Finanzierung der Lehrer-
löhne (dank Solidarität Dritte Welt) un-
terstützte Prozess zur vollständigen 
Anerkennung der Sekundarschule und 
Übernahme der Entlöhnung ist auf gu-
tem Weg. Die umfangreiche Dokumen-
tation liegt zur endgültigen Bewilligung 
beim Erziehungsministerium von Kar-
nataka in Bangalore. Der Abschluss 
wird noch im laufenden Jahr erwartet.  

Chennai, Tamil Nadu, Indien 
Mehr als 20 verschiedene Zigeuner-
camps betreut John Pancharatnam, 
unser Evangelist, in der Umgebung der 
Millionenstadt Chennai. Mehr als zwei 
Lager kann er pro Tag nicht besuchen. 
Mit Motorrad, Bus und Dreiradtaxi ist 
er oft stundenlang unterwegs, um „sei-
ne“  Zigeuner zu besuchen, ihnen die 
frohe Botschaft von Jesus Christus zu 
bringen, mit ihnen zu singen, für sie zu 
beten, ihnen mit Rat und Tat beizu-
stehen oder Neuigkeiten von Verwand-
ten zu bringen, die er in einem andern 
Lager getroffen hat. „Seine“ Zigeuner, 
denn sie sind seine Familie geworden; 
sie kennen ihn, freuen sich, wenn er 
kommt, ja, sie lieben ihn und laden ihn 
ein, wenn sie Hochzeit feiern – und er 
geht hin, hört hin, freut sich und leidet 
mit ihnen.  

Durch die Initiative von Christopher 
James, unserem Koordinator der Ar-
beit in Südostindien, werden seit An-
fang Jahr hier in Chennai und in And-
hra Pradesh in je zwei Zigeunercamps 
jeweils 20-30 Kinder an Ort und Stelle 
durch junge Lehrerinnen unterrichtet, 
die selber dort wohnen, selber Zigeu-
nerinnen sind. Sauber gekleidet, auf-
merksam und stolz sitzen sie am Bo-
den, vor der Plastiktafel an der Wand 

  Schmuckes Mädcheninternat mit Prabhu Kumari    John Pancharatnam in Aktion  
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eines der einfachen Häuschen und re-
zitieren das Alphabet, zählen auf 100, 
lösen einfache Rechnungen. Mit Stolz 
stehen ihre Eltern um die Schar und 
schauen zu, hören zu, lernen auch 
selber. Eine indische Hilfsorganisation 
entschädigt die Lehrerinnen und liefert 
das einfache Schulmaterial.  

Freude und Begeisterung erlebten wir 
auch am zweiten Ort, wo wir mit Tanz 
und Gesang begrüsst wurden – zum 
ersten Mal in dieser Region. Nicht ein-
fach eine Präsentation zur Erbauung 
der Besucher, nein, so ansteckend, 
dass schliesslich fast das halbe Lager 
mittanzte, Jung und Alt.  

Andhra Pradesh, Indien 
Der Schatten eines grossen Baums 
bot den Versammelten Schutz vor der 
sengenden Sonne – hochsommerlich 
heiss für uns Europäer, winterlich an-
genehm für die Einheimischen. Ge-
meinsam feierten wir Gottesdienst, 
lauschten Chandru, dem ältesten der 
drei Evangelisten, der seine Botschaft 
durch das Aneinanderreihen von Bi-
belzitaten überbringt. Er liest mit lauter 
Stimme, wie ein Echo wiederholt seine 
Tochter das Zitat zur Vertiefung und 
zum Memorisieren – eine gute Übung 
im raschen Finden von Bibelstellen. Im 
Anschluss an den Gottesdienst erhiel-

ten die regelmässigen Gottesdienstbe-
sucher ein verspätetes Weihnachtsge-
schenk: Sari für die Frauen, Lenden-
tuch für die älteren Männer, Hemden-
stoff für die jüngeren. Zur Stärkung 
gab es feinen Lemon Rice, modern 
serviert auf einem Pappteller oder tra-
ditionell auf einem Stück Bananenblatt.  

Die Sonntagschule in der Kapelle von 
Koya Rajahmundry ist ein besonderes 
Erlebnis. Langsam kennen wir Kinder 
von einem Besuch zum andern, freuen 
uns an ihrer Entwicklung. Auch hier 
gab es fröhlichen Gesang, verschiede-
ne Tänze, aufmerksam aufgenomme-
ne Kurzbotschaft und am Schluss die 
Aushändigung des Sonntagschulzerti-
fikats, durch die fremdländische Besu-
cherin. Weiter ging es mit einem Got-
tesdienst für die Erwachsenen.  

Auf Wunsch des eng zusammenarbei-
tenden Evangelistenteams wurde ein 
kleiner Generator beschafft, damit die 
häufigen Stromausfälle während der 
Gottesdienste in der Kapelle über-
brückt werden können. Der gemein-
same Einkauf wurde zum Happening.   

Zur Entlastung des kränklichen Evan-
gelisten Paul hilft Kishor, sein Pflege-
sohn, neben Teilzeitarbeit und einem 
Bibelfernkurs mehr und mehr im Team 
- eine erfreuliche Entwicklung! Peter Rauh 

   Unterricht im Zigeunerdorf  Chandrus Tochter, Joshna 
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Chers amis de la Mission  

Nous n’avons pas ici de cité perma-
nente mais nous cherchons celle qui 
est à venir. Hebr. 13,14.   
Beaucoup ne désirent rien de plus que 
de se savoir « chez soi », jusqu’à leur 
mort. Là, ils se sentent en sécurité. 
Mais finalement, le jardin leur devient 
gentiment une charge. 

Un couple croyant qui, à l’âge de 70 
ans vendit sa maison pour emménager 
dans un appartement, m’impressionna. 
10 ans plus tard, il loua un apparte-
ment pour personnes âgées dans 
l’intention d’habiter un jour dans la 
maison de retraite se trouvant à côté. 
Tout cela ne leur tomba pas facile. Ce 
couple s’occupa aussi de personnes 
en marge de la société et soutint des 
projets missionnaires. Pour moi, il ne 
vécut pas la sécurité du « chez soi » 
mais par contre ce qui est écrit dans le 
verset 13 : Sortons donc du camp pour 
aller à lui, en portant son opprobre. 

Je ne sais pas ce qui m’attend dehors 
devant la porte. Souvent cela se traduit 
en larmes, souffrance, cri, douleur, mi-
sère, mort. 

Ce verset me console, parce qu’il ne 
me dissuade pas du sentiment 
d’absurdité dans ce monde, mais plu-
tôt me donne un but. Notre avenir est 

en Christ. Cela signifie pour moi qu’il 
ne faut pas avoir de solution pour les 
détresses. Cela suffit déjà d’aider à 
porter. Mon âme est agitée dans ce 
monde, mais je trouve un lieu où je 
peux m’abriter, c’est-à-dire Christ. La 
Bible nous décrit la nouvelle Jérusa-
lem telle que je peux lâcher prise et 
sortir, afin de pouvoir porter l’opprobre 
et inviter encore beaucoup de per-
sonnes à entendre la bonne Nouvelle 
de Jésus. Urs Gassmann 

Impressions sur l’Inde 
Fin janvier, nous, correspondante et 
rédacteur du journal, avons visité nos 
partenaires en Inde et vu de nos 
propres yeux les résultats de leur en-
gagement. Nous nous sommes ainsi 
réjouis avec eux. Accompagnez-nous 
sur notre route! Gloria und Peter Rauh 

Shorapur, Karnataka, Inde 

Ce que vous avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. Math. 25,40. 

Dans les années 1943, à Shorapur, 
Miss Bugby fonda un petit internat 
pour enfants tziganes. La mission sou-
tient cette œuvre depuis 1966.  

Aujourd’hui, environ 80 enfants y sont 
hébergés. Depuis l’été 2008, la diaco-
nesse Prabhu Kumari dirige cet inter-

     Prabhu et les enfants en chemin vers l’église 

Invitation à 

L’assemblée générale 

samedi 23 mars 2013 

à 14h30 

Eglise Baptiste 

Chapelle Johannes  

St. Johanns-Ring 122 

4056 Bâle 
 

Tram n° 1, direction Dreirosenbrücke 
 jusqu’à Burgfelderplatz 
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nat avec dévouement. Elle encourage 
ceux qui sont capables à fréquenter un 
enseignement supérieur et elle les 
soutient financièrement, parfois même 
de son propre salaire.  

Grâce à la Solidarité Tiers Monde, le 
salaire des enseignants est totalement 
reconnu par l’école secondaire et la 
prise en charge des salaires par le 
gouvernement locale est sur le bon 
chemin. 

Chennai, Tamil Nadu, Inde 

L’évangéliste John Pancharatnam 
s’occupe de plus de 20 différents 
camps tziganes dans la région de 
Chennai. Il ne peut pas visiter plus de 
deux camps par jour. Il est souvent 
des heures entières en cours de route 
à moto, en bus ou en triporteur pour 
visiter «ses» Tziganes afin de leur ap-
porter la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Par le biais de Christopher James, 
coordinateur du travail en Inde du sud-
est, de jeunes institutrices tziganes en-
seignent depuis le début de l’année 
dans quatre camps, deux à Chennai et 
deux à Andhra Pradesh. Ces enfants 
fiers et attentifs sont assis par terre, 
calculent et récitent l’alphabet. Leurs 
parents assistent et regardent en ap-
prenant eux aussi. Une organisation 
indienne dédommage les institutrices 

et livre le simple matériel scolaire.  

Dans le deuxième lieu, nous avons vé-
cu joie et enthousiasme. On nous sa-
lua par des danses et chants. Ce fut si 
contagieux que finalement presque la 
moitié du camp, jeunes et vieux, dan-
sèrent avec. 

Andhra Pradesh, Inde 

A l’ombre d’un arbre, nous participions 
au culte, écoutions Chandru, l’aîné des 
trois évangélistes, qui lut des versets 
bibliques. Sa fille répéta comme un 
écho les citations pour l’approfon-
dissement et la mémorisation. Après le 
culte, les fidèles ont reçu un cadeau de 
Noël : un sari pour les femmes, une 
toile pour les reins pour les hommes 
âgés, du tissu pour chemise pour les 
plus jeunes. Du riz au citron fut servi 
sur des assiettes en carton ou sur une 
feuille de bananier. 

Nous nous réjouissons du développe-
ment des enfants de l’école du di-
manche à Koya Rajahmundry. 

Un petit générateur a été fourni afin 
que les pannes d’électricité pendant 
les cultes soient compensées. 

Pour décharger l’évangéliste Paul qui 
est maladif, Kishor aide de plus en 
plus dans le team, à côté de son travail 
à temps partiel et un cours biblique par 
correspondance.  Peter Rauh                         Ernst Schaad 

 jeunes et vieux, dansèrent avec un générateur pour le team de Rajahmundry 
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 Lob und Bitte 

Srbobran, Serbien:  Mit Katarina Niko-
lič trauern wir um ihre am 25. Januar 
verstorbene Mutter, Dankića. Sie war 
für Katarina persönlich immer eine 
grosse Stütze, auch in der Gemeinde-
arbeit. Möge Gottes Geist, unserer al-
ler Tröster, Katarina in ihrer Trauer 
umgeben, begleiten und stärken!  
[Eine Würdigung erscheint im nächs-
ten Zigeunerfreund. Anm. der Redakt.]  

Schweiz:  Wir danken Gott und allen 
Gönnerinnen und Gönnern für die fi-
nanzielle Unterstützung, die uns letz-
tes Jahr zugeflossen ist. Obwohl wir 
das Spendenziel nicht ganz erreichten, 
konnten wir doch allen Verpflichtungen 
nachkommen. Gott sei gepriesen.  

Indien:   Gott sei Dank 
für das grosse Enga-
gement unserer Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter in Shorapur, 
Chennai und Andhra 
Pradesh. Gott segne 
sie, begleite und be-
schütze sie auf ihrem 
Weg. Möge er sich 
durch sie den Zigeu-
nern offenbaren, ihnen 
neues Leben und Hoff-
nung schenken.  

Louange et prière 

Srbobran, Serbie:  Nous sommes 
tristes avec Katarina Nikolič qui a per-
du sa mère, Dankića, le 25 janvier. Elle 
fut toujours un grand soutien personnel 
pour Katarina, ainsi que dans le travail 
paroissial. Que l’Esprit du Seigneur, 
notre consolateur, l’entoure, l’accom-
pagne et la fortifie dans son deuil.  
[Un hommage paraîtra dans le pro-
chain journal.] 

Suisse:  Nous remercions Dieu et tous 
les donateurs du soutien financier qui 
nous est parvenu l’année dernière. 
Même si nous n’avons pas totalement 
pu atteindre notre objectif, nous avons 
pu remplir tous nos devoirs. Loué soit 
le Seigneur! 

Inde: Nous sommes 
reconnaissants pour le 
grand engagement de 
nos collaborateurs et 
collaboratrices à Sho-
rapur, Chennai et An-
dhra Pradesh. Que 
Dieu les bénisse, les 
accompagne et les pro-
tège. Qu’Il offre de 
l’espérance aux Tzi-
ganes.  
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