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Liebe Freunde  
der Zigeunermission 
Was bei den Menschen unmöglich ist, 
das ist bei Gott möglich. Lk. 18,27.              
Ich bin doch zu alt und Abraham auch, 
dachte Sara und lachte, als Gott ihr ei-
nen Sohn verhiess. Aber der Herr 
sprach: Sollte Gott etwas unmöglich 
sein?  (1. Mose 18,14) 
Das ist doch sinnlos, dachte der Pro-
phet Jeremia, als Gott ihm befahl, ei-
nen Acker vor der Stadt zu kaufen, 
obwohl die Babylonier Jerusalem be-
lagerten. Aber der Herr sprach: Sollte 
mir etwas unmöglich sein? (Jer. 32,27)  
Das kann doch nicht sein, sagte Maria 
zum Engel, der ihr die Geburt des Got-
tessohnes ankündigte. Aber der Engel 
sprach: Bei Gott ist nichts unmöglich. 
   (Lk. 1,37) 
Wer kann dann gerettet werden? frag-
ten die Leute, als der reiche Mann 
wegging, weil eher ein Kamel durchs 
Nadelöhr kommt, als ein Reicher ins 
Reich Gottes. Aber Jesus sprach: Was 
bei den Menschen unmöglich ist, das 
ist bei Gott möglich.  (Lk. 18,27) 
Wo Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
sagen: „Jetzt ist es zu spät, es macht 
keinen Sinn, das kann gar nicht sein, 
das schaffe ich nie…“ da sagt Jesus 

zu Ihnen: Alle Dinge sind möglich dem, 
der da glaubt!  (Mk. 9,23) 
Ja, bei Gott sind alle Dinge möglich. 
(Mt. 19,26) Rufen wir diese gute und 
frohe Botschaft auch im neuen Jahr al-
len Menschen zu! Als ganze Zigeu-
nermission wollen wir ihm vertrauen. 
Mit ihm wird das Jahr 2009 ein Jahr 
des Herrn - darum wird es gelingen! 
Verbunden in Jesu Liebe und mit vie-
len Segenswünschen für das neue 
Jahr grüsst Sie herzlich Ihr Urs Gassmann 

Neues Erscheinungsbild 
Mit dieser 268. Ausgabe erhält der Zi-
geunerfreund eine neue Aufmachung. 
Mit der modernen Drucktechnologie ist 
es möglich geworden, bei gleichblei-
bender Grösse und Seitenzahl auf ei-
nen Farbdruck umzustellen, ohne dass 
die Kosten wesentlich ansteigen. 
Das neue Layout erlaubt eine anspre-
chendere Darstellung der Bilder in Be-
zug auf Grösse und Aussagekraft. Auf 
der Titelseite steht nun die gesamte 
Fläche für ein Bild zur Verfügung. Im 
Innern trennt das durchgehende Bild-
band die visuelle Information vom ge-
schriebenen Text und wertet beides 
auf. 
Viel Vergnügen bei der Lektüre des 
neuen ZF wünscht Ihnen Peter Rauh

  Zigeunerfamilie in Serbien 
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Srbobran, Serbien 
Rückblick von Urs Gassmann . 
Im Oktober 2008 zählte ich meine 18. 
Reise nach Srbobran in der Vojvodina. 
15 Jahre sind es her, seit ich den 
Überredungskünsten von Katica Du-
kay, der eindrücklichen und schon älte-
ren Pastorin der Evangelisch-
methodistischen Kirche in Senta, nach 
Jugoslawien zu kommen, keine stich-
festen Argumente mehr entgegen hal-
ten konnte. Über Jahre lud sie mich 
immer wieder ein, ihre Arbeit kennen 
zu lernen und in ihrer Gemeinde zu 
predigen.  
Schon beim ersten Besuch im Oktober 
1993 nahm sie mich mit zu den Zigeu-
nern in Srbobran, „ihren liebsten Kin-
dern“, wie sie jeweils mit einem Auf-
leuchten auf ihrem Gesicht erklärte. 40 
Jahre lang setzte sie sich unermüdlich 
und unter schwierigsten Bedingungen 
für diese in grösster Armut lebenden 
und weitgehend von der Gesellschaft 
verachteten Menschen ein. 
2001 kam die Erlaubnis für die Grün-
dung einer eigenen Gemeinde. Durch 
grosszügige Spenden konnten wir be-
reits im Juli des gleichen Jahres ein 
geeignetes Gebäude erwerben. Die 
Gemeindeglieder erweiterten es mit 
viel Liebe und Einsatz zu einem 

schmucken, kleinen Zentrum mit Got-
tesdienstraum und einer Wohnung für 
die Lokalpastorin Katarina Nikolič. Ka-
tarina fand als erste Zigeunerin in 
Srbobran durch die Verkündigung von 
Katica zum Glauben an Jesus Chris-
tus, wurde von ihr getauft und fing als 
16-Jährige an, unter ihrem Volk zu 
evangelisieren, vorwiegend unter ihren 
Verwandten und den vielen Zigeuner-
kindern. 
Es war gut zu sehen, wie nun diese 
Gemeinde fast selbständig und in 
grosser Treue im Verbund der Evange-
lisch-methodistischen Kirche ihren 
Dienst tut. Leider kann die EMK ihren 
Pastoren nur einen kleinen Monatslohn 
geben. Viele Gemeinden, die von der 
grossen Arbeitslosigkeit im Land mit-
betroffen sind, können nur dank der 
Hilfe aus der Schweiz existieren. Des-
halb sind Katarina und ihre Gemeinde 
sehr dankbar, dass sie von der 
Schweizerischen Zigeunermission mit 
einem regelmässigen Beitrag unter-
stützt werden. (Forts. Seite 4) 
Katarina schrieb im Dezember 2008  
Wir sind sehr dankbar für Eure Unter-
stützung. Für uns Zigeuner bedeutet 
das viel, besonders in dieser Zeit der 
Krise und der Kälte. Die Winterhilfe, 
die wir beim Besuch von Urs Gass-
mann erhielten, gab ich an 12 unserer 

  Katica Dukay Katarina  Mutter Bruder Vater 
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Familien weiter, die wirklich in einer 
Krise steckten. Sie konnten Lebensmit-
tel und Brennholz kaufen. Natürlich 
leiden noch viele andere Familien un-
ter der Kälte und dem Mangel an 
Brennmaterial, aber das übersteigt die 
Mittel*), die mir zur Verfügung stehen, 
bei weitem. Wir können nur beten und 
die Not in Gottes Hände legen. 
*) Im Januar beschloss der Vorstand 
der Zigeunermission, die Zigeunerfa-
milien von Srbobran mit einem zusätz-
lichen Betrag von CHF 2'400 zu unter-
stützen.  Anm. der Red.    

Regelmässig beten wir in der Gemein-
de für Kranke, die vielen Arbeitslosen, 
aber auch für die Zigeunermission und 
ihre Gönnerinnen und Gönner.  
Die Erneuerung der Küche und des 
Badezimmers ist dank Euren Gaben 
abgeschlossen. Die Wände sind sa-
niert und sollten nun trocken bleiben. 
Ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe 
auch die andern Zimmer noch renovie-
ren können.  
Unsern Versammlungsraum nutzen wir 
auf verschiedene Weise: Gottesdiens-
te, Gebetszeiten, Kinder- und Jugend-
arbeit. 
Ich sage: Der Herr ist mein Ein und Al-
les; darum setze ich meine Hoffnung 
auf ihn. (Klgl. 3,24) Katarina Nikolič 

(Forts. von Seite 3) Ich war froh, dass 
ich im Oktober die von Katarina er-
wähnte „Winterhilfe“ sowie viele Klei-
der und Wolldecken nach Serbien 
bringen konnte. Ich danke allen Spen-
dern herzlich und Peter Leuenberger, 
meinem „Chauffeur“ und Dolmetscher.  
In Serbien besuchten wir auch Manuel 
und Claudicêa Ayala und sahen mit ei-
genen Augen, was sie an Gottes Füh-
rung und Wunder in ihrem sechsmona-
tigen Einsatz erlebten. Schon lange 
hoffte ich auf eine Möglichkeit, weitere 
Zigeunerdörfer zu erreichen, Bezie-
hungen zu knüpfen und die Botschaft 
Jesu Christi zu predigen. Anfänge sind 
sichtbar, auch wenn trotz guter Über-
setzung das Sprachproblem gelegent-
lich zu Missverständnissen führt. Wir 
begegneten einer grossen Offenheit 
gegenüber Gottes Wort, und manch-
mal war es, als ob die Zigeuner auf 
unser Kommen gewartet hätten. 
Beten wir mit Ayalas, dass der Herr ih-
nen den Weg nach Serbien definitiv 
öffnet und sie ein unbefristetes Visum 
erhalten. Aber auch Katarina und ihre 
Gemeinde benötigen unser Gebet. 
Mögen die Gemeindeglieder durch den 
Glauben und die Gemeinschaft unter 
dem biblischen Wort Wege aus der 
Not finden, und möge die Gemeinde 
wachsen. Urs Gassmann 

           Zentrum der Zigeunergemeinde Renovationsarbeit              Herbst 2008 
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Claudicêa und Manuel Ayala 
24. November 2008:  
Schon nähert sich der Tag unserer 
Rückkehr nach Portugal. Es tut uns 
sehr leid, Serbien nun verlassen zu 
müssen, aber es ist nötig, um uns um 
die für einen langen Aufenthalt in Ser-
bien notwendigen Dokumente und 
Bewilligungen zu kümmern.  
Wir fahren fort, um Gottes Vorsorge zu 
bitten, damit wir dem Hausbesitzer die 
Miete für drei Monate im Jahr 2009 
vorausbezahlen können. 
[Kurz darauf deckte eine Spende aus 
Brasilien den Betrag. Anm. der Red.] 
11. Dezember 2008:  
Unsere Reise verlief wirklich optimal, 
nein, mehr als optimal! Am Flughafen 
in Belgrad trafen wir einen Zigeuner-
pastor, den wir mit Sascha in Kucura 
kennen gelernt hatten. Er verabschie-
dete sich von einem italienischen Sinti 
Pastor. Das war ein fröhliches Wieder-
sehen und endete mit einer Einladung 
an uns, nach unserer Rückkehr die 
Gemeinde in Temerin, etwa 60 km von 
Vrbas entfernt zu besuchen. 
In Portugal sind wir gut angekommen 
und haben unsere Familie gesund an-
getroffen. Nun bereiten wir uns auf die 
Festtage und die Hochzeit unseres 
Sohnes Israel im Januar 2009 vor.  

19. Dezember 2008:  
Gott überwindet mit uns alle Wider-
wärtigkeiten, die vor uns auftauchen. 
Christus in uns ist die Hoffnung der 
Herrlichkeit! Wir wünschen dem Vor-
stand der Zigeunermission und allen, 
die 2008 dazu beitrugen, die Arbeit 
nach der Absicht des Meisters auszu-
führen, dass das neue Jahr 2009 von 
Gottes Vergeltung und Segen durch-
drungen werde und Gesundheit, Freu-
de und Gedeihen bringe. Wir beten für 
Euch – betet auch für uns und vor al-
lem für die Menschen, die wir am Ran-
de der Gesellschaft mit der Botschaft 
von Gottes Liebe erreichen. 
Wir sehen deutlich, dass es noch viel 
Land für Gott einzunehmen gilt – sei 
es in Serbien oder auf den andern Fel-
dern der Zigeunermission. Aber Gottes 
Pläne werden sich erfüllen, wenn wir 
dem Sprichwort folgen: Die Einen sä-
en, Anderere ernten (Joh. 4,37). Es 
mag sogar sein, dass die Einen pflan-
zen und ernten; das Wichtigste aber 
ist, dass Gott – und nur er – das 
Wachstum schenkt.  
Für das Jahr 2009 legen wir unser Le-
ben als lebendiges Opfer auf den Altar 
Gottes und bitten ihn, nach seinem 
Willen über uns zu verfügen. Möge er 
so mit uns sein, wie er es bisher war! 
  Claudicêa & Manuel Ayala 

Claudicêa und Manuel mit Zigeunerfamilie  Gott allein            lässt es wachsen. 
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Chers amis de la Mission  
Ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu.  Luc 18:27.   
Lorsque Dieu promit un fils à Sara, 
celle-ci pensa en riant: Je suis trop vie-
ille et Abraham aussi. Mais l’Eternel 
dit: Y a-t-il rien qui soit étonnant de la 
part de l’Eternel?  (Genèse 18:14) 
Ce n’est pas possible, dit Marie à 
l’ange qui lui annonça la naissance du 
fils de Dieu. Mais l’ange dit: Rien n’est 
impossible à Dieu.  (Luc 1:37) 
Qui peut être sauvé? demanda la foule 
quand Jésus dit qu’il est plus facile à 
un chameau de passer par un trou  
d’ aiguille, qu’à un riche d’entrer dans 
le royaume de Dieu. Ce qui est impos-
sible aux hommes est possible à Dieu.  
 (Luc 18:27) 
Chère lectrice et cher lecteur, lorsque 
vous pensez; «C’est trop tard, je n’y 
arriverai jamais…», Jésus vous dit: 
Tout est possible à celui qui croit. 
 (Marc 9:23) 
Notre journal de la Mission tzigane re-
çoit un nouveau look. Par le moyen de 
la technologie moderne, il est possible 
de passer à une impression en couleur 
sans que les frais augmentent. Ce 
nouveau look permet une présentation 
plus attirante et signifiante.  Peter Rauh 

 
Proclamons cette bonne nouvelle dans 
cette nouvelle année! 
Avec tous mes vœux pour 2009.  
 Votre Urs Gassmann

Srbobran, Serbie 
Rapport de Urs Gassmann . 
En octobre 2008, j’entrepris pour la 18e 
fois un voyage à Srbobran. En octobre 
1993, lors de ma première visite, Kati-
ca Dukay, pasteur de l’église métho-
diste évangélique à Senta, m’emmena 
chez les Tziganes de Srbobran, «ses 
enfants chéris», comme elle me 
l’expliqua avec des yeux rayonnants. 
Pendant 40 ans, elle s’investit sans se 
lasser pour ces gens vivant dans une 
grande pauvreté et méprisés par la so-
ciété. 
En juillet 2001, nous avons pu nous 
approprier un bâtiment grâce aux dons 
généreux. Les paroissiens y travaillè-
rent avec grand enthousiasme et en fi-
rent un petit centre avec salle pour cul-
tes et un appartement pour Katarina 
Nikolič. Katarina est la première Tzi-
gane à Srbobran qui trouva la foi en 
Jésus par la prédication de Katica. Elle 
reçut le baptême et commença, à l’âge 
de 16 ans, à évangéliser en particulier 
parmi sa parenté et parmi les nom-
breux enfants tziganes.  

   des tziganes en Serbie centre de Srbobran 
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Plusieurs communautés En Serbie ne 
peuvent exister que grâce à l’aide ve-
nant de la Suisse.  Merci pour tous vos  
dons et à Peter Leuenberger, mon 
«chauffeur» et traducteur. 
Lors de notre visite chez les Ayala, 
nous avons vu de nos propres yeux 
comment Dieu les a guidés merveil-
leusement durant ces six mois. Prions, 
avec eux, le Seigneur de leur ouvrir 
définitivement  la porte en Serbie. 
Aussi Katarina et sa communauté ont 
besoin d’être soutenus par la prière.  
 Urs Gassmann 
Katarina écrivit en décembre 2008  
Nous sommes très reconnaissants de 
votre soutien qui est si encourageant 
en ce temps de crise et de froid. J’ai 
partagé, ce que nous avons reçu lors 
de la visite de Urs Gassmann, entre 12 
familles qui passent par une grande 
détresse. Ainsi, ils ont pu se procurer 
des denrées et du bois. Malheureuse-
ment, encore beaucoup de familles 
souffrent du froid, mais cela dépasse 
de loin les moyens qui sont à ma dis-
position. Nous ne cessons de prier et 
remettons tout dans les mains de Dieu. 
Nous prions régulièrement pour les 
malades, les chômeurs, mais aussi 
pour la mission tzigane. La rénovation 
de la cuisine et de la salle de bain est 
terminée grâce à vos dons. 

L’Eternel est mon partage, c’est pour-
quoi je veux m’attendre à Lui. 
(Lam. 3:24)  Katarina Nikolič 

Claudicêa et Manuel Ayala 
24 novembre 2008: Nous devons bien-
tôt retourner au Portugal pour régler 
les papiers pour un séjour prolongé en 
Serbie. 
Nous continuons à intercéder auprès 
de notre Seigneur afin de pouvoir pay-
er notre location trois mois à l’avance.  
[Là-dessus, un don du Brésil nous est 
parvenu.                        Note de la rédaction] 
11 décembre 2008: Nous sommes 
bien arrivés au Portugal où nous avons 
retrouvé notre famille en bonne santé. 
Maintenant, nous nous préparons pour 
les fêtes et pour le mariage, en janvier, 
de notre fils. 
19 décembre 2008: Nous surmontons 
toute contrariété avec notre Seigneur 
qui est notre espérance. 
Il y a encore beaucoup de territoires à 
prendre pour le Seigneur. Suivons les 
plans de Dieu : L’un sème, l’autre 
moissonne (Jean 4 :37). Et Dieu, seu-
lement Lui seul, permet la croissance. 
Nous souhaitons, au comité de la mis-
sion tzigane et à tous ceux qui contri-
buent à effectuer le travail prévu par 
notre Maître, une année 2009 bénie.  
  Claudicêa et Manuel Ayala

     enfants tziganes à Srbobran Urs Gassmann 
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Lob und Bitte 
Serbien, Portugal, Indien: Staunend 
und mit Dankbarkeit verfolgten wir, wie 
Gott Ayalas im vergangenen Jahr von 
Portugal nach Serbien führte und ihre 
Arbeit reichlich segnete. Möge er sie 
wie auch alle andern Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Zigeunermission im 
neuen Jahr in seiner Barmherzigkeit 
auf all ihren Wegen begleiten und be-
schützen.  
Schweiz: Was bei Menschen unwahr-
scheinlich erscheint, das kann Gott 
ermöglichen - oftmals auch und gerade 
durch Menschen. Wir danken allen Le-
serinnen und Lesern, die sich durch 
unseren Aufruf Ende September ange-
sprochen fühlten, ganz herzlich für ihre 
besondere finanzielle 
Anstrengung. Sie er-
möglichten uns da-
mit, allen Verpflich-
tungen gegenüber 
Evangelisten, Ver-
kündigerinnen und 
Verkündigern im vor-
gesehenen Rahmen 
nachkommen zu kön-
nen. Unser Herr seg-
ne Sie dafür! Mit bes-
ten Wünschen für 
das ganze neue Jahr,    
                Ihr Ernst Schaad 

Louange et prière 
Serbie, Portugal et Indes: C’est avec 
émerveillement et reconnaissance que 
nous avons appris comment Dieu a 
conduit les Ayala du Portugal en Ser-
bie et comment Il a richement béni leur 
travail. Qu’Il les accompagne et pro-
tège sur tout leur chemin durant la 
nouvelle année, ainsi que tous les au-
tres collaboratrices et collaborateurs 
de la mission tzigane.  
Suisse: Ce qui paraît impossible aux 
hommes est possible à Dieu – souvent 
aussi à travers les hommes. A tous les 
lectrices et lecteurs, qui ont été tou-
chés par l’appel du septembre dernier, 
un tout grand merci de leur aide finan-
cière supplémentaire.  

Vous nous avez don-
né la possibilité de 
régler tous nos enga-
gements envers les 
évangélistes, collabo-
ratrices et collabora-
teurs.  
Que notre Seigneur 
vous bénisse pour 
tout cela! Recevez 
mes meilleurs vœux 
pour toute cette nou-
velle année. 
  Votre Ernst Schaad 
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