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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Ps. 46,2
 
 
Wer im Laufe des letzten Jahres die 
Entwicklung des Spendenbarometers 
in diesem Blatt verfolgt hat, wird ver-
stehen, dass wir Vorstandsmitglieder 
uns mit einiger Sorge fragten, ob wir 
die Unterstützung unserer Missionare 
und Evangelisten wie in der Vergan-
genheit werden weiterführen können. - 
Mit grosser Freude und Dankbarkeit 
durften wir in der ersten Sitzung dieses 
Jahres feststellen, dass uns im De-
zember letzten Jahres so viele Gaben 
zugeflossen sind, dass wir unseren 
Verpflichtungen ohne Einbusse nach-
kommen können. Diese Feststellung 
war begleitet durch oben stehendes 
Psalmwort, das uns in die Sitzung ein-
führte. Ja, einmal mehr durften wir Got-
tes Liebe und Treue erfahren, die er 
uns durch die Gaben unserer Freunde 
spürbar werden liess. IHM sei Lob und 
Dank! 
Was wir in unserem kleinen Missions-
werk im begrenzten Rahmen der Fi-
nanzen erfahren durften, das gilt für 
uns alle in allen Aspekten unseres Le-
bens: Von Gott wird uns Hilfe in unsern 
Nöten. ER kennt uns und unsere Le-
bensumstände. Nichts ist vor ihm ver-
borgen: weder Freude, noch Leid, nicht 
Kraft und nicht Schwachheit, auch nicht 
Überfluss und Bedürftigkeit in den un-
terschiedlichsten Lebensbereichen, 
weder vermeintliche Sicherheiten, noch 
Ängste. Wenn wir uns nur IHM über-
lassen, wird ER uns die Hilfe zukom-
men lassen, die wir in einer bestimm-
ten Situation gerade brauchen; von 
IHM wird uns die Kraft zuteil, die wir 
benötigen; bei IHM finden wir Zuflucht, 
wenn wir uns bedroht fühlen. 
Mir gefällt ganz besonders die Formu-
lierung, dass Gott ein bewährter Helfer 
ist. Unsere Zuversicht ist nicht auf 

 
 
Hoffnung gebaut und nicht nur auf 
Glaube, sondern auch auf Erfahrung. 
Erfahrungen, nicht nur die, die uns in 
der Bibel berichtet werden, sondern 
auch diejenigen unserer Vorfahren und 
unserer Mitchristen und vor allem un-
sere eigenen; sie vermitteln uns die 
Gewissheit: Gott ist unser bewährter 
Helfer in allen Nöten! IHM wollen wir 
danken, dass wir IHM so wertvoll sind, 
dass ER uns nie im Stich lässt. 
Ich danke Ihnen, liebe Leserin, lieber 
Leser, für die Treue, mit der Sie uns 
begleiten und wünsche Ihnen auch in 
diesem Jahr Gottes reichen Segen.  
  Ihr Ernst Schaad

Serbien 
Gott sei Dank für seine Gnade!  
Unser Kirchengebäude konnten wir 
weiter renovieren. Die Wand im Korri-
dor ist nun besser isoliert und sieht 
ganz anders aus als vorher. Auch in 
meinem Büro spüre ich die Wirkung 
der Isolation. Zudem ist die Fassade 
neu gemalt, ebenso Küche, Büro, Kor-
ridor und der ganze Kirchenraum! 

Spendenbarometer 2008
in Franken
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In unserer Zigeunergemeinde ist es ei-
ne Freude, zu sehen, mit welcher Be-
geisterung die Kinder und Jugendli-
chen singen und Gott loben. Einige von 
ihnen lernen, Gitarre zu spielen. Wir 
haben jeden Samstag Kinder- und Ju-
gendstunde. Dabei hilft mir die 16-
jährige Maria Brankov sehr. Sie be-
sucht eine Handelsschule.  

 
Im vergangenen Jahr führten wir wie-
der ein Kinderlager durch. Während 5 
Tagen war unser Hof voll von Kindern. 
Seither sind unsere Kinder- und Ju-
gendgruppen grösser geworden. Gott 
erhörte unsere Bitten!  
Donnerstag ist unser Gebetstag. Am 
Nachmittag beten wir für alle, die an 
uns denken und uns helfen, besonders 
für unsere lieben Geschwister in der 
Schweiz.  
Ich plane, bald einen besonderen Got-
tesdienst für Zigeunerfrauen und junge 
Ehepaare zu halten. Wir freuen uns 
darauf. Gott will auch dem Zigeuner-
volk Freude schenken und freut sich 
über jedes Lob und jedes neue Lied. 
Jede Woche gehe ich ins Zigeunerdorf 
und predige auf der Strasse. Viele wol-
len Gottes Wort hören, und die Kinder 
freuen sich an den Süssigkeiten, die 
ich jeweils mitbringe.  (Siehe Foto)  
Anfang September feierten wir Ernte-
dank. Bruder Martin Hovan hielt die 

Predigt und teilte das Abendmahl aus. 
In unserer „Garage“ genossen wir herz-
liche Gemeinschaft bei Kaffee und Ku-
chen.  
Unsere Gemeinde wächst! Im vergan-
genen Jahr konnten wir zwei neue Mit-
glieder aufnehmen, im neuen Jahr hof-
fen wir auf zwei weitere! 
Der Winter mit seiner grossen Kälte 
und dem Mangel an Holz ist immer ei-
ne grosse Belastung für viele Zigeuner. 
Viele leiden Not, die Armut ist gross, es 
gibt wenig Arbeit und wenig Unterstüt-
zung. Euere ehrliche Freundschaft in 
Jesus bedeutet uns viel. Ich kann un-
sere Dankbarkeit nicht beschreiben. 
Wir beten regelmässig für Euch. Gott 
segne Euch reichlich!  
Verbunden in Jesus Katarina Nicolič

Portugal 
Ruth Ayala schreibt: Ich lobe Gott für 
jedes Kind, das er uns zum Dienst an-
vertraut. Wir bauen nicht auf unser 
Können, sondern bitten Gott, dass er 
sich offenbare und durch seinen Heili-
gen Geist in jedem Herzen wirke. 
In Moimento da Beira haben wir im Ok-
tober die Arbeit nach der Sommerpau-
se, während der die Zigeuner unter-
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wegs sind, wieder aufgenommen. Ich 
dachte, dass die Kinder das Gelernte 
vergessen hätten, und war überrascht, 
wie viel geblieben war. Die Kinder sind 
aufgeweckt und wollen neue Lieder 
lernen. Die 6-jährige Juliana erfreute 
mich mit ihrer Aussage, dass Gott auch 
heile. Zuvor hatte sie über ihre Wind-
pocken geweint, nun berichtete sie von 
ihrer Heilung als Folge des gemeinsa-
men Gebetes. Halleluja! 
In Régua fragte ich die Kinder in der 
Unterrichtsstunde, wofür wir Gott dan-
ken könnten. „Für seine Liebe und 
Herzlichkeit. Wir haben zwei Väter, 
doch Gott ist der bessere“, lautete die 
Antwort. Die Gruppe hat ihren eigene 
Band: abwechslungsweise spielt ein 
Mädchen Ukulele und zwei andere sin-
gen in ein Mikrophon. Ich hoffe, dass 
sie spüren, beim Singen vor Gott zu 
stehen. Nachher vertiefen wir die ge-
lernten Wahrheiten mit Handarbeiten 
und Spielen. 

Abigail ist ein Zigeunermädchen von 
Braga, das regelmässig in die Bibel-
klasse kommt. Kürzlich erzählte es 
traurig, dass ihr Vater Drogen nehme, 

fügte aber rasch hinzu: „aber böse ist 
er trotzdem nicht.“ Offenbar wurde Abi-
gail in der Schule vor der Drogenab-
hängigkeit gewarnt und hatte bemerkt, 
dass ihr Vater Drogen konsumiert. Wir 
beteten, dass Gott ihn errette, befreie 
und heile. Ich ermutigte Abigail, nicht 
aufzuhören, für ihren Vater zu beten, 
bis er befreit ist.  
Ich bitte Gott, dass er die Zeit, die er 
mir mit diesen Kindern gibt, im Leben 
eines jeden zum Segen werden lasse. 
Ich gebe die Wahrheiten der Bibel wei-
ter und anbefehle die Kinder Gottes 
Obhut mit dem Wunsch, dass in ihnen 
Ehrfurcht und Liebe zu seinem Wort 
und seiner Gegenwart wachse.  
So bitte auch ich um Euer Gebet zur 
Erneuerung und Erhaltung meiner Ge-
sundheit, Liebe und Hoffnung im 
Dienste unseres Herrn. Mein Dank gilt 
allen Geschwistern der Zigeunermissi-
on, die uns so grosszügig unterstützen. 
Der Herr möge es in überfliessender 
Weise vergelten! Ruth Ayala Castro 
Claudicêa und Manuel Ayala grüssen 
mit dem kostbaren Frieden Jesu!  
Am Schluss des Jahres ziehen wir Bi-
lanz und bitten um Vergebung für alles, 
was wir fehlten. Dankbarkeit erfüllt uns, 
wenn wir an Euere Liebe und Unter-
stützung denken, an Euere Fürbitte für 
die Zigeuner, unsere Familie und uns 
selber. Wir danken allen Freunden der 
Zigeunermission, die im Gebet und mit 
Spenden dazu beitragen, die Liebe 
Gottes und die befreiende Nachricht 
von Jesus Christus unter den Zigeu-
nern in Portugal und anderen Teilen 
der Welt zu verbreiten. 
Unsere Arbeit in Portugal war auch im 
vergangenen Jahr von den Kämpfen 
und Triumphen geprägt, die zu allen 
missionarischen Arbeiten gehören. 
Neue Zigeuner kamen ins Reich Got-
tes, es gab Taufen, Treffen von Zigeu-
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nergemeinden, Pastorenwechsel und 
Einsegnungen von neuen Mitarbeitern. 
Dies alles geschah durch Gottes Gna-
de und Barmherzigkeit, und ihm geben 
wir alle Ehre! 
Wie Ihr wisst, lag uns die Gemeinde 
von Régua immer besonders am Her-
zen. Nun wollen wir Euch mitteilen, 
dass wir uns vom Herrn gedrängt fühl-
ten, die Gemeinde einem andern Pas-
tor zu übergeben. Eine Unruhe erfass-
te unsere Seele und brachte uns zur 
Überzeugung, dass es Zeit ist, dieses 
Arbeitsfeld zu verlassen. Im Gebet und 
Fasten kamen wir zur Entscheidung, 
Régua Pastor Beto anzuvertrauen. Er 
nahm die Aufgabe mit Freude an. Sei-
ne Frau sagte uns, dass er sich schon 
seit langem danach gesehnt habe, es 
aber nie gewagt habe, uns darum zu 
bitten. Nun gab ihm unsere Bitte die 
Gewissheit, dass es Gottes Führung 
sei. Wir glauben, dass dieser Entscheid 
der Gemeinde zum Segen gereichen 
und dem Pastor grössere Freiheit in 
seinem Wirken geben wird. Wir fühlen, 
dass unser Verbleiben in Régua über 
Gottes Zeit hinaus nicht gut wäre, wis-
sen aber auch, dass uns dieser Ab-
schied im Herzen schmerzen wird.  
Wir befinden uns in einer Phase, in der 
wir uns intensiv dem Herrn weihen, um 
seine Stimme zu hören. Wir brauchen 
eine Zeit der Erneuerung, in der unser 
Herz erkennen kann, was Gottes Wille 
für uns ist. Die Zigeuner sind in unse-
rem Herz, unserer Seele und in unse-
rem Denken verankert; wir wissen, 
dass Gott einen neuen Plan für uns 
hat. Wir stehen ihm zur Verfügung. Be-
tet für uns, wir brauchen Euere Gebete. 
Bis unser Weg klar ist, konzentrieren 
wir uns darauf, die Leiter der verschie-
denen Zigeunergemeinden in Portugal 
zu unterstützen und ihnen im Lehren 
des Wortes zu helfen. Wir wünschen, 
dass sie erstarken und voll Erkenntnis 

des Herrn ihren Weg gehen können. 
Wir danken Gott, dass er sie aus ihrem 
Volk berufen hat und befähigt, sein 
Werk unter den Zigeunern weiter zu 
führen.  Claudicêa & Manuel Ayala  

Eine Vision für Ungarn 
Schon seit längerer Zeit tragen Claudi-
cêa und Manuel Ayala die Vision mit 
sich, die Gute Nachricht zu den Zigeu-
nern in Ungarn zu bringen. Der Besuch 
bei Katarina Nicolič im vergangenen 
Sommer, die Nähe der Grenze zu Un-
garn und Begegnungen mit ungari-
schen Zigeunern und einem ungari-
schen Pastor bestärkten sie in ihrer 
Überzeugung, dass Gott eine neue 
Aufgabe für sie vorbereite.  

An seiner letzten Sitzung im vergange-
nen Jahr kam der Vorstand der Zigeu-
nermission nach intensiven Gesprä-
chen und gemeinsamem Gebet zum 
Schluss, dass die Unterstützung von 
Claudicêa und Manuel Ayala auch 
dann weiter geführt werden soll, wenn 
Gott sie in ein neues Arbeitsfeld führt, 
das auf Zigeuner ausgerichtet ist. Mö-
ge Gott seinen Segen auf diesen Be-
schluss und seine Folgen legen, auch 
wenn wir sie heute noch nicht absehen 
können! Peter Rauh
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Chers amis de la Mission  
Dieu est pour nous un refuge et un ap-
pui, un secours qui se trouve toujours 
dans la détresse.  Psaumes 46:2 
Si vous avez suivi le développement du 
baromètre des dons de l’année passée, 
vous comprenez donc pourquoi le comi-
té s’inquiète de savoir si nous pouvons 
continuer à soutenir, comme dans le 
passé, nos missionnaires et évangélis-
tes. Mais c’est avec grande joie et re-
connaissance que nous avons consta-
té, lors de notre première séance de 
cette année, que nous pouvons conti-
nuer à tenir notre engagement, parce 
que nous avons reçu tant de dons au 
mois de décembre. Cette constatation 
fut accompagnée du verset ci-dessus 
qui nous a introduits dans la séance. 
Une fois de plus, nous avons expéri-
menté l’amour et la fidélité de Dieu par 
le moyen des dons de nos amis. 
Ce que nous avons expérimenté dans 
notre petite œuvre missionnaire, vaut 
dans tous les domaines de notre vie. 
Dieu nous connaît, ainsi que nos cir-
constances. Rien ne lui est caché: ni 
joie, ni tristesse, ni force, ni faiblesse. 
Si nous nous abandonnons à LUI, Il 
nous donnera l’aide au temps voulu. 
Nous trouvons le secours auprès de 
Lui. Notre assurance ne repose pas 
seulement sur l’espoir et la foi, mais 
aussi par les expériences. Les expé-
riences de nos ancêtres, de nos frères 
et sœurs en Christ et surtout les nô-
tres, nous donnent la certitude que 
Dieu et notre aide dans la détresse. 
Remercions-le de ce que nous Lui 
sommes si précieux et qu’Il ne nous 
délaisse jamais! 
Je vous remercie, chères lectrices et 
chers lecteurs, de votre fidélité et je 
vous souhaite à chacun une riche bé-
nédiction du Seigneur pour cette nou-
velle année!  Votre Ernst Schaad 

Serbie 
Dieu soit loué pour sa grâce!  
C’est avec reconnaissance que nous 
avons pu continuer les travaux de res-
tauration de notre église. 
C’est une vraie joie de voir avec quel 
enthousiasme les enfants et les jeu-
nes, de notre communauté tzigane, 
chantent et louent Dieu. Maria Bran-
kov, une jeune fille de 16 ans, m’aide 
chaque semaine à l’école du samedi. 
L’année passée, nous avons de nou-
veau eu un camp d’enfants pendant 5 
jours. Nos groupes se sont agrandis! 
En ce moment, je suis en train 
d’organiser un culte pour femmes tzi-
ganes et pour les jeunes couples. 
L’hiver est toujours une grande 
épreuve pour beaucoup de Tziganes, 
faute de bois et à cause des grands 
froids. Beaucoup n’ont pas d’emploi et 
n’obtiennent que peu de soutien. Nous 
ne pouvons pas assez exprimer notre 
reconnaissance pour toute votre sin-
cère amitié. Que Dieu vous bénisse!  
 Katarina Nicolič 

Portugal 
Ruth Ayala écrit: Je loue le Seigneur 
pour chaque enfant qu’Il nous confie. 
En octobre dernier, nous avons repris 
le travail à Moimento da Beira. Quelle 
surprise de voir combien les enfants 
tziganes avaient retenu les leçons ap-
prises, moi qui pensais qu’ils avaient 
sûrement presque tout oublié ! Juliana, 
un enfant de 6 ans, affirma que Dieu 
guérit. Auparavant, elle pleurait à cau-
se de sa varicelle, à présent elle té-
moigne de sa guérison, grâce à nos 
prières. 
A Régua, je demandai aux enfants 
présents à la leçon de catéchisme, 
pour quoi nous pouvons remercier 
Dieu. «Pour son amour et sa ten-
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dresse. Nous avons deux pères, mais 
Dieu est le meilleur», fut la réponse. 
Abigail, une fille tzigane de Braga, ra-
conta récemment, que son père se 
drogue. Nous avons prié Dieu de le dé-
livrer et de le guérir. J’ai encouragé 
Abigail de persévérer dans la prière 
pour lui jusqu’à ce qu’il en soit délivré. 
Ma prière, c’est que le Seigneur bé-
nisse la vie de chacun de ces enfants. 
Je  les confie sous sa garde tout en 
leur partageant les vérités de la Bible. 
Mon désir, c’est que leur crainte et leur 
amour pour Sa Parole et Sa présence, 
grandissent continuellement. 
Je vous encourage aussi de prier pour 
ma santé et pour mon renouvellement 
dans l’amour et l’espoir pour le service 
de notre Dieu. Je remercie tous les frè-
res et sœurs de la Mission tzigane qui 
nous soutiennent si généreusement. 
Que le Seigneur vous récompense en 
abondance! Ruth Ayala Castro 
Claudicêa et Manuel Ayala vous sa-
luent de la paix merveilleuse de Jésus! 
Combats et victoires ont marqué 
l’année passée notre travail au Portu-
gal. Il y avait des baptêmes, des ren-
contres avec d’autres assemblées tzi-
ganes, changement de pasteurs et 
présentation de nouveaux membres. 
Comme vous le savez, nous avions 
l’assemblée de Régua particulièrement 
à cœur. Nous aimerions vous faire part 
que nous nous sentions poussés par le 
Seigneur de remettre l’assemblée à un 
autre pasteur. Notre âme agitée nous 
amena à la conviction que notre temps 
dans ce champ d’activité approchait à 
sa fin. C’est dans la prière et le jeûne 
que nous avons pris la décision de 
confier Régua au pasteur Beto. Il ac-
cepta cette tâche avec joie. Sa femme 
nous avoua qu’il rêvait depuis long-
temps à ce travail, mais n’avait pas le 
courage de nous le dire. Nous avions 

ainsi la conviction que c’était le plan du 
Seigneur. Nous croyons que cette dé-
cision sera une bénédiction pour 
l’église et donnera au pasteur une plus 
grande liberté dans son activité. 
En ce moment, nous nous trouvons 
dans une phase où nous nous vouons 
intensément au Seigneur pour écouter 
sa voix et connaître sa volonté. Les 
Tziganes sont ancrés dans notre cœur, 
notre âme et nos pensées; nous sa-
vons que Dieu a un nouveau plan pour 
nous. Nous sommes à sa disposition. 
Pour cela nous avons besoin de vos 
prières. Jusqu’à ce que notre chemin 
s’éclaircisse, nous soutenons les res-
ponsables des différentes communau-
tés tziganes du Portugal et les aidons 
dans l’enseignement de la Parole. 
Nous désirons qu’ils soient fortifiés et 
pleins de connaissance en ce qui con-
cerne leur chemin. Nous remercions le 
Seigneur qui les a appelés parmi leur 
peuple et les a rendus capables de 
poursuivre son œuvre parmi les Tziga-
nes. Claudicêa et Manuel Ayala 

Une vision pour la Hongrie 
Cela fait déjà longtemps que Claudicêa 
et Manuel Ayala ont la vision de porter 
la Bonne Nouvelle aux Tziganes de la 
Hongrie. Leur visite, l’été dernier, chez 
Katarina Nicolič, ainsi que leurs ren-
contres avec des Tziganes et un pas-
teur hongrois, les fortifièrent dans leur 
conviction que Dieu leur a préparé une 
nouvelle mission. 
Lors de la dernière séance de l’année 
passée, le comité de la Mission tzigane 
a pris la décision, suite d’une discus-
sion intensive et de prières, de conti-
nuer à soutenir Claudicêa et Manuel 
Ayala. Que le Seigneur bénisse cette 
décision, même s’ils ne peuvent pas 
encore prévoir la suite aujourd’hui! 
 Peter Rauh 
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Lob und Bitte 
Serbien:  Beten Sie mit uns für die Ar-
beit unter den Not leidenden Zigeunern 
in Srbobran, Serbien, und für Katarina 
Nicolič. Möge Gott der jungen Pastorin 
Kraft und Weisheit geben für ihre an-
spruchsvolle, aber auch erfüllende Auf-
gabe unter ihrem eigenen Volk.  
Portugal:  Wir danken Gott für die treue 
Arbeit von Ruth Ayala unter den Zi-
geunerkindern in Portugal. Möge er die 
Samen ihrer Worte und Taten aufge-
hen lassen und reichlich segnen. 
Wir bitten unsern gemeinsamen Herrn 
und Vater um eine klare Sicht auf den 
Weg, den er für Claudicêa und Manuel 
Ayala bereit hält. Lasse er die von ih-
nen aufgebauten Zigeunergemeinden 
aufblühen, und segne er ihre Leiter. 
Schweiz: Gott segne auch den Vor-
stand der Zigeunermission mit Weisheit 
in allen Entscheidungen, die im ange-
brochenen Jahr anstehen, und versor-
ge das Werk mit den für die Arbeit not-
wendigen Spenden. 

Louange et prière 
Serbie: Nous vous engageons à prier 
pour le travail parmi les Tziganes souf-
frant de misère, de Srbobran, en Ser-
bie, ainsi que pour Katarina Nicolič. 
Que le Seigneur donne force et sa-
gesse à cette jeune femme pasteur 
pour son travail exigeant parmi son 
propre peuple. 
Portugal: Louons le Seigneur pour le 
travail fidèle qu’accomplit Ruth Ayala 
parmi les enfants tziganes au Portugal. 
Qu’il fasse porter du fruit à ses paroles 
et actions! Nous demandons au Sei-
gneur une vue claire et précise sur le 
chemin qu’il a préparé pour Claudicêa 
et Manuel Ayala. Et que, les assem-
blées tziganes qu’ils ont fondées, 
s’épanouissent et que Dieu bénisse 
son responsable! 
Suisse: Que Dieu remplisse de sa-
gesse le comité de la Mission tzigane 
dans toutes les décisions qu’il doit 
prendre dans cette nouvelle année. 
 


