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Liebe Freunde  
der Zigeunermission 
Unterwegs .              
Fahren Sie auch ab und zu mit der 
Bahn? Oder bevorzugen Sie es, mit 
dem Auto unterwegs zu sein? Beide 
Verkehrsmittel haben viel Gemeinsa-
mes: Beide befördern uns von einem 
Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt. 
Bei beiden bestimmen wir, wohin wir 
fahren wollen. Bei beiden können wir 
das Ziel verfehlen, sei es, dass wir uns 
mit dem Auto verfahren, oder dass wir 
in einen falschen Zug steigen. Aber, es 
gibt einen ganz wesentlichen Unter-
schied: 
Beim Auto müssen Sie selber fahren. .  
Wenn Sie ins Auto steigen, verlassen 
Sie sich auf Ihre Fähigkeiten, das Auto 
richtig zu steuern. Sie bestimmen das 
Tempo, Sie bestimmen die Fahrtrich-
tung. Sie bestimmen, ob Sie den 
schnellsten oder den kürzesten Weg 
nehmen, oder allenfalls sogar noch ei-
nen Umweg machen wollen. Sie müs-
sen selber aktiv sein und alles selber 
machen. Sie gehen sicher mit mir ei-
nig, dass Autofahren heute nicht mehr 
unbedingt ein Vergnügen ist, sondern 
viel Konzentration und Aufmerksamkeit 
erfordert und oft recht anstrengend 
sein kann.  

Wenn Sie in die Bahn steigen, überlas-
sen Sie das Fahren jemand anderem. .  
Sie wissen, dass vorne ein Lokomotiv-
führer ist, der die Lokomotive bedient, 
das Tempo bestimmt, die Signale be-
achtet und befolgt und Sie ans Ziel 
bringt. Sie verlassen sich ganz auf die 
Fähigkeiten des Lokomotivführers. Sie 
können sich entspannt hinsetzen und 
müssen selber nicht aktiv sein. Das 
einzige, worauf Sie achten müssen ist, 
dass Sie in den richtigen Zug einstei-
gen. Alles andere überlassen Sie dem 
Lokomotivführer und verlassen sich 
darauf, dass er alles richtig macht. Sie 
selber haben gar keinen Blick nach 
vorne und können somit selber weder 
kontrollieren noch reagieren. Das 
heisst, Sie vertrauen dem Lokomotiv-
führer sozusagen blind. 
Wie sind Sie mit Jesus unterwegs ?  
Sitzen Sie entspannt im Zug und las-
sen Jesus die Lokomotive Ihres Le-
bens steuern oder sitzen Sie im Auto, 
vertrauen Ihren eigenen Fähigkeiten 
und lassen Jesus nur als Beifahrer mit-
fahren, der Ihnen allenfalls Ratschläge 
geben darf? Vertrauen Sie Jesus blind, 
oder wollen Sie immer noch selber den 
Überblick haben, selber vorausschau-
en und reagieren, das Steuerrad sel-
ber in die Hand nehmen, selber be-
stimmen, wo es lang geht?  

  Mit dem Chennai Express unterwegs in Südostindien 
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Wenn ich als Bahnpassagier einem 
Lokomotivführer, der ein Mensch ist 
wie ich, so viel Vertrauen entgegen-
bringe, .wie viel mehr kann ich dann. 
.erst Jesus vertrauen, dass er mich. 
.sicher führt und ans Ziel bringt! !  
Das einzige, was ich selber tun muss, 
ist, mich entscheiden, den Weg mit Je-
sus zu gehen, also in seinen Zug ein-
zusteigen. Dann darf ich ihn machen 
lassen: Er stellt die Weichen in mei-
nem Leben, er führt mich auf dem rich-
tigen Weg, mit dem richtigen Tempo 
an den richtigen Ort, ich darf ihm völlig 
vertrauen, weil er mich liebt und das 
Beste für mich will. 
Ich wünsche Ihnen eine abwechs-
lungsreiche, spannende, aber auch 
wohltuende und erholsame Fahrt mit 
Jesus! Ihre Margret Hofer 

Claudicêa und Manuel Ayala 
Wir vermissen unsere Zigeuner in Ser-
bien, die vielen Menschen, die wir dort 
kennen gelernt haben oder denen wir 
auf der Strasse begegneten und ein 
Traktat oder eine Bibel gaben; aber wir 
hoffen fest auf Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit.  
Wir vermissen auch unsere kleine 
Wohnung und den grossen Nussbaum 
vor der Haustüre, aber wir verspüren 
Gottes Trost in uns, wenn wir für all 

diese Leute beten, und es tröstet uns 
zu wissen, dass wir bald eine offizielle 
Einladung von Tibor erwarten dürfen. 
Sie kann erst jetzt geschrieben wer-
den, weil die Statuten der Organisati-
on, die Tibor unterstützt, erst ange-
passt werden mussten, damit die Ein-
ladung in ihrem Namen erfolgen kann 
und dadurch mehr Gewicht erhält. 
Trost gibt uns auch das Wissen, dass 
viele Menschen in Serbien für unsere 
Rückkehr beten.  
Trotz Heimweh nach Serbien stellen 
wir uns für die Arbeit in Portugal zur 
Verfügung. Es freut uns zu sehen, wie 
Gott die Anstrengungen der Betel-
Mitarbeitenden segnet. So haben wir 
bereits einen Kurs für acht Zigeuner-
frauen begonnen, die sich als Predige-
rinnen ausbilden lassen wollen. Sie 
sind im wahrsten Sinn des Wortes von 
Gottes Feuer erfasst worden und un-
glaublich motiviert. Es war ein gewalti-
ger Segen, zu sehen, wie sie vor 
Freude vibrierten, als sie sich im Saal 
der Gemeinde in Braga versammelten. 
Bald wird es nicht allein Prediger, son-
dern auch Predigerinnen unter den Zi-
geunern Portugals geben, so Gott will! 
Wir  bereiten auch einen Ausbildungs-
kurs für neue Mitarbeiter in Braga vor 
und besuchen verschiedene Zigeuner-
gemeinden in Portugal. Es freut uns zu 

             Mumbai 2007 Tibor als             Coiffeur  
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sehen, dass sie sich dank der Gnade 
Gottes entwickeln und unter seiner 
Obhut wachsen. 
Nach Armando hat nun Pastor Mário 
Maia das Präsidium der Zigeunerarbeit 
von Betel in Portugal übernommen. 
Beten wir für ihn, dass er seine Aufga-
be ebenso gut wie Armando bewälti-
gen kann. 
Wir bitten Gott, Euch mit seiner Für-
sorge zu begleiten, mit tiefem Frieden 
zu erfüllen und auch materiell mit allem 
Notwendigen zu segnen. 
  Claudicêa und Manuel Ayala 

Kinderarbeit in Portugal 
Gnade und Friede  unseres Herrn Je-
sus sei mit Euch, Tag für Tag, und ge-
be Euch Gesundheit und Freude im 
Herrn, der unsere Stärke ist. Ich danke 
Gott für seine Fürsorge und Gegen-
wart, die uns stärkt und Hoffnung gibt  
– jeden Tag neu. 
So haben wir das neue Jahr im Ver-
trauen begonnen, dass uns Gott durch 
seinen heiligen Geist bei der Verkün-
digung helfe und dass die Geretteten 
seinen Namen verherrlichen. 
In Régua feierte die Zigeunergemeinde 
kurz vor Weihnachten die Rückkehr 
von Pastor Beto, der aus familiären 
Gründen die Gemeindeleitung für ei-
nen Monat an João und seine Frau 

Carmen abgegeben hatte. Die Kinder 
nahmen mit Liedern und Tänzen an 
diesem eindrücklichen Dankgottes-
dienst teil. An Hand der Farben des 
„wortlosen Büchleins“ und der Be-
schreibungen für den Namen Jesu in 
Jes. 9,6 illustrierten wir den Heilsplan 
Gottes. Die Kinder waren begeistert 
und hatten mit viel Freude geprobt. Sie 
freuten sich an den Lunch-Päcklein 
und den Ölkreiden mit dem Malbüch-
lein mit biblischen Geschichten. Diese 
Geschenke wurden von Gemeinde-
gliedern gestiftet, und die ganze Ver-
sammlung freute sich über die Begeis-
terung der Kinder. 
So war es auch am Silvestergottes-
dienst in Braga. Die Kinder waren un-
ruhig und wollten, dass ich mich zu ih-
nen setzte. In den letzten Monaten 
stieg die Anzahl der Knaben auf 7, al-
lerdings gibt es zwei sehr unruhige 
Störefriede, Volguinha (5) und Lean-
drinho (4). Sie belästigen ihre Kame-
raden und bringen die ganze Gruppe 
durcheinander – eine echte Herausfor-
derung für mich. Ich kämpfe gegen 
Respektlosigkeit, Ablehnung des Wor-
tes Gottes. Die Gruppe in Régua ist 
auf 21 Kinder angewachsen, was für 
mich zuviel ist. Ich kann sie nicht mehr 
unter Kontrolle halten und gleichzeitig 
die nötige Aufmerksamkeit den „klei-

           Ausbildungskurs für Zigeuner in Braga Zigeunerkind mit Malheft 
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nen“ drei- bis zehnjährigen Kindern 
widmen, die eigentlich meine Zielgrup-
pe sind.  
Vor kurzem griffen sich die Grossen 
regelrecht an. Zum Glück sah die Frau 
des Pastors, dass sogar auch ihr Sohn 
mit dabei war. 
Zeitweise verhinderten vereiste Stras-
sen unsern Besuch in Régua. Dort gibt 
es drei neue Kinder, deren zwei von 
jungen Müttern stammen, die selber 
als Kind von Gladys unterrichtet wur-
den. Ich bete zu Gott, dass der 15-
jährige Gil motiviert wird, in der Kin-
derarbeit mitzuhelfen. Er geniesst im 
Moment eine entsprechende Ausbil-
dung. Das Gleiche hoffe ich für die 
zehnjährige Naioma, die sehr gerne 
tanzt und einen guten Einfluss auf die 
Kleineren hat. Das ist nicht selbstver-
ständlich, denn oft haben Mädchen in 
diesem Alter schon andere Interessen. 
Das fordert mich heraus, einen Zugang 
zu ihnen zu finden, der ihre Aufmerk-
samkeit gewinnt. Naima und António, 
die Schlüsselpersonen der älteren 
Gruppe, waren in der letzten Zeit recht 
zermürbend. 
Ich vertraue darauf, dass Gott mir die 
nötige Gelassenheit und Weisheit gibt. 
Wer weiss, vielleicht wird er das eine 
oder andere Kind einmal in seinen 
Dienst rufen. Ich bete für sie, und Ge-

bete bleiben nie unbeantwortet. Unse-
re Kinder haben das auch schon er-
lebt, zum Beispiel als Abigail zu Rafae-
las Bruder sagte: „Sorge dich nicht, 
Gott hat deine Mutter schon geheilt“, 
als diese im Koma lag, weil aus einem 
fahrenden Auto gefallen war. Nach 
wenigen Tagen weckte sie Gott aus 
dem Koma auf. Möge Gott in diesen 
Kindern Liebe, Glauben und Ehrfurcht 
wachsen lassen, möge er sie vor den 
vielen Einflüssen der verdorbenen 
Welt beschützen. 
In Régua widmen wir momentan unse-
re Aufmerksamkeit besonders der Fa-
milie von Guilheme. Wegen Gewalttä-
tigkeiten und Suizidgefahr ist er zur 
Zeit in einer Erziehungsanstalt. Als 
Kleinkind wurde er von seiner Gross-
mutter aufgezogen, die sich auch an-
dern Enkeln annahm. Während dieser 
Zeit war er in einer Klasse, die von 
Gladys betreut wurde. Seither ist er 
grösser geworden. Seine Mutter, Val-
domira, war bis vor knapp zwei Jahren 
im Gefängnis. Es war eine leidensvolle 
Zeit für sie; aber nun kaufte sie für ih-
ren Sohn eine Bibel und hofft, dass er 
sich wie sie Gott zuwende und aus 
seiner trostlosen Situation herausge-
führt werde. Bitte betet mit uns für sei-
ne Bekehrung und Befreiung. 
In Jesus Christus Euere Ruth Ayala Castro  

             Naioma und Gil Gottesdienst in Régua 
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Chers amis de la Mission  
En cours de route  .   
Vous arrive-t-il de prendre le train ou 
préférez-vous l’auto?  Ces deux 
moyens de transport ont plusieurs 
points communs: chez l’un comme 
chez l’autre, c’est nous qui décidons 
où nous voulons aller. Mais il y a une 
différence essentielle: 
Il faut conduire soi-même l’auto. . 
En montant dans l’auto, vous décidez 
de la vitesse et quelle route prendre. 
La conduite exige la concentration. 
Lorsque vous montez dans le train, 
vous laissez la conduite à quelqu’un 
d’autre. . 
Vous savez que devant, il y a un con-
ducteur qui observe les signaux et qui 
vous amène à destination. Vous comp-
ter sur lui. Vous pouvez vous détendre. 
La seule chose que vous devez faire, 
c’est monter dans le bon train. 
Comment êtes-vous en route avec 
Jésus? ?  
Etes-vous assis dans le train et lais-
sez-vous Jésus guider votre vie ou 
prenez-vous le volant de l’auto et lais-
sez Jésus comme passager à côté de 
vous? Vous confiez-vous en Lui ou 
voulez-vous prendre les choses vous-
même en main? Si j’ai tant de con-

fiance en un conducteur de train qui 
est un humain comme moi, combien 
plus je peux me confier en Christ et 
savoir qu’Il me conduit au but. 
  Votre Margret Hofer 

Claudicêa et Manuel Ayala 
Les Tziganes de Serbie nous man-
quent énormément comme aussi notre 
joli petit appartement. Mais lorsque 
nous prions pour ces amis, nous sen-
tons la consolation de Dieu en nous. 
Nous savons aussi que nous rece-
vrons une invitation officielle de Tibor  
quand les statuts de l’organisation se-
ront adaptés.  
Malgré notre mal du pays, nous som-
mes à disposition pour tout travail ici 
au Portugal. Dieu bénit les efforts des 
collaborateurs de Bétel. Nous avons 
aussi débuté un cours avec huit fem-
mes Tziganes qui désirent se former  
comme prédicatrices. Elles sont véri-
tablement animées d’un grand enthou-
siasme. 
Nous préparons aussi un cours de 
formation pour de nouveaux collabora-
teurs à Braga et visitons différentes 
assemblées ici au Portugal. 
Le pasteur Mário Maia succède Ar-
mando comme président à Bétel. 
Prions Dieu de l’aider dans sa tâche! 
   Claudicêa et Manuel Ayala 

   Est-ce Christ qui me conduit au but ?  

  Cours pour femmes tziganes 
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Travail parmi les enfants au 
Portugal 
Nous avons commencé la nouvelle 
année dans la confiance que Dieu 
nous aidera, par son Saint-Esprit, à 
annoncer l’Evangile et que ceux qui 
sont sauvés glorifient son nom. 
Peu de temps avant Noël,  la commu-
nauté tzigane à Régua reçut la visite 
du pasteur Beto. Les enfants participè-
rent avec chants et danses à ce culte 
impressionnant. Nous avons illustré le 
chemin du salut de Dieu au moyen  
des couleurs du « petit livre sans pa-
role » et de la description écrite dans 
Esaïe 9:6 pour le nom de Jésus. Les 
enfants se réjouirent à leur livre à colo-
rier avec les histoires bibliques ainsi 
qu’aux néocolors. Ces cadeaux ont été 
offerts par des paroissiens  et toute 
l’assemblée se réjouit de  l’emballe-
ment des enfants. 
Pendant ces derniers mois, le nombre 
des garçons de notre groupe à Braga  
est monté à 7, dont 2 perturbateurs de 
l’âge de 5 et 4 ans. Ils dérangent leurs 
camarades et chamboulent tout le 
groupe, un vrai défi pour moi. A Ré-
gua, il y a trois nouveaux enfants. Le 
groupe compte maintenant 21 enfants, 
ce qui est trop pour moi. Je ne les ai 
plus sous contrôle. Récemment, les 

grands se sont attaqués les uns les 
autres. Heureusement que la femme 
du pasteur a vu que même son fils 
était de la partie. Je prie que Gil (15) 
soit motivé d’aider parmi le travail des 
enfants. En ce moment, il suit un cours 
de formation. J’espère aussi cela  de 
Naioma, qui aime la danse et qui a une 
bonne influence sur les enfants. Ce 
n’est pas évident, car à cet âge, les fil-
les ont souvent déjà d’autres intérêts. 
Je me confie en Dieu qu’Il me donne 
calme et sagesse. Qui sait si un jour Il 
appelle un de ces enfants à son ser-
vice ? Que le Seigneur fasse grandir la 
foi et le respect dans ces coeurs 
d’enfants et qu’Il les protège de toutes 
mauvaises influences ! 
 En ce moment, à Régua, nous nous 
occupons particulièrement de la famille 
de Guiheme qui se trouve dans une 
maison de rééducation pour cause de 
violence et de tendance au suicide. Sa 
grand-mère l’a élevé et sa mère était 
en prison jusqu’à il y a deux ans. Ce 
fut un temps de souffrance pour elle. 
Elle a acheté une Bible pour son fils et 
espère qu’il se tourne vers Dieu 
comme elle l’a fait et qu’il sorte de sa 
situation désespérante. Nous vous 
demandons de prier avec nous pour sa 
conversion et sa délivrance. 
  Ruth Ayala Castro

     Des cadeaux pour les enfants à Régua Voici Naemi et Rafaela qui chantent 
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Lob und Bitte 
Portugal: Möge Gott die Arbeit von 
Ruth Ayala weiterhin segnen und ihr 
die nötige Kraft und Weisheit schen-
ken, um den grossen Herausforderun-
gen mit seiner Lieber begegnen zu 
können.  
Ganz besonders beten wir für die zahl-
reichen Jugendlichen, die den Unter-
richt stören und Konflikte mit Gewalt zu 
lösen versuchen. Möge ihnen Gott be-
gegnen und neue Wege zu einem Le-
ben in seinem Frieden aufzeigen. 
Wir bitten mit Claudicêa und Manuel 
um eine baldige Erteilung der Aufent-
haltsbewilligung für Serbien und freuen 
uns über ihren Einsatz bei der Ausbil-
dung von Zigeunerinnen und Zigeu-
nern zu Gemeindeleitenden.  
Schweiz: Zur Entlastung und Verjün-
gung des Vorstandes 
der Zigeunermission 
suchen wir weiterhin 
Menschen, die sich von 
Gott für eine Mitarbeit 
im Vorstand der SZM 
begeistern lassen.  
Ruft er vielleicht gerade 
Sie in eine neue Auf-
gabe zu Gunsten von 
vielerorts Ausgestos-
senen und Verachte-
ten?

Louange et prière 
Portugal: Que Dieu continue à bénir le 
travail de Ruth Ayala et qu’Il lui donne 
la force nécessaire, l’amour et la sa-
gesse dans sa grande tâche.  
Prions aussi particulièrement pour les 
nombreux jeunes qui dérangent pen-
dant les cours et qui essaient de régler 
les conflits par la violence. Que le Sei-
gneur touche leur cœur et leur montre 
de nouvelles voies pour trouver la paix  
dans leur vie. 
Intercédons pour Claudicêa et Manuel 
afin qu’ils reçoivent bientôt la permis-
sion de séjour en Serbie et réjouis-
sons-nous de leur engagement pour la 
formation des Tziganes en tant que 
responsables dans l’église. 
Suisse:   Afin  de rajeunir et décharger  

le comité de la mission 
tzigane suisse, nous 
continuons à  chercher 
des personnes enthou-
siasmées  pour la col-
laboration dans le ca-
dre du comité de la 
mission tzigane. 
Vous sentez-vous ap-
pelé pour une nouvelle 
tâche parmi des êtres 
délaissés et repous-
sés? 
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