
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus spricht: 

Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. 
 Mk 10,14 
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Selig, die Gewaltlosen - sie werden 
das Land erben. Selig, die hungern 
und dürsten nach Gerechtigkeit – sie 
werden gesättigt werden.    Mt 5,5.6..                        

Wie können wir diese Worte aus der 
Bergpredigt verstehen angesichts all 
der Ungerechtigkeit und des Leides, 
das Menschen einander zufügen? Und 
angesichts des Hungers in der Welt – 
Hunger nach der täglichen Essensrati-
on und Hunger nach erfülltem Leben in 
uns und in allen Menschen. Wohl sind 
wir uns bewusst, dass diese Worte 
nicht eine billige Vertröstung auf eine 
Zukunft in weiter Ferne sind; aber wel-
che Bedeutung haben sie für uns heu-
te? 

Rufen wir uns in Erinnerung, dass es 
Jesus ist, der so gesprochen hat. Es 
sind also keine leeren Worte, sondern 
Worte voll Lebenskraft, weil der sie 
sagt, der alles Leben gibt. Es sind Wor-
te echten Trostes für Arme, Rechtlose, 
Hungernde, Leidende, weil ER, Jesus, 
mit uns lebt und unsere Leiden teilt. 
Und es sind Worte hoffnungsvollen und 
kraftvollen Lebens, weil von IHM, 
Christus, alle heilende Kraft ausgeht. In 
IHM liegt auch die Erfüllung aller seiner 
Verheissungen.  

 
Aber darüber hinaus sind es auch Wor-
te der Herausforderung an uns, die wir 
als Besitzende und Gesättigte andau-
ernd mit den Ungerechtigkeiten unse-
rer Zeit und den Mängeln konfrontiert 
sind, denen unsere Mitmenschen aus-
gesetzt sind. Ob wir uns dessen wohl 
immer wieder bewusst sind, wenn wir 
die Seligpreisungen lesen? Selig seid 
ihr, zu beglückwünschen seid ihr, wenn 
ihr die Nöte der Mitmenschen erkennt 
und etwas dagegen unternehmt, wenn 
ihr euch für die Unterprivilegierten 
wehrt und euch dafür einsetzt, dass al-
le genug zum Leben haben. Die Selig-
preisungen wollen uns auch vom Hö-
ren zum Tun bewegen. 

So sind die Seligpreisungen denn kei-
ne Tugendlehre oder Weisheitslehre, 
auch keine Prophezeiung auf eine fer-
ne, nicht definierte Zukunft hin, son-
dern echte Tröstung und ein Ruf an 
uns, mit Gottes Hilfe am Bau seines 
Reiches zu arbeiten. – Liebe Leserin, 
lieber Leser, ich danke Ihnen, dass Sie 
mit uns in dieser Arbeit stehen. Dein 
Reich komme, – Dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden! So beten 
wir, und dementsprechend wollen wir 
leben.  

Mit besten Segenswünschen Ernst Schaad

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Gottesdienst in Tanakulam  Gottes Wirken bezeugen 
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Eindrücke aus Indien 

Vom 31. Januar bis 13. Februar 2015 
besuchten Gloria und Peter Rauh un-
sere Arbeitsfelder in Indien. . 

Welch berührende Begrüssung im Zi-
geunerdorf Tanakulam, nordwestlich 
von Chennai! Kaum waren wir dem 
Auto entstiegen, das uns dorthin ge-
bracht hatte, strahlte uns das Titelbild-
mädchen an, sicher in den Armen sei-
ner Mutter. Es war unser erster Be-
such in dieser Siedlung. 16 Familien 
wohnen hier seit 5 Jahren in einfachen 
Häusern, die sie auf einem Stück von 
der Regierung geschenkten Bodens 
selber gebaut hatten – sauber, or-
dentlich, begrünt und geschmückt 
durch selber gepflanzte Bäume und 
Sträucher. Begrüsst wurden wir auch 
vom freundlichen Dorfvorsteher.  

Fröhlicher Gesang, geleitet von einer 
engagierten jungen Frau, Zeugnisse 
zweier Frauen, die mit Freude über 
Gottes Wirken berichteten, eine leben-
dige Botschaft, überbracht von John 
Pancharatnam, unserem Evangelisten 
in Tamil Nadu, persönliches Gebet 
nach der spontanen Versammlung auf 
dem Strässchen, ein kleines Festmahl 
zur Feier unseres Besuches, eine Be-
gegnung mit der blinden Mutter des 
Dorfchefs, ein Augenschein beim Was-

serhahn, der leider nur verschmutztes 
Wasser spendete, Bitten um ein Grup-
penfoto mit den fremdländischen Gäs-
ten, ein kleiner Bub beim Spiel mit ei-
nem aufgepumpten Veloschlauch, 
herzliches Winken zum Abschied, zwei 
Guava vom eigenen Baum als Ge-
schenk – zwei Papageienküken konn-
ten wir nicht mitnehmen – kostbare 
Eindrücke, die uns reich beschenkten.  

Tanigari Polur am nächsten Tag lag 
am andern Ende des Spektrums mit 
primitiveren Behausungen, abfallüber-
säter Umgebung, vielen ungepflegten 
Zigeunern, mehr unaufmerksamen 
Teilnehmenden am Gottesdienst und 
lautstarken Auseinandersetzungen bei 
der Verteilung von mitgebrachtem 
Süssgebäck. Für Provin, der seinem 
Vater John in die Zigeunerarbeit folgen 
möchte, war es ein steiler Einstieg.  

Christopher James, unser indischer 
Verbindungsmann, berichtete Ende 
März über die erfolgreiche Installati-
on und Einweihung einer Filteranla-
ge in Tanakulam sowie in einem 
zweiten Zigeunerdorf bei Chennai. 
Nach zwei Jahren intensiver Bemü-
hungen konnte das Living Waters 
Project [Lebendiges Wasser] abge-
schlossen werden - finanziert durch 
eine indische Hilfsorganisation.   

  Provin John  John         (Filteranlage) Christopher 
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Eine Nachtreise im Zug und 2½ Stun-
den Autofahrt weiter nördlich erlebten 
wir einen Gottesdienst unter dem 
schattenspendenden Dach aus Plastik-
tüchern in Ravigudem auf dem Grund-
stück des Bauern Madakam Chinaya. 
Unser Evangelist Paul und sein Sohn 
Kishore waren verantwortlich für die 
heilbringende Botschaft von Jesus, 
Jothy, seine Tochter, für den Gesang 
sowie das Vorlesen und gemeinsame 
Repetieren der Bibeltexte, Hemanth, 
ein Neffe, für die Begleitung mit der 
Trommel. Es ist erfreulich zu sehen, 
wie die nächste Generation mit ihren 
Begabungen und Fähigkeiten enga-
giert mitarbeitet – trotz hauptamtlicher 
Berufsarbeit. Dass dies geschätzt wird, 
sahen wir, als die Jungen die von der 
Zigeunermission finanzierten Digital-
kameras fachmännisch auswählten. 

In Koya Rajamundry, dem Zentrum 
unserer drei Evangelisten in Andhra 
Pradesh, tanzten am Tag darauf fünf in 
traditionelle Lambadi-Trachten geklei-
dete Frauen vor uns auf dem Weg in 
die Kapelle. Auch hier feiern wir einen 
lebendigen Gottesdienst, geleitet von 
Chinnaya, Sohn des 2007 verstorbe-
nen Gründers dieser Gruppe, Venkan-
na. Anschliessend besichtigten wir das 
Leck im Dach der Kapelle (S.7) und 
liessen uns Ausbaupläne erläutern.  

An allen drei Besuchstagen wurden wir 
wie schon zuvor in Chennai von den 
Frauen der Evangelisten mit feinen 
Mahlzeiten verwöhnt. Das gemeinsa-
me Essen der Gäste mit den Männern 
ist Ausdruck der herzlichen Gast-
freundschaft, die wir überall genossen. 

Auch von den Verantwortlichen der In-
ternatsschule Anand Vidyalaya in Sho-
rapur auf dem kargen Hochland des 
Dekans etwa halbwegs zwischen 
Chennai und Mumbai wurden wir freu-
dig empfangen.  

Schon seit 6 Jahren sorgt die metho-
distische Diakonisse Prabhu Kumari 
für das Wohlergehen der etwa 90 Kin-
der im Mädchen- und Knabeninternat – 
fast die Hälfte davon Zigeunerkinder. 
Immer wieder beeindruckt sie uns mit 
Verbesserungen, die sie mit wenig Mit-
teln erreichen konnte: zuerst die Re-
novation des Mädcheninternats und 
jetzt des Knabeninternats.  

Begabten Sekundarschülerinnen und  
-schülern lässt sie Stipendien der Zi-
geunermission für eine weitergehende 
Ausbildung zukommen. 5 der 7 so un-
terstützen jugendlichen Zigeuner reis-
ten zum Teil stundenlang im Bus, um 
sich bei uns persönlich zu bedanken! 

Höhepunkt unseres Aufenthaltes war 
der Einkauf des Bettinhalts für die 40 

    Jothy mit Ehemann Balu    Kishore  Studentin dankt 
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Kajütenbetten, welche Prabhu Kumari 
mit Spenden der Zigeunermission ge-
kauft hatte. Im 2½ Stunden entfernten 
Gulbarga wählten wir 40 Matratzen, 
Kissen, bunte -Anzüge und Betttücher 
aus. Ein Hauskreis in der Schweiz hat-
te die dafür nötigen Fr. 530.- gespen-
det. Freudestrahlend wählten die Be-
schenkten am nächsten Tag ihre neue 
Bettwäsche aus. 

Tiefpunkt des Aufenthaltes bildete die 
Nachricht, dass die sieben Sekundar-
lehrer seit Juni des letzten Jahres kei-
ne Löhne erhalten hatten, obwohl ab 
diesem Zeitpunkt die Regierung für de-
ren Auszahlung verantwortlich zeich-
nete. Nach elf Jahren Unterstützung 
durch Gelder der Solidarität Dritte Welt 
und langwierigen Anerkennungsver-
fahren eine herbe Enttäuschung! Un-
sere Hände waren leer – mehr als un-
ser Mitgefühl und Fürbitte konnten wir 
nicht versprechen.  

Umso grösser war unsere Freude, 
als wir kurz vor Ostern vernahmen, 
dass die ersehnten Salärzahlungen 
nun doch eingetroffen waren. Welch 
ein Ostergeschenk – halleluja! 

Befiehl dem Herrn deine Wege und 
vertraue auf ihn, er wird es vollbringen. 
Gott helfe uns, nach Psalm 37,5 zu le-
ben und geduldig auszuharren! Peter Rauh

Kurznachrichten 

Stara Moravica: Ende Februar kamen 
endlich die aus der Schweiz angelie-
ferten Stühle an. Mit Vorfreude auf die 
kommende Ernte wird der Garten für 
Saat und Bepflanzung vorbereitet   

Srbobran: Katarina berichtet einerseits 
von den Nachwirkungen des winterli-
chen Hochwassers im Garten und 
Haus, aber auch von einer Verbesse-
rung des Kontakts mit den andern 
Gemeinden der Evangelisch-methodis-
tischen Kirchgemeinden in der Umge-
bung (mehr über unsere Mitarbeiter im 
Balkan im nächsten Zigeunerfreund). 

Portugal: Ruth und Samuel Ayala be-
richten über schwierige Situationen in 
Gemeinden in Viseu, Braga und Coim-
bra. Dankbar schreibt Ruth aber über 
ein fröhliches Beisammensein mit Jor-
ge und seiner Familie kurz vor der Nie-
derkunft seiner Frau Maria. Sie gebar 
ein gesundes Mädchen, das vor einer 
Abtreibung bewahrt wurde. Ursprüng-
lich hatten Ärzte Behinderungen diag-
nostiziert; aber die Gemeinde betete, 
und weitere Untersuchungen zeigten 
nichts Gefährliches mehr.  

Vorankündigung: Im März 2016 ist ei-
ne Besuchs-Tournee von Claudicêa & 
Manuel Ayala in der Schweiz geplant. 
Weitere Infos über Tel. 071 622 20 09. 

  Prabhu Kumari 
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Chers amis de la Mission  

Heureux ceux qui sont doux, car ils 
hériteront la terre! Heureux ceux 
qui ont faim et soif de justice, car ils 
seront rassasiés ! Mt 5,5-6.   
Comment pouvons-nous comprendre 
ces paroles  du sermon sur la mon-
tagne compte tenu de toute l’injustice 
et souffrance que l’humanité s’inflige 
l’un l’autre, du manque de nourriture 
dont beaucoup subissent et de la soif 
après une vie comblée ? Rappelons-
nous que ces paroles viennent de Jé-
sus. Ce ne sont donc pas des mots 
vides mais des paroles pleines de vie 
car Celui qui les dit donne la vie. 

C’est aussi un challenge pour nous qui 
sommes rassasiés étant sans cesse  
confrontés par l’injustice que subit 
notre prochain. Sommes-nous toujours 
conscients de reconnaître et d’entre-
prendre quelque chose contre les dé-
tresses de nos semblables ? Les béati-
tudes veulent nous aider à nous  déci-
der de passer à la pratique. Elles sont 
donc une consolation et un appel à 
nous à travailler au royaume de Dieu 
avec son aide.  

Je vous remercie, chers lecteurs, de 
participer avec nous à ce travail. Que 
ton règne vienne, - Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel! E. Schaad 

Impressions de l’Inde 
Du 31 janvier au 13 février, Gloria et 
Peter Rauh visitèrent nos champs de 
travail en Inde. 

Dans le village tzigane Tanakulam, au 
nord-ouest de Chennai, nous avons 
été chaleureusement accueillis. 16 fa-
milles y habitent depuis 5 ans dans 
des maisons simples mais propres, 
construites sur une surface offerte par 
le gouvernement. 

Après de joyeux chants, témoignages, 
message vivant donné par notre évan-
géliste John Pancharatnam, rencontre 
avec la mère aveugle du chef du vil-
lage, nous avons continué notre route 
qui nous amena, le lendemain, à Tani-
gari Polur. Nous y avons rencontré des 
habitats primitifs, une région parsemée 
de déchets, beaucoup de Tziganes 
mal soignés. Ce fut un début difficile 
pour Provin qui aimerait suivre son 
père John dans le travail parmi les 
Tziganes. 

Christopher James, notre intermédiaire 
indou, nous rapporta fin mars  le suc-
cès de l’installation d’un filtre à Tana-
kulam ainsi que dans un village près 
de Chennai. Après deux ans d’efforts 
intensifs, le Living Waters Project  (eau 
vive) a pu être terminé – financé par 
une organisation d’aide indoue. 

       protégée dans les bras de sa mère 
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Après un voyage nocturne en train 
plus 2h et demie en auto, nous avons 
vécu un culte à Ravigudem sur le ter-
rain du paysan Makadam Chinnaya. 
Notre évangéliste Paul et son fils Kis-
hore étaient responsables de trans-
mettre le message. 

A Koya Rajamundry, le centre de nos 
trois évangélistes à Andhra Pradesh, 
cinq femmes en costume folklorique 
lambadi dansèrent devant nous sur le 
chemin menant à la chapelle. Ici aussi, 
nous avons participé à un culte plein 
de vie, dirigé par Chinnaya, le fils du 
fondateur de ce groupe, Venkanna. 
Ensuite, nous avons examiné le toit 
abîmé de la chapelle et on nous a ex-
pliqué les plans d’agrandissement. 

Pendant les trois jours de visite, les 
femmes des évangélistes nous ont gâ-
tés, comme nous l’étions aussi aupa-
ravant à Chennai, avec de bons repas. 
Leurs repas cordiaux sont une expres-
sion d’hospitalité que nous avons par-
tout jouie. 

Les responsables de l’internat Anand 
Vidyalaya à Shorapur nous ont aussi 
accueillis avec joie. Cela fait déjà 6 
ans que la diaconesse méthodiste 
Prabhu Kumari s’occupe d’environ 90 
enfants de l’internat, soit presque la 
moitié étant des enfants tziganes. Elle 

nous impressionne toujours à nouveau 
par sa capacité d’améliorer les choses 
avec peu de moyens : d’abord la réno-
vation de l’internat des filles et mainte-
nant celui des garçons. Elle offre à des 
écoliers doués des bourses de la Mis-
sion afin qu’ils puissent continuer leur 
formation. 5 parmi eux ont voyagé des 
heures pour nous remercier ! Le point 
culminant de notre séjour fut l’achat de 
fourniture pour 40 lits superposés. 
Nous avons choisi 40 matelas, oreil-
lers, fourres  et draps à Gulbarga. Une 
cellule de prières de Suisse a fait un 
don de Frs. 530.- pour cet achat. 

Pendant notre séjour, une triste nou-
velle nous atteignit : les sept maîtres 
secondaires n’ont plus reçu de salaire 
depuis juin de l’an dernier, bien que le 
gouvernement soit responsable de ces 
versements. Nos mains furent vides – 
nous ne pouvions pas donner plus que 
notre compassion et nos prières. Par 
contre notre joie fut grande lorsque 
nous avons appris, peu de temps 
avant Pâques, que les salaires ar-
demment désirés sont arrivés. Quel 
cadeau -  alléluia! 

Remets ton sort à l’Eternel, confie-toi 
en Lui, et c’est Lui qui agira. Que le 
Seigneur nous aide à agir et à persé-
vérer selon le Psaume 37,5.  Peter Rauh 

 Le toit perforé à Koya Rajamundry  
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Mit grosser Dankbarkeit für 
die langjährige Mitarbeit im Vorstand 
entlassen wir Margret Hofer auf Ihren 
Wunsch hin aus dem Vorstand. Möge 
Gott sie segnen und begleiten.  

Herzlich willkommen heissen wir Ma-
nuel Bressan, der von der Mitglieder-
versammlung in den Vorstand gewählt 
wurde und das Aktuariat übernimmt. 

Indien:   Gott sei Dank für sein Wirken 
im Leben der Zigeuner, die durch un-
sere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
von der Guten Nachricht von Jesus hö-
ren und seine Liebe erfahren.   

Balkan:   Gott segne und stärke auch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Ungarn und 
Serbien, die kürzlich 
von Urs Gassmann 
und Jürg Trümpler 
besucht werden.  

Portugal:  Bitten Sie 
Gott mit uns um 
Weisheit, Kraft und 
Geduld für Ruth und 
Samuel Ayala sowie 
für Zilda, die Leiterin 
von Betel in der Be-
gleitung und Führung 
der Zigeunerpastoren 
in Portugal. 

Louange et prière 

Suisse:  Puisque Margret Hofer désire  
quitter le comité,  nous la laissons par-
tir avec une grande reconnaissance 
pour la collaboration à laquelle elle a 
participé tant d’années. Que le Sei-
gneur l’accompagne et la bénisse. 

Nous souhaitons la bienvenue à Ma-
nuel Bressan qui fut choisi à l’assem-
blée générale pour assumer l’actuariat. 

Inde: Loué soit le Seigneur pour son 
œuvre dans la vie des Tziganes qui 
apprennent à connaître, par nos colla-
borateurs et collaboratrices, la Bonne 
Nouvelle de Jésus et de son amour. 

Balkans:  Que le Seigneur bénisse et 
fortifie aussi nos collaboratrices et col-

laborateurs en Hon-
grie et Serbie que Urs 
Gassmann et Jürg 
Trümpler ont récem-
ment visités. 

Portugal: Priez avec 
nous pour de la sa-
gesse,  force et  pa-
tience pour Ruth et 
Samuel Ayala ainsi 
que pour Zilda, res-
ponsable de Béthel, 
dans l’accompagne-
ment des pasteurs 
tziganes au Portugal. 

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 
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Oliver Huber Kassier Breitackerstr. 674 4813  Uerkheim 062 751 52 68 

Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308  Illnau 052 346 19 14 
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