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Darum setze ich meine Hoffnung auf 
ihn, der Herr ist alles, was ich brau-
che. Denn der Herr ist gut zu dem, 
der ihm vertraut und ihn von ganzem 
Herzen sucht. Darum ist es das Bes-
te, geduldig zu sein und auf die Hilfe 
des Herrn zu warten.  Klgl 3,24-26..                        

widerwillig buchte ich am 19. Januar 
die Flugbillette für unseren diesjährigen 
Indienbesuch, der Ende Januar begin-
nen sollte, denn ohne die Gewissheit, 
den neu gewählten, für das Internat in 
Shorapur zuständigen Bischoff treffen 
zu können, wollte ich nicht reisen. E-
Mails meiner Frau blieben unbeantwor-
tet. Also flogen wir auf gut Glück, 7½ 
Stunden Richtung Mumbai. Nach einer 
weiteren Tagesreise im nicht klimati-
sierten Schlafwagen - kurzfristig waren 
keine besseren Plätze erhältlich gewe-
sen - holte uns Prabhu Kumari, die Lei-
terin des Internats in Shorapur ab. Un-
terwegs berichtete sie, dass am glei-
chen Wochenende auch Bischoff 
Karkare in Shorapur erwartet werde. 
Eine erste Kontaktnahme wurde mög-
lich – ein Geschenk des Himmels. 

Drei Tage später warteten wir am frü-
hen Morgen auf den Zug, der uns nach 
Chennai bringen sollte. Verspätung  
wegen Bauarbeiten hiess es - vielleicht 

 

kommt er um 14 Uhr, vielleicht später. 
Am Vortag war der Zug ausgefallen, 
musste zurück nach Mumbai. Das War-
ten wurde verkürzt durch einen Besuch 
im elterlichen Haus einer Begleiterin 
und mit feinem Essen, doch der Nach-
mittag am Bahnhof verging nur lang-
sam. 10 Stunden verspätet kam der 
Zug, aber er kam – Halleluja! Aus der 
Tagesreise wurde eine Nachtfahrt. 

3 volle Tage – länger als üblich – ver-
brachten wir am folgenden Wochenen-
de in Koya Rajahmundry. Am Sonntag-
vormittag sollte die frisch renovierte 
Kapelle eingeweiht werden. Wegen 
dem Tod eines Gemeindeglieds muss-
te der Festgottesdienst auf den Nach-
mittag verschoben werden. Kein Prob-
lem – unsere Rückreise war erst für 
Montag geplant statt wie bei früheren 
Besuchen schon am Sonntagabend.  

Hoffen auf den Herrn, geduldig sein, 
auf seine Hilfe warten und vertrauen, 
dass es gut kommt – Erfahrungen, die 
wir auf dieser Reise immer wieder ma-
chen durften. Dafür sind wir dankbar. 

Auf Gottes Hilfe hoffen, warten und 
vertrauen – Motos der Zigeunermissi-
on. Mögen sie auch in Ihrem Alltag ei-
ne befreiende Realität sein, liebe Lese-
rinnen und Leser!  Peter Rauh  

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Überraschungen in Shorapur 

Herzlich empfingen uns die Internats-
leitung und -kinder, obwohl wir erst 
spät am Abend ankamen. Am ersten 
Tag unseres Besuches begrüsste uns 
dann die gesamte Schulgemeinde, alle 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer – ein volles Programm.  

Am Tag darauf genossen wir es, mehr 
Zeit für persönliche Begegnungen zu 
haben. Mehrere junge Zigeuner, die 
dank Unterstützung durch die Schwei-
zerische Zigeunermission nach der 
Sekundarschule eine höhere Ausbil-
dung absolvieren können, besuchten 
uns, um uns  mit strahlenden Gesich-
tern zu danken und ihre blendenden 
Zeugnisse zu zeigen. Sie waren von 
weit hergereist. Eltern und Geschwis-
tern aus der Nähe begleiteten sie, 
schlossen sich dem Dank an, brachten 
zum Teil weitere Anliegen vor.  

Unerwartet erschien Martha Husenap-
pa, eine ehemalige Diakonisse. Vor 21 
Jahren war sie für Schule und Internat 
verantwortlich und konfrontierte uns 
mit dem Wunsch nach einer Sekun-
darschule. Geld wurde in der Schweiz 
gespendet. 3 Jahre später nahmen wir 
gemeinsam an der Eröffnungsfeier teil. 
Marthas Adoptivtochter brachte sie zu 
uns – eine Reise von 6 Autostunden. 

8 Stunden lang im Bus reiste unsere 
älteste Besucherin, um uns zu treffen. 
Der 88-jährigen Kamala John begeg-
nete ich vor 35 Jahren bei meinem ers-
ten Besuch in Indien, und wir haben 
immer noch Kontakt!  

All diese Begegnungen haben mich tief 
berührt. Gott sei Dank! Gloria Rauh 

Kuruvimalai, Tamil Nadu 

Zusammen mit John Pancharathnam 
fuhren wir von Chennai 2 Stunden lang 
nach Kancheepuram und weiter in die 
Narikuravar Kolonie ausserhalb von 
Kuruvimalai. Hier wohnt auch Revathy, 
die sich einen Rollstuhl wünschte [sie-
he ZF 308]. In der Zwischenzeit muss-
te ihr langes schwarzes Haar wohl aus 
hygienischen Gründen einem kurzen 
Bürstenschnitt weichen – eine in Indien 
sehr ungewöhnliche Frisur. Zusammen 
mit einer Schar von Narikuravar Zi-
geunern nahm sie am Gottesdienst 
teil. Mehrere Männer trugen das für 
den Stamm der Narikuravar typische 
rote Kopftuch. Nach und nach füllten 
sich die speziell für diesen Gottes-
dienst gemieteten blauen Stühle. Die 
jüngeren Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sassen auf Matten am Boden. 
Wie immer überbrachte John Pancha-
rathnam den aufmerksamen Zuhörern 
die Frohe Botschaft von Jesus Chris-
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tus mit grosser Überzeugung. Natürlich 
fehlten weder trommelbegleiteter Ge-
sang noch berührende Zeugnisse. Be-
sonders freute uns, zu sehen, wie mit 
uns fremden Gästen auch John nach 
indischer Tradition begrüsst wurde – 
offensichtlich  wird er sehr ge-
schätzt.Auf der Rückfahrt bestellten wir 
in einem Fahrradgeschäft einen Roll-
stuhl. Gut eine Woche später konnten 
wir ihn übergeben. Die auf den Aufruf 
im letzten Zigeunerfreund hin einge-
gangene Spende war mehr als genug 
für das gekaufte Luxusmodell. Herzli-
chen Dank an die Spenderin, auch im 
Namen der Beschenkten! Ihre Augen 
leuchteten vor Freude, als sie darin 
Platz nahm (siehe Titelbild). 

Beim feinen Abendessen, das Grace, 
Johns Ehefrau, zubereitet hatte, frag-
ten wir nach etwaigen Wünschen. Die 
Möglichkeit, einige Zigeunerlager zu-
sammen mit Grace besuchen zu kön-
nen, war der erste. Er wird im Vorstand 
aufgenommen, da wiederkehrend und 
darum langfristig budgetrelevant.  

Um seine Stimmbänder zu schonen 
und trotzdem bei den an Umfang zu-
nehmenden Versammlungen von allen 
gehört zu werden, wäre ein Megaphon 
nützlich. Ein solches könnte gespon-
sert werden mit etwa 150 Franken. . 

Koya Rajahmundry 
Nach einer diesmal bequemen Nacht-
reise im Zug erreichten wir Rajah-
mundry im Gartenstaat von Andhra 
Pradesh. Statt jeden Tag je 2 Auto-
stunden vom Hotel zu den Evangelis-
ten und zurück fahren zu müssen, lo-
gierten wir bei Chinnaya, dem jüngsten 
der drei Evangelisten. Vor 2 Jahren 
hatte er uns stolz sein Gästezimmer 
samt WC gezeigt. Drei ganze Tage 
genossen wir die Nähe zu unseren 
Leuten, den Einblick ins tägliche Leben 
eines kleinen Dorfes, die Ruhe am 
Abend und die Frische frühmorgens. 

Chandru, der älteste der drei Evange-
listen, und seine Familie betreuten uns 
am ersten Tag mit einem eindrückli-
chen Gottesdienst vor dem Haus eines 
Zigeuners, der nach langem Kampf mit 
Gewalt und Alkohol zum Glauben ge-
funden hatte (Bild). Einmalig sind 
Chandrus Predigten, die aus einer fast 
nahtlosen Aneinanderreihung von pas-
senden – von Lektorinnen mehrmals 
wiederholten – Bibeltexten bestehen. 
Welch profunde Bibelkenntnisse – oh-
ne Internet! Ein abendliches Gebets-
treffen beschloss den ereignisvollen 
Tag mit Zeugnissen von Gottes wun-
derbarem Wirken im Leben und Leiden 
der Personen, die berichteten.   
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Am folgenden Morgen streuten junge 
Mädchen Blütenblätter zur Begrüssung 
vor unseren Füssen auf den Weg zur 
Hausversammlung. Es war der Tag, an 
dem Paul und seine Familie für unser 
Wohl sorgten, auch für das leibliche 
mit feiner indischer Küche.   

Sonntag war für die Einweihung der re-
novierten1 und etwas vergrösserten 
Kapelle Grace and Glory – Gnade und 
Ehre – reserviert. Bis Samstagnacht 
wurde gemalt, geputzt, hergerichtet.  
Am Sonntagnachmittag war es so weit: 
das Band durchschnitten, die Türen 
geöffnet, Leute strömten herein, der 
Raum war zum Bersten voll – ein Got-
tesdienst, ein Freudenfest mit Tanz, 
Musik, Gesang und Verkündigung ge-
folgt von einem gemeinsamen Essen 
bis in die Dunkelheit des Abends.  

Partir, c’est mourir un peu – abreisen 
ist wie ein bisschen Sterben, sagt ein 
Sprichwort. Gerne kommen wir wieder 
– so Gott will und wir leben.  Peter Rauh  

In der folgenden Woche hätte Chandru 
für eine Bypass-Operation ins Spital 
eintreten müssen. Weil der Chirurg 
abwesend war, aber wohl auch aus fi-
nanziellen Gründen, kehrte er wieder 
heim. Jede zweckgebundene Spende 
für Chandru kommt ihm direkt zugute. 
                                                 
1
 Dank Spende der Reformierten Kirche Illnau-Effretikon 

Kurznachrichten 
Portugal Jeden Montag arbeiten wir in 
der Zigeunergemeinde von Braga, un-
terstützen den Pastor João Prudência 
und unterrichten den Diakon Marco in 
einem Bibelkurs. Es freut uns, zu se-
hen, wie die Gemeinde wächst. Im 
Februar feierten wir einen Jugendgot-
tesdienst mit dem Motto: Vergeude 
Dein Leben nicht mit vergänglichen 
Dingen. Später rief mich Pastor João 
an: Jugendliche hatten sich versam-
melt, um zu beten, und wünschten Bi-
belunterricht, den wir begannen – mit 
Lernen, Gebet, Fürbitte und Hingabe. 
Betet mit uns, dass das Brennen in ih-
rem Herzen nicht verlöscht, sondern 
andere ansteckt. Halleluja! Samuel Ayala    

Serbien Betet für Manuel, der nach Pe-
ru reiste, denn sein Vater ist schwer 
erkrankt und in kritischem Zustand. 
Claudicêa blieb in Serbien und führt 
die Arbeit unter den Zigeunern fort. 

Ungarn Gott gibt mir jeden Tag Gele-
genheit, Romas zu helfen, sich durch 
ihn verändern zu lassen. Einige Ge-
schwister folgen ihm treu, andere sind 
schwach, aber wir beten für sie und 
machen ihnen Mut. Immer mehr kom-
men dazu, öffnen ihr Herz und Haus, 
werden befreit von Drogen und Alko-
hol. Christus ist ihre Zukunft! Josef Olah
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Chers amis de la Mission  

L’Eternel est mon partage, dit mon 
âme; c’est pourquoi je veux 
m’attendre à Lui. L’Eternel est bon 
pour qui espère en Lui, pour celui qui 
le cherche. Il est bon d’attendre en 
silence le salut de l’Eternel. Lm 3,24-26                  .   

Le 19 janvier, j’ai réservé, plutôt à 
contre cœur, nos billets de vol pour 
l’Inde. Sans la certitude de pouvoir 
rencontrer le nouvel évêque de 
l’internat à Shorapur, je ne voulais 
donc pas voyager. Malgré tout, nous 
avons volé 7½ h direction Mumbai.  

Après encore 12 h de voyage en train, 
Prabhu Kumari est venue pour nous 
prendre à Shorapur. Elle nous rapporta 
que l’évêque Karkare sera présent le 
week-end. Un cadeau du ciel. 

Trois jours plus tard, nous attendions 
le train pour Chennai qui avait 10 
heures de retard. 

Nous avons passé trois jours entiers à 
Koya Rajahmundry ce week-end-ci. Ce 
dimanche après-midi, nous avons 
inauguré la chapelle restaurée.  

Nous sommes reconnaissants des ex-
périences que nous avons faites du-
rant ce voyage en nous attendant à 
l’Eternel, nous confiant en Lui, en pa-
tientant. C’est aussi la devise de la 
Mission.  Peter Rauh 

Kuruvimalai, Tamil Nadu 
Avec John Pancharathnam, nous 
voyagions vers la colonie Narikuravar 
hors de Kuruvimalai. Ici habite Revathy 
qui se souhaitait une chaise roulante 
(voir AM 308). Elle participa au culte 
avec une kyrielle de Tziganes de Na-
rikuravar.  Plusieurs hommes portèrent 
le foulard rouge typique à leur tribu. 
Comme d’habitude, John Pancharath-
nam annonça, avec une immense 
conviction, la Bonne Nouvelle au pu-
blic attentif.  

Sur le voyage du retour, nous avons 
commandé une chaise roulante que 
nous avons pu remettre une semaine 
plus tard. Les dons reçus lors de 
l’appel dans le dernier AM, furent plus 
que suffisants pour l’achat de ce mo-
dèle de luxe. Un grand merci à la do-
natrice, aussi de la part de Revathy. 
Ses yeux brillèrent de joie lorsqu’elle y 
prit place. 

Lors du souper préparé par Grace, 
l’épouse de John, nous leur avons 
demandé s’ils avaient d’éventuels dé-
sirs. Un porte-voix serait utile pour pro-
téger ses cordes vocales et pour qu’il 
soit entendu de tous vu l’étendue 
grandissante des réunions.  

Un tel mégaphone pourrait être spon-
sorisé environ à frs 150.-.  . 

  



 

 

 7 

Koya Rajahmundry 
Après une nuit de voyage  en train, 
nous    avons atteint Rajahmundry. Au 
lieu de faire chaque jour le trajet d’un 
hôtel jusque chez les évangélistes, ce 
qui prendrait 2 heures de voyage, nous 
avons pu loger chez Chinnaya, le plus 
jeune des trois évangélistes. Il y a 
deux ans, il nous avait montré avec 
fierté sa chambre d’hôte avec WC. 
Nous avons joui pendant trois jours la 
présence de ces gens et avons reçu 
un aperçu de la vie quotidienne d’un 
petit village. 

Chandru, l’aîné des trois évangélistes, 
et sa famille  nous prirent en charge le 
premier jour et nous avons participé à 
son culte  impressionnant qu’il donna 
devant la maison d’un Tzigane qui 
trouva la foi après un long combat  
contre l’alcoolisme.  

Le matin suivant, des fillettes  éparpil-
lèrent des pétales devant nos pieds en 
guise de salutations. Ce fut le jour où 
Paul et sa famille s’occupèrent de 
notre bien-être, en gâtant notre appétit 
d’une cuisine indoue.   

Dimanche fut réservé à l’inauguration 
de la chapelle restaurée Grace and 
Glory – grâce et honneur. Jusque sa-
medi soir,  on a peint, nettoyé et amé-
nagé. Dimanche après-midi, on coupa 

la bande, ouvrit les portes et les gens 
envahirent la salle. Le culte fut une 
fête avec danse, musique, chants et 
prédication, puis un repas en commun 
jusque dans la nuit. 

Partir, c’est mourir un peu, dit le pro-
verbe.  

Dans la semaine suivante, Chandru 
aurait dû entrer à l’hôpital pour un bi-
passe. Cette opération n’a pas eu lieu 
à cause de l’absence du chirurgien, 
mais aussi pour raisons financières. 
Chaque don destiné pour Chandru lui 
parvient directement.   . 

Flash d’informations 

Portugal : Chaque lundi, nous soute-
nons le pasteur Joao. Nous nous ré-
jouissons de voir comme l’assemblée 
s’agrandit. Nous avons fêté, en février, 
un culte de jeunes sous la devise : Ne 
gâche pas ta vie avec des choses pé-
rissables. Joao m’appela : des jeunes 
se sont assemblés pour prier et dési-
rent un cours biblique que nous avons 
commencé. Priez pour eux afin que le 
feu de leur cœur ne s’éteigne pas, 
mais par contre contamine les autres.  

Serbie : priez pour Manuel, qui est par-
ti au Pérou car son père est très ma-
lade et dans un état critique. Claudicêa 
est restée en Serbie et continue le tra-
vail parmi les Tziganes. 
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Lob und Bitte 

Indien:  Gott sei Dank für die Beglei-
tung und Bewahrung auf der Reise 
und die vielen, oft ungeplanten und da-
rum umso kostbareren Begegnungen. 
Beten Sie mit uns für sein Wirken im 
Leben der Zigeuner in diesem Land, 
das von unglaublichen Gegensätzen 
zwischen Reich und Arm geprägt ist. 

Portugal:   Wir freuen uns am Bericht 
von Samuel Ayala über den Hunger 
nach Gottes Wort unter den Jugendli-
chen von Braga. Möge ihre Begeiste-
rung nachhaltig wirken und ihr Leben 
auf ein neues Fundament stellen. 

Weltweit:  Begleiten Sie unsere Mitar-
beitenden in Serbien, Ungarn, Portugal 
und Indien mit Ihrer 
Fürbitte. Wir bitten um 
Gottes Nähe und sei-
ne Weisheit im Um-
gang mit den täglich 
neuen Herausforde-
rungen, sei es durch 
die Not der Zigeuner, 
durch Krankheit im ei-
genen Leben, wie z.B. 
Chandru, oder in dem 
von Angehörigen wie 
Manuel Ayalas Vater. 
Gott stehe ihnen bei 
mit seiner Gnade! 

Louange et prière 
Inde:  Dieu soit loué pour sa protection 
pendant le voyage et pour les nom-
breuses rencontres souvent non plani-
fiées et d’autant plus précieuses. Priez 
avec nous pour son œuvre dans la vie 
des Tziganes de ce pays où 
l’opposition entre riches et pauvres est 
tant marquée. 

Portugal: Nous nous réjouissons du 
rapport de Samuel Ayala concernant la 
faim pour l’Evangile parmi les jeunes 
de Braga. Que leur enthousiasme dure 
et mette leur vie sur un nouveau fon-
dement. 

Monde: Accompagnez nos collabora-
trices et collaborateurs de Serbie, 

Hongrie, Portugal et 
Inde dans leurs in-
tercessions. Prions 
pour la présence du 
Seigneur et sa sa-
gesse dans leurs 
challenges quoti-
diens, que ce soit 
dans la détresse 
des Tziganes, la 
maladie person-
nelle, comme par 
exemple chez 
Chandru ou du père 
de Manuel Ayala. 
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