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Selig sind die Barmherzigen; denn sie 
werden Barmherzigkeit erfahren.     .   
 Mt. 5,7.              
„Der Weg ist das Ziel“, ein in den letz-
ten Jahren häufig verwendetes Schlag-
wort, mit dem zum Ausdruck gebracht 
werden soll, dass das Erreichen eines 
Zieles weniger wichtig sei, als den 
Weg darauf zu mit allen seinen Höhen 
und Tiefen ganz bewusst zu gehen 
und zu erleben. Die Ankunft am anvi-
sierten Ziel sei dann lediglich eine zu-
sätzliche Belohnung über die Befriedi-
gung hinaus, die das Gehen des We-
ges gebracht habe. 
Advent gewichtet Weg und Ziel an-
ders. Advent benennt das Ziel: An-
kunft! Wir gedenken der Ankunft des 
Gottessohnes in dieser Welt, und wir 
erwarten seine Wiederkunft. Wir sind 
mit vielen andern unterwegs zur Be-
gegnung mit IHM; darin liegt das Ziel 
aller Wege, die wir gehen. 
Es liegt etwas Besonderes – ja Uner-
klärliches – darin, dass ER, der uns 
am Ziel sichtbar begegnen will, uns auf 
diesem Wege begleitet und auf die 
Begegnung mit IHM vorbereitet. In der 
Bergpredigt sind uns Worte geschenkt, 
die uns ermutigen, auf dem Wege das 
Ziel nicht aus den Augen zu lassen. 

 
Unser oben stehendes Bibelwort ist so 
eine Gehhilfe. Sie gibt uns zu verste-
hen: Du bist nicht alleine auf deinem 
Lebensweg. Da gibt es viele andere, 
die deine Zuwendung nötig haben. 
Lass dich aufhalten; sei barmherzig; 
nimm dir den Mann, den wir den 
barmherzigen Samariter nennen, zum 
Vorbild: Er liess sich aufhalten und hat 
sein Ziel trotzdem erreicht. 
Advent soll uns auch immer neu daran 
erinnern, dass Gott sich uns in seinem 
Sohn zuwendet. Von Zacharias wird 
uns berichtet, dass er – vom heiligen 
Geist erfüllt – im Blick auf den kom-
menden Heiland weissagt: Im aufge-
henden Licht aus der Höhe besucht 
uns die herzliche Barmherzigkeit Got-
tes (Lk. 1,76). Advent, Gott auf dem 
Weg zu uns! Und wir sind eingeladen, 
uns allen zu öffnen, die mit uns auf 
dem Wege sind. Sie sollen durch uns 
Barmherzigkeit erfahren, wie sie uns 
zuteil geworden ist – und die uns am 
Ende unseres Weges noch einmal in 
einer ganz anderen, vollkommenen Art 
begegnen wird. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und 
lieber Leser, eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und die Erfahrung 
von Gottes liebevoller Zuwendung im 
kommenden Jahr. Ihr Ernst Schaad 

    Im aufgehenden Licht aus der Höhe besucht uns die herzliche Barmherzigkeit Gottes. 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Agape Roma, Janoshalma 
Ein neues Arbeitsfeld in Süd-Ungarn 
Urs Gassmann berichtet . 
Seit einiger Zeit, vor allem aber seit 
Manuel und Claudicêa Ayala einen Ruf 
spürten, nach Ungarn oder Serbien zu 
gehen, glauben wir im Vorstand der 
Zigeunermission, dass Gott uns ge-
brauchen will, um Zigeuner in diesen 
Ländern mit dem Evangelium zu errei-
chen. Türen haben sich geöffnet, so 
dass nun Ayala’s in Serbien wohnen 
und wirken können. Ihre Berichte zeu-
gen davon, dass die Ernte reif ist.  
Fast parallel dazu lernte ich durch 
Gemeindeglieder in meiner Baptisten-
gemeinde in Basel einen Pastor ken-
nen, der in Janoshalma, im Süden Un-
garns, ein kleines christliches Ferien-
zentrum leitet und es als seine Beru-
fung ansieht, unter den 600 Roma in 
seiner Stadt das Evangelium zu ver-
kündigen. Janoshalma liegt nahe an 
der serbischen Grenze (siehe Karte), 
zwei Stunden von Srbobran entfernt, 
ideal für die Übernachtung auf der 
Reise nach Serbien. Schon bald be-
nutzte ich dieses Angebot und lernte 
so Georg (György) Bayer und seine 
Familie kennen.  
Georgs Vorfahren stammen aus 
Deutschland, darum spricht er gut 
Deutsch. Schon bei meinem ersten 

Besuch erzählte er von seiner Vision, 
wie er dem Elend unter den Zigeunern 
begegnen könnte. Auf meinen Vor-
schlag schickte er uns einen Projekt-
vorschlag. Dem gab er den Namen 
„Agape Roma Projekt“. Sein Ziel ist es, 
den Zigeunern mit Wort und Tat die 
Liebe Jesu zu bringen und eine Ge-
meinde zu gründen, weil nur der Glau-
be an Christus das Leben dieser Men-
schen verändern und neu machen 
könne.  
Ein Treffen in der Schweiz im Januar 
gab dem Vorstand die Gelegenheit, 
Georg und seine Vision näher kennen 
zu lernen. Im Juli konnte ich anlässlich 
eines Jugendlagers im Ferienzentrum 
von Janoshalma die Arbeit von Georg 
und seiner Familie näher kennen ler-
nen. Dabei führte er uns auch ins Zi-
geunerdorf, wo wir einen zweitägigen 
Arbeitseinsatz leisteten und mit einer 
Gruppe Zigeuner im Freien spontan 
einen Gottesdienst feierten. Anschlies-
send zeigte mir Georg noch ein Ge-
bäude, aus dem ein kleines Versamm-
lungshaus entstehen könnte. Bis jetzt 
gibt es unter den Zigeunern in Janos-
halma noch keine Christen! 
Zum Programm des Jugendlagers 
zählte auch ein Ausflug nach Serbien. 
Der Höhepunkt war unser Besuch bei 
Katarina Nikolic und ihrer Gemeinde in 

   Agnes und Georg Bayer  
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Srbobran. Wir erlebten eine gesegnete 
Gemeinschaft mit einem eindrückli-
chen Gottesdienst, aus Platzmangel im 
Hof des Kapellengeländes. Auch Ma-
nuel und Claudicêa kamen vom nahen 
Vrbas und bereicherten den gemein-
samen Abend mit Lied und Zeugnis.  
Für mich war es ein Geschenk, dass 
auch Georg Bayer mit uns nach Ser-
bien reiste. So lernte er die Gemeinde 
in Srbobran kennen, aber auch einen 
Teil der Evangelisch-methodistischen 
Kirche in Serbien. Irgendwie spürten 
wir auch hier, wie Gott alles geführt 
hatte: Carlo, Katarinas Vater, und an-
dere Gemeindeglieder sprechen Unga-
risch und konnten sich mit Georg prob-
lemlos unterhalten. Auch Ayala’s konn-
ten übersetzt werden, weil ein Leiter 
unseres Jugendlagers fliessend Spa-
nisch spricht. Um alle Ecken wurde 
übersetzt; so entstanden rasch Kon-
takte. Wer weiss, vielleicht ergibt sich 
eine Möglichkeit, dass die Zigeuner-
gemeinde von Srbobran schon bald 
einmal ein Wochenende im Zentrum 
von Georg und Agnes Bayer in Janos-
halma durchführen kann. 
In all dem spüren wir, dass Gott einen 
Plan hat. Wenn wir zu den Zigeunern 
kommen, ist es oft, als hätten sie auf 
uns gewartet. Gott hat in seiner Gnade 
schon Vorarbeit geleistet – mit ein 

Grund, Georg Bayer mit einem monat-
lichen Beitrag zu unterstützen, ohne 
den es ihm nicht möglich wäre, regel-
mässig ins Zigeunerdorf zu fahren und 
Hilfe anzubieten. Wir sind dankbar, 
dass zurzeit Gemeindeglieder aus der 
Baptistengemeinde Basel für diese Ar-
beit aufkommen. 
Wenn wir aus unsern Arbeitsfeldern 
immer wieder von Schwierigkeiten, Nö-
ten und grossen Geldsorgen hören, 
freut es uns umso mehr, wenn uns Be-
richte von unseren Mitarbeitern errei-
chen, die von Gottes gnädigen Füh-
rungen zeugen. Katarina schrieb in ei-
nem SMS: „Vielen Dank, wir beten 
auch für Euch. Wir sammeln uns jeden 
Tag und beten für Euch! Der Herr ist 
wirklich unsere Stärke, und seine 
Freude macht uns lebendig!“ Es be-
eindruckt mich, dass nicht nur wir von 
der Zigeunermission mit unserer Hilfe 
ein Segen sein dürfen, sondern dass 
der Segen auch wieder zurückfliesst. 
Diese Menschen, unsere Zigeuner, be-
ten auch für uns. Das bewegt mich tief, 
denn Gott lässt keine Gebete unerhört!  
Vielen herzlichen Dank, liebe Freunde, 
für all Ihre Hilfe. Miteinander wollen wir 
dran bleiben, beim Bau von Gottes 
Reich in dieser Welt. „Die Letzten – 
und dazu gehören die Zigeuner – wer-
den die Ersten sein!“ Urs Gassmann 

            Zigeunerkinder Janoshalma 

Gottesdienst in Srbobran 
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Serbien  
Zusammen mit Tibor und Andraš be-
suchten wir Zigeunerdörfer gegen die 
ungarische Grenze hin. Es war eine 
weite Tagesreise, aber die Freude ist 
enorm, wenn wir sehen, wie die Zigeu-
ner Gottes Wort aufnehmen. Wir kön-
nen zwar nicht berichten, dass sich al-
le bekehrt und Gott als ihren Retter 
angenommen haben, aber wir sind 
überzeugt, dass Gott ihnen begegnet 
und in ihren Herzen am Wirken ist.  
Zur Ehre Jesu geschieht etwas. Das 
zeigt sich auch in Äusserlichkeiten. 
Verschiedene Zigeunerfamilien haben 
begonnen, so gut sie können ihre Häu-
schen zurecht zu machen. Behausun-
gen, die vorher wie Löcher aussahen, 
nehmen wohnliche Gestalt an. Tibor 
hat mit den Zigeunern darüber gespro-
chen und ihnen gezeigt, wie sie sich 
verbessern und in einem menschen-
würdigen Umfeld wohnen können. Wir 
glauben, das unsere Fürbitten und die 
vielen vergossenen Tränen von Gott 
beantwortet werden. Noch ist viel zu 
tun, aber es ist ein Anfang. Ehre sei 
Gott!  
In Mali Idoš haben wir mit einem einfa-
chen Bibelstudium für eine kleine 
Gruppe angefangen, um sie im Ver-
ständnis von Gottes Wort zu stärken. 
Auch Tibor hilft ihnen und investiert 

viel Zeit dafür. Wir hoffen, dass Gott 
den Samen für eine Zigeunergemeinde 
aufgehen lässt. 
In Čantavir fanden wir keine Wohnung, 
doch hier in Vrbas schenkte uns Gott 
eine günstige 3-Zimmerwohnung. Lei-
der verletzte sich Manuel beim Umzug 
am Knie. Gott sei Dank geht es nun 
besser, und wir hoffen auf eine voll-
ständige Genesung. Claudicêa und Manuel 
Portugal 
Gott ist mein Helfer, der Herr ist. 
es, der mein Leben erhält. Ps. 54,6. 
Möge er uns seine Liebe schenken, 
damit wir ein Kanal dieser Liebe für je-
des Kind werden, das wir unterrichten, 
mit Weisheit und Verstand. 
In Braga geht es besser mit dem klei-
nen Rubin; er ist weniger aggressiv. 
Wir haben immer neue Kinder, einige 
für lange, andere nur für kurze Zeit. Ich 
bat die Mütter, in unsere Stunden zu 
kommen und etwas zu bleiben, um uns 
bei der Disziplin zu helfen.  
Wir studieren Gottes Eigenschaften, so 
auch Gott, der Schöpfer, und sprechen 
davon, Luft und Körper nicht mit Rau-
chen zu verunreinigen. Wir beten um 
die Befreiung der Angehörigen von 
diesem Laster. 
Die Illusionen dieser Welt beeinflussen 
die Jugend gewaltig, besonders die 
jungen Zigeuner. Ruth Ayala-Castro

   Claudicêa  Zigeunerkinder Manuel mit Zigeunern und  Tibor .
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Chers amis de la Mission  

Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde! Mt. 5:7.   
«Le but, c’est le chemin», est une de 
ces phrases-clé de ces dernières an-
nées expliquant que le chemin sur le-
quel nous marchons, avec ses hauts et 
ses bas, est plus important que 
d’atteindre le but. L’arrivée au but est 
seulement une récompense. 
L’Avent évalue chemin et but autre-
ment. Il nomme le but : arrivée ! Nous 
attendons le retour du Fils de Dieu. 
Nous sommes en route à sa rencontre 
avec beaucoup d’autres. Voilà le but 
de tous les chemins sur lesquels nous 
allons. Il nous accompagne et nous 
prépare à sa rencontre. 
Le verset cité est une aide et un en-
couragement. Il nous fait comprendre 
que nous ne sommes pas seuls. 
D’autres personnes ont besoin de ton 
aide. Sois miséricordieux! 
L’Avent doit toujours de nouveau nous 
rappeler que Dieu s’intéresse à nous 
par le don de son fils. Et nous sommes 
invités à nous ouvrir à ceux qui sont en 
route avec nous. 
Chers lectrices et lecteurs, je vous 
souhaite un temps de fêtes béni et 
l’aide pleine d’amour de Dieu dans la 
nouvelle année.   Votre Ernst Schaad              

Agape Roma, Janoshalma 
Un nouveau champ de mission au sud 
de la Hongrie . 
Rapport de Urs Gassmann . 
Depuis quelques temps, surtout depuis 
l’appel que Manuel et Claudicêa Ayala 
ont reçu d’aller en Hongrie ou en Ser-
bie, nous, le comité de la mission, 
avons l’impression que Dieu aimerait 
atteindre le cœur des Tziganes de ces 
pays et pour cela, Il voudrait nous utili-
ser. 
Parallèlement, je fis connaissance d’un 
pasteur, Georg, qui dirige un centre de 
vacances chrétien à Janoshalma, au 
sud de la Hongrie. Il se sent appelé à y 
annoncer l’Evangile. Il me raconta sa 
vision d’aider les Tziganes. Suite à ma 
proposition, il nous envoya un projet, 
« Agape Roma »,. Son but est de leur 
apporter l’amour de Jésus et de les ai-
der, ainsi que de fonder une paroisse. 
En juillet, j’ai eu l’occasion de connaî-
tre de plus près le travail de Georg et 
de sa famille. Il nous accompagna en 
Serbie, où il fit connaissance de 
l’assemblée à Srbobran et aussi d’une 
partie de l’Eglise évangélique-métho-
diste qui se trouvent à deux heures de 
Janoshalma. 
Dans tout cela, nous sentons que Dieu 
a un plan. Souvent, quand nous arri-

  Travail pour les Tziganes à Janoshalma Claudicêa et Andraš avec des Tziganes 
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vons chez les Tziganes, nous avons 
l’impression qu’ils nous attendent. 
C’est pourquoi, nous soutenons cha-
que mois Georg Bayer, sans cela il ne 
pourrait visiter régulièrement le village 
tzigane pour offrir son aide.  
Malgré les difficultés rencontrées dans 
ces champs de mission, nous enten-
dons avec d’autant plus de joie les 
rapports de nos collaborateurs témoi-
gnant la grâce de Dieu. Katarina écrivit 
par sms : «Nous nous rassemblons 
chaque jour et prions pour vous!» Cela 
m’impressionne de ce que non seule-
ment nous, de la Mission tzigane 
sommes une bénédiction grâce à notre 
aide, mais que cette bénédiction est 
réciproque.  
Dieu ne laisse aucune prière inexau-
cée! Chers amis, merci de votre aide! 
 Urs Gassmann 
Serbie 
Avec Tibor et Andras, nous avons visi-
té des villages tziganes près de la fron-
tière hongroise. Notre joie fut immense 
de voir comme les habitants reçurent 
la Parole de Dieu. Nous sommes con-
vaincus que Dieu parle et agit dans 
leur cœur.  
Par la gloire de Dieu, on voit aussi ex-
térieurement que quelque chose se 
passe. Différentes familles ont com-
mencé à arranger leur maisonnette. 

Les habitations, autrefois parsemées 
de trous, deviennent habitables, grâce 
à l’instruction de Tibor. 
A Mali Idoš, nous avons commencé 
une étude biblique avec un petit 
groupe afin de les instruire dans la 
connaissance de la Parole de Dieu. 
A Vrbas, Manuel s’est blessé le genou 
lors de notre emménagement dans un 
nouvel appartement. 
 Claudicêa et Manuel Ayala 

Portugal 
Dieu est mon aide, c’est Lui qui 
conserve ma vie.                     Ps.54:6. 
Qu’Il nous offre son amour, afin que 
nous soyons un canal de cet amour 
pour chaque enfant que nous ensei-
gnons. 
A Braga, Rubin est moins agressif. 
Nous avons toujours de nouveaux en-
fants. J’ai demandé à leur mère de 
rester avec nous afin de nous aider 
pour la discipline. Nous étudions avec 
eux les qualités de Dieu, le Créateur, 
discutons et les motivons à ne pas pol-
luer l’air et notre corps en fumant. 
Nous prions pour la délivrance de ce 
mal pour des membres de leur famille. 
Les illusions de ce monde influencent 
énormément la jeunesse, particulière-
ment les jeunes Tziganes. 
  Ruth Ayala-Castro 

    Andraš avec des enfants tziganes en Serbie    Jorge avec des garçons tziganes à Braga 
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Lob und Bitte 
Gott segne und beschütze alle Mitar-
beitenden der Zigeunermission in ihrer 
Tätigkeit und rüste sie aus mit seiner 
Kraft, Weisheit, Liebe und Geduld. 
Serbien: Wir danken Gott für Claudi-
cêas Genesung,  die neue Wohnung 
von Ayalas in Vrbas und bitten um sei-
ne heilende Kraft für Manuels Verlet-
zung. Möge er auch die Arbeit von Ka-
tarina Nicolič segnen und den Zigeu-
nern in Srbobran durch den bevorste-
henden Winter helfen.   
Indien: Wir bitten um Weisheit für die 
Verantwortlichen in Shorapur im Um-
gang mit den Behörden bei der Erneu-
erung der Anerkennung der Sekundar-
schule. Gott schenke baldigen Erfolg. 
Portugal: Wir unterstützen Ruth Ayala 
im Gebet um die Beru-
fung von neuen Mitar-
beiterInnen in der Un-
terweisung der Zigeu-
nerkinder.  
Ungarn: Möge Gott 
den Entscheid, die Ar-
beit von Georg und 
Agnes Bayer in Janos-
halma zu unterstützen, 
segnen und die nöti-
gen Spenden fliessen 
lassen.  

Louange et prière 
Que Dieu bénisse et protège tous les 
collaborateurs de la Mission tzigane 
dans leur activité et qu’Il les arme de 
sa force, sagesse, patience et de son 
amour. 
Serbie: Remercions Dieu pour la gué-
rison de Claudicêa, pour le nouvel ap-
partement des Ayala à Vrbas et prions 
pour la guérison des blessures de Ma-
nuel. Qu’Il bénisse aussi le travail de 
Katarina Nicolič et aide les Tziganes à 
Srbobran pendant le prochain hiver. 
Inde: Nous demandons la sagesse, 
pour les responsables à Shorapur, en-
vers les autorités pour la reconnais-
sance de l’école secondaire. Que Dieu 
donne un prompt succès !  
Portugal: Nous soutenons Ruth Ayala 

par la prière pour que 
de nouveaux collabo-
rateurs viennent la 
soutenir dans l’in-
struction parmi les 
enfants tziganes. 
Hongrie:  
Nous prions pour la 
bénédiction dans le 
travail de Georg et 
Agnes Bayer et pour 
les dons nécessaires. 
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