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Liebe Freunde der Zigeunermission   
Wir sind also Gesandte an Christi Statt. … Wir bitten an Christi Statt: Lasst 
euch mit Gott versöhnen. 2. Kor. 5, 20

 
 
 

Wenn wir nach unserem Auftrag als 
Christen gefragt werden, denken wir 
normalerweise zuerst an die Worte Je-
su, wie sie uns Matthäus überliefert:  
Geht … macht Menschen zu meinen 
Jüngern … tauft sie und lehrt sie (Mt. 
28, 19.20.), oder wie wir sie in der 
Apostelgeschichte finden: … ihr werdet 
meine Zeugen sein … bis an die Gren-
zen der Erde (Apg. 1, 8). Paulus gibt 
uns mit obenstehendem Wort eine 
konkrete Anweisung, was der Inhalt 
unseres Zeugnisses sein kann. 
Zuerst stellt er aber fest: “Wir sind Ge-
sandte an Christi Statt“. – Ob wir uns 
dessen immer wieder bewusst sind? 
Wir kennen den Begriff des Gesandten 
aus der Welt der Diplomatie: Gesand-
te, Botschafter vertreten ihr Land in ei-
nem andern Land; sie vermitteln Bot-
schaften ihres Heimatlandes in einer 
Sprache, die in dem Land, in dem sie 
stationiert sind, verstanden wird. Aber 
Botschafter an Christi Statt sein: kön-
nen wir dieser Beauftragung überhaupt 
gerecht werden? 
Paulus hilft uns, wenn er sagt: Gott hat 
die Welt – euch eingeschlossen – mit 
sich selbst versöhnt; ER rechnet den 
Menschen ihre Verfehlungen nicht an; 
uns aber hat ER das Wort der Versöh-
nung zur Verkündigung anvertraut. Als 
Menschen, die diese Versöhnung er-
fahren haben, sind wir aufgerufen, Ver-
söhnung zu leben und zu verkündigen. 
In unserer Welt ist Versöhnung ein 
wenig gebrauchtes Wort und eine sel-
ten gehandhabte Praxis. Wir sind von 
viel Machtdemonstrationen, Streit und 
Krieg umgeben. Frieden kann aber nur 
werden, wo auch Bereitschaft zur 
Versöhnung besteht. Wo wir bereit  

 
 
 
 
sind, Versöhnung zu üben, weil wir 
selbst Versöhnung erfahren haben, 
wird es uns auch leichter fallen, über 
die Versöhnung zu sprechen, die uns 
Gott in Jesus Christus hat zukommen 
lassen. 
Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen er-
mutigende Erfahrungen als Botschafte-
rinnen und Botschafter an Christi Statt 
und gesegnete Sommerwochen. 
                                        Ihr Ernst Schaad 

Portugal 
Alle meine Quellen sind in dir. Ps 87,7b 

Claudicêa Ayala berichtet nach einem 
Aufenthalt in Brasilien: 
Eigentlich wollte ich unseren Sohn Fe-
lipe in den USA besuchen; aber das 
war nicht möglich. Das Visum wurde 
mir verweigert. Ich verstand es nicht; 
doch dann öffnete Gott die Türe für ei-
nen Besuch bei unseren Kindern, die 
in Brasilien studieren.  
Bei meiner Ankunft hatte ich den Ein-
druck, auf einem Missionsfeld zu sein: 
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meine Schwester war krank, die Aerzte 
ratlos, die Kinder fern von Gott und 
voller Laster, mein ältester Bruder am 
Rande der Verzweiflung.  
Am ersten Tag nach meiner Ankunft 
hielten wir einen Familiengottesdienst. 
Gott war dabei und wurde verherrlicht. 
Mein ältester Neffe wurde ergriffen und 
nahm, mit seiner Frau, Christus an, 
wenige Tage später folgte ein zweiter 
Neffe. Dann folgte meine Schwester: 
nach zwanzig Jahren versöhnte sie 
sich mit Gott, der sie von ihrem Leiden 
befreite. Schliesslich fand mein Bruder 
den Weg zurück zu Gott und in die 
Gemeinde. Nun schreibt er auf die 
Wände: Bereite dich vor, Jesus kommt 
zurück! In meinem Herzen war nur 
Dankbarkeit für all den Segen! 
Gott ist treu und wollte mein Herz noch 
mehr erfreuen. Kurz vor meiner Rück-
reise hörte ich, dass es in einer Stadt, 
7 Autostunden entfernt, ein Zigeuner-
lager mit 300 Familien gab. Ich bat 
Gott, mir zu ermöglichen, dorthin zu 
gehen. Es kam nur der nächste Tag in 
Frage.  Spät in der Nacht war alles ar-
rangiert, um 4.30 Uhr in der Früh bra-
chen wir auf: eine Missionarin von Be-
thel, zwei Pastoren und ich.   
Mehr als 300 Zigeunerfamilien leben in 
Souza, noch nie war jemand dort, um 
das Evangelium zu verkünden. Wir 
wurden gut empfangen und bewirtet. 
Drei Gottesdienste hielten wir am sel-
ben Tag – war das ein Segen!    
Kurz bevor wir den Rückweg antreten 
mussten, beteten wir inmitten der Ver-
sammlung und baten Gott, jemanden 
zu berufen, um die eben angefangene 
Arbeit unter diesen Zigeunern weiter 
zu führen. „Gott hat mich berührt. Ich 
werde mich dieser Arbeit annehmen 
und meiner Gemeinde nahelegen, sich 
ebenfalls zu engagieren“, sagte einer 
der Pastoren nach der Versammlung. 

Auch der zweite Pastor bestätigte, 
dass die Zigeuner auf ihn zählen könn-
ten. Auch er fühlte sich von Gott be-
wegt, in diesem Lager geistliche und 
soziale Arbeit zu leisten. 
Die Stunde dieser Zigeuner war ge-
kommen – Ehre sei Gott! Die Men-
schen hatten sie verlassen und ver-
gessen, doch Gott sah sie. Er hatte ei-
nen wunderbaren Plan für ihr Leben, 
zu seiner Zeit. Schon planen die Pas-
toren weitere Besuche in Souza. Sie 
werden Ärzte, Pfleger, Zahnärzte, Coif-
feurs bei sich haben, um den Zigeu-
nern zu helfen, wo es nötig ist. Aber 
Gottes Wort wird den ersten Platz ein-
nehmen. Halleluja! 
Nun weiss ich, warum ich trotz meiner 
Sehnsucht, meinen Sohn Felipe und 
meine Enkel in den USA zu besuchen, 
nach Brasilien reisen musste. Ich bin 
tief dankbar für Gottes Geschenk, dass 
ich 800 Zigeuner treffen und zum ers-
ten Mal in ihrem Leben die rettende 
Botschaft des Evangeliums von Chris-
tus überbringen durfte. Gott sei Lob 
und Dank! 
Gott ist wunderbar und sein Wirken hat 
keine Grenzen. Während meiner Ab-
wesenheit liess er in Alijó ein neues 
Arbeitsfeld entstehen. Auch in Trás-os-
Montes (Hinter den Bergen) gab es Zi-
geunerfamilien, die zum ersten Mal die 
Botschaft von Jesus Christus hörten. 
Ein Diakon begleitet Manuel auf diesen 
Reisen. Er ist begeistert und bereit, die 
Arbeit zu übernehmen.  
Wir danken Gott für Euere Liebe und 
Unterstützung. Hier sind wir – zur Ver-
fügung mit unserem ganzen Leben, 
damit Gott uns als Werkzeug der Liebe 
zur Errettung von Zigeunern brauche, 
wo immer in der Welt und unter wel-
chen Umständen es auch sei.  
Gott behüte Euch und gebe Euch Ge-
deihen Claudicêa Ayala 
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Srbobran, Serbien  
Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn 
er sorgt für euch.  1. Petrus 5,7 
Meine kurze Reise nach Serbien im 
April war von zwei Erlebnissen ge-
prägt. Das eine war ausgesprochen er-
freulich, das andere sehr schwierig.  
Ganz ohne mein Wissen kam ich am 
nationalen Tag der Zigeuner in 
Srbobran an. Dieser Festtag fiel auf  
den 7. April und wurde im ganzen 
Land in allen Zigeunerdörfern gefeiert.  
In Srbobran versammelte sich an die-
sem Abend das ganze Zigeunerdorf 
auf einer Wiese. Als ich mit Katarina 
und Novica eintraf, brannten bereits 
vorbereitete Feuer. Darüber hingen 
schwarze Kessel, in denen eine wun-
derbare Gulaschsuppe kochte. Wie ei-

ne leichte Nebelschwade hüllte der 
schmackhafte Geruch die vielen an-
wesenden Zigeuner ein, die mit ihren 
Kindern kaum noch länger auf das von 
Männern zubereitete Essen warten 
konnten. Schon spielte eine Musik-
gruppe in einem alten Militärzelt. Zum 
ersten Mal stimmte für mich das Lied: 
„Lustig ist das Zigeunerleben, faria, fa-
ria, ho“.  
Wenigstens an diesem Tag konnten 
die Zigeuner ihre Nöte und Probleme 
für kurze Zeit vergessen. Sogar nor-
malerweise zerstrittene Familien feier-
ten und tanzten friedlich miteinander. 

Zwar floss recht viel Bier durch die 
Kehlen, doch gab es bis am Schluss 
keine Schlägereien. Vor einem Jahr 
war jemand umgekommen.  
Vom Dorfältesten wurde ich herzlich 
begrüsst. Vergeblich hatten die Zigeu-
ner auf den angekündigten Besuch 
des Stadtpräsidenten gewartet. Umso 
mehr freuten sie sich über den auslän-
dischen Gast. Dass ich gleich für eine 
Ansprache eingeladen wurde, kam für 
mich so überraschend, dass ich um-
gehend absagte. Aber schon bald be-
reute ich meine Antwort. Welch wun-
derbare Gelegenheit war mir entgan-
gen, das Evangelium allen Zigeunern 
von Srbobran zu verkündigen, auch 
wenn es nur ein paar Worte gewesen 
wären! 
Der zweite Eindruck traf mich beim 
ersten Rundgang und den Besuchen 
im Zigeunerdorf. Einmal mehr erschüt-
terte mich die unsägliche Not. Überall 
herrscht Mangel! Dankbar nehmen die 
Zigeuner die mitgebrachten Kleider 
entgegen, doch nicht für den eigenen 
Gebrauch, sondern für den Verkauf in 
der Stadt, um für Lebensmittel etwas 
Geld zu bekommen.  
Ständig kommen Leute zu Katarina 
und bitten um Hilfe. Leider kann sie 
nur wenigen helfen. Schon länger 
wohnt ihre Mutter bei ihr. Dankica geht 

es sehr schlecht. Sie braucht regel-
mässig Infusionen, um ihr Herz zu 
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stärken und die grossen Schmerzen zu 
lindern. Lange meinten die Ärzte, es 
sei allein der Rücken. Aber nun hat 
man einen Gallen- oder Nierenstein 
entdeckt. Medikamente sowie Arzt- 
und Spitalkosten verschlingen viel 
Geld. Ohne die Hilfe der Zigeunermis-
sion wäre die 62-jährige Mutter ver-
mutlich bereits gestorben.  
Kürzlich schrieb Katarina per SMS: „Es 
ist wirklich eine grosse Überforderung 
für mich mit der Kirche und meinen El-
tern. Das ist zu viel. Betet für mich. Ich 
habe keine Kraft mehr. Bin ganz krank. 
Wir erleben eine grosse Krise. Viele 
haben die Liebe verloren, weil sich al-
les ums Geld dreht. Die einen bekom-
men dank ihrer Beziehungen im Aus-
land sehr viel Geld. Andere leiden 
grosse Not. Aber Gott sei Dank, wir le-
ben für Jesus. Betet für uns. Wir beten 
regelmässig für euch!“ 

Es war gut, dass mich der Herr nach 
Srbobran geschickt hatte. Das Zu-
sammensein unter dem Wort Gottes 
stärkte viele. Unter Gebet und Flehen 
konnten wir die Sorgen vor Gott brin-
gen. So spürten die Zigeuner, dass sie 
nicht alleine sind und wie sich das 
Wort 1. Petrus 5,7 bewahrheitet: „Alle 
eure Sorgen werft auf ihn, denn er 
sorgt für euch.“ Urs Gassmann 

† Frau Clotilde Guimarães Lopese       
Nach einem erlebnisreichen langen 
Wirken ist Clotilde Guimarães Lopes 
am 19. Mai 2008 in ihrem 94. Lebens-

jahr gestorben. Sie war die Gattin un-
seres frühern Zigeunermissionars Bal-
tazar Gomes Lopes (gest. 1999) und 
die Mutter eines Sohnes. 
Nach rund dreissig Jahren Arbeit unter 
den Zigeunern in Portugal schrieb Bal-
tazar Lopes: "Meine Frau Clotilde, die 
durch einen Kurs in einer Bibelschule 
vorbereitet war, half mir in meinem 
Dienst, indem sie zu den Kindern und 
zu den Frauen sprach. Wo Männer wa-
ren, sprach sie nicht. Sie war mein 
rechter Arm. Nicht einmal unterliess 
sie es, mich in der Evangelisation der 
Zigeuner zu begleiten. Ihr Ansporn und 
Rat trugen viel bei, um mit der Hilfe 
Gottes in der Evangelisation der Zi-
geuner durchzuhalten. Sie ist auch ein 
Pionier in der Evangelisation von Kin-
dern und von Zigeunerfrauen. 'Ehre, 
wem Ehre gebührt!'." 
Lopes' Arbeit führte das Ehepaar weit 
durchs Land und beinhaltete auch so-
ziale Dienste. So begleitete der Sohn 
Raoul die Arbeit seiner Eltern mit me-
dizinischer Hilfe, und Clotilde unter-
stützte Zigeunerfrauen mit Nähunter-
richt, Kleidern und Nahrungsmittelab-
gaben. Schliesslich konnten sie ihre 
Aufgabe jüngern Missionaren, Manuel 
und Claudicêa Ayala, übergeben.  
Grosses Wirken Gottes durften die Lo-
pes unter den Zigeunern erleben: 
Geistliche und physische Heilungs-
wunder, wesentliche Veränderungen 
im Verhalten der Zigeuner, gerade 
auch in Sachen Ehrlichkeit.  
Lange Jahre erfreute sich Clotilde Lo-
pes guter Mobilität. Noch vor vier Jah-
ren war sie vital auf langen Dienstrei-
sen im Lande mit dabei. Gerne erinne-
re ich mich der Momente wachsender 
Wertschätzung.  
Und alles, was von bleibendem Wert 
ist, das hat der Herr getan. Ihm denn 
sei alle Ehre!  Peter Hausammann
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Chers amis de la Mission  
Nous sommes donc ambassadeurs 
pour Christ, …Nous vous en supplions 
au nom de Christ: Soyez réconciliés 
avec Dieu!                      2 Cor. 5:20 
Quand on nous demande quel est no-
tre devoir en tant que chrétiens, nous 
pensons généralement aux paroles de 
Jésus qui se trouvent dans Matth. 
28:19,20: Allez, faites de toutes les na-
tions mes disciples, baptisez-les et en-
seignez-les … ou … vous serez mes 
témoins … jusqu’aux extrémités de la 
terre (Actes 1:8).  
Paul nous donne donc une instruction 
précise en ce qui concerne le contenu 
de notre témoignage. Sommes-nous 
toujours conscients que Nous sommes 
ambassadeurs pour Christ? Les am-
bassadeurs du monde diplomatique 
représentent leur pays dans un autre 
pays; ils transmettent des messages 
de leur pays dans une langue qui est 
comprise dans le pays où ils sont sta-
tionnés. Sommes-nous capables 
d’accomplir cela pour Christ? Paul 
nous dit: Dieu a réconcilié le monde 
avec Lui. Il ne compte pas nos fautes. 
Puisque nous avons la réconciliation, 
nous sommes appelés à l’annoncer. 
Nous vivons dans un monde entouré 
de querelles et de guerres. 
Seulement là où il y a disponibilité à la 
réconciliation, la paix peut devenir 
possible.  
Chers amis, je vous souhaite des ex-
périences encourageantes comme 
ambassadeurs pour Christ, ainsi qu’un 
été béni.                      Votre  Ernst Schaad              

† Madame Clotilde Guimarães Lopese       
Après une longue activité parmi les 
Tziganes du Portugal, Clotilde Guima-
raes Lopes est décédée le 19 mai 
2008 à l’âge de 94 ans. Elle fut  

 
l’épouse du missionnaire Baltazar 
Gomes Lopes. Manuel et Claudicêa 
Ayala poursuivent aujourd’hui leur tra-
vail. Peter Hausammann 
Portugal 
Toutes mes sources sont en Toi.       .  
 Ps. 87:7b 
Voici ce que Claudicêa Ayala nous 
transmet après un séjour au Brésil: 
Au fait, je désirai rendre visite à notre 
fils Felipe aux USA; mais cela était im-
possible, car on m’a refusé le visa. 
Mais alors, Dieu m’a ouvert la porte 
pour faire une visite chez nos enfants 
qui étudient au Brésil. 
A mon arrivée, j’avais l’impression 
d’être sur un champ de mission: ma 
sœur malade, les enfants éloignés de 
Dieu et mon frère au bord du déses-
poir. Le premier jour de mon arrivée, 
nous avons eu un culte où Dieu fut glo-
rifié. Un de mes neveux, ainsi que sa 
femme, prit Jésus pour son sauveur 
personnel. Un deuxième neveu fit de 
même quelques jours plus tard, suivi 
de ma sœur: elle se réconcilia, après 
vingt ans, avec Dieu qui la délivra de 
sa misère. Finalement, mon frère re-
vint sur le chemin. Voici ce qu’il écrivit 
sur les parois: Prépare-toi, Jésus re-
vient ! Mon cœur fut rempli de recon-
naissance pour toutes ces bénédic-
tions. 
Plus de 300 familles tziganes habitent 
à Souza. Jamais personne n’y a déjà 
évangélisé. Une missionnaire de Bé-
thel, deux pasteurs et moi avons tenu 
trois cultes parmi eux. Peu avant notre 
départ, nous priions Dieu de préparer 
quelqu’un pour travailler parmi eux. 
Les deux pasteurs qui nous accompa-
gnaient décidèrent à s’y engager.  
L’heure de joie est arrivée pour ces 
Tziganes. Gloire à Dieu! Les gens les 
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avaient abandonnés et oubliés, mais 
Dieu les vit. Il a un merveilleux plan 
pour leur vie. Les pasteurs planifièrent 
leurs visites à Souza. Ils organiseront 
des médecins, infirmiers, dentistes et 
coiffeurs pour venir à leur aide. Mais la 
Parole de Dieu gardera la première 
place!  
Je sais maintenant pourquoi mon 
voyage m’amena au Brésil, malgré 
mon désir d’aller visiter mon fils Felipe 
et mes petits-enfants. Je suis profon-
dément reconnaissante d’avoir pu ren-
contrer 800 Tziganes et d’avoir pu leur 
annoncer pour la première fois dans 
leur vie la nouvelle salvatrice de Christ.  
Dieu est merveilleux et n’a pas de fron-
tières. Pendant mon absence, un nou-
veau champ de mission prit jour à Ali-
jo.  
Nous remercions le Seigneur de votre 
amour et soutien. Qu’Il vous garde et 
vous permette de grandir continuelle-
ment en Lui! Claudicêa Ayala 

Srbobran, Serbie  
Déchargez-vous sur Lui de tous vos.   
soucis, car Il prend soin de vous!.           
 1 Pierre 5:7 
Mon voyage m’amena à Srbobran au 
jour national des Tziganes, c’est-à-dire 
le 7 avril. Tout le village tzigane se 
rassembla ce soir sur une prairie. Une 
soupe au goulasch nous attendait. Un 
groupe de musique jouait dans une 
vieille tente militaire.  
Au moins en ce jour, les Tziganes ont 
pu oublier leurs soucis pour un court 
moment. Même des familles en dis-
pute fêtèrent et dansèrent paisiblement 
ensemble. 
Je fus cordialement salué par le doyen 
du village. Les gens attendirent en vain 
la visite du président de la ville. 
D’autant plus ils se réjouirent de l’hôte 
étranger. Etant surpris d’avoir la pa-

role, je la refusais un peu trop rapide-
ment, ce que j’ai regretté tout aussitôt. 
Cela n’aurait-il pas été une occasion 
merveilleuse d’annoncer l’Evangile à 
tous ces Tziganes de Srbobran? 
Une deuxième chose m’impressionna 
pendant ma tournée dans ce village. 
Une fois de plus, la misère indescripti-
ble me bouleversa. Les habitants reçu-
rent avec reconnaissance les habits 
apportés, afin de les vendre dans la 
ville pour pouvoir s’acheter des ali-
ments.  
Ceux-ci viennent sans cesse chez Ka-
tarina demander son aide. Malheureu-
sement, elle ne peut pas faire grand-
chose, car sa mère, qui habite chez 
elle, se porte très mal. Elle nécessite 
régulièrement des perfusions pour for-
tifier son cœur et pour apaiser ses 
douleurs. Les frais d’hôpitaux et les 
médicaments coûtent les yeux de la 
tête. Sans l’aide de la mission tzigane, 
Dankica, 62 ans, serait probablement 
morte. 
Dernièrement, Katarina écrivit un SMS: 
«L’Eglise et mes parents sont une 
charge trop lourde à porter pour 
moi. Priez pour moi, car je n’ai plus de 
force! J’en suis malade. Nous passons 
par une grande crise. Plusieurs ont 
perdu l’amour, parce que tout tourne 
autour de l’argent. Priez pour nous! 
Nous prions régulièrement pour vous!» 
C’était une bonne chose que le Sei-
gneur m’envoya à Srbobran. La com-
munion commune sous la Parole de 
Dieu fortifia beaucoup parmi eux. Nous 
avons pu apporter les soucis devant 
Dieu par nos prières et nos supplica-
tions. Ainsi, les Tziganes ne se senti-
rent pas seuls et réalisèrent la vérité 
qui se trouve dans 1 Pierre 5:7: Dé-
chargez-vous sur Lui de tous vos sou-
cis, car Il prend soin de vous !  
  Urs Gassmann 
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 Schweizerische          Zigeunermission 
Ernst Schaad Präsident Rundstrasse 11 8400  Winterthur 052 212 57 39
Oliver Huber Kassier Dorfstrasse 17a 4805  Brittnau 062 751 52 68
Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308  Illnau 052 346 19 14
e-Mail: reda@zigeunermission.ch Internet:      www.zigeunermission.ch

Der Zigeunerfreund erscheint jährlich fünfmal. 
Wir danken für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.- pro Jahr für Druck und Versand. 

L’Ami des Tziganes paraît cinq fois par année. 
Votre participation aux frais d’impression et d’expédition au montant de Fr. 10.- par an  
sera la bienvenue. Merci. 

Einzahlungen, auch vom Ausland, sind erbeten auf: 
On peut envoyer ses dons pour la Mission Tzigane Suisse au: 
PC/CCP 80-58 194-4, Schweizerische Zigeunermission, Zürich 

Expedition:  
Ernst Schaad, Rundstrasse 11, 8400 Winterthur 

 

 

Lob und Bitte 
Portugal: Mit Dankbarkeit für ihre eige-
ne Arbeit und die jahrzehntelange Un-
terstützung ihres Mannes gedenken 
wir Clotilde Guimarães Lopes. Gott 
segne die unzähligen Zigeuner, die 
das Ehepaar Lopes besucht und auf 
die Gute Nachricht von Jesus Christus 
aufmerksam gemacht hatte!  
Brasilien: Wir danken Gott für seinen 
Schutz und seine Führung von Claudi-
cêa auf ihrer Reise nach und in Brasi-
lien. Möge er Claudicêas Verwandte in 
ihrer Entscheidung, Jesus nachzufol-
gen, bestärken und segnen. 
Ganz besonders bitten wir für die mehr 
als 300 Zigeunerfamilien in Souza und 
die Pastoren, die bereit sind, sich ihrer 
anzunehmen.  
Serbien: Die Not ist gross, die Hilfe 
reicht nirgends hin. Möge Gott Katari-
na Kraft und Ausdauer schenken in ih-
rer Arbeit in der Zigeunergemeinde 
von Srbobran und in der Pflege ihrer 
kranken Mutter.   

Louange et prière 
Portugal: Nous remercions Dieu du 
travail accompli, durant maintes dé-
cennies, par Clotilde Guimarães Lopes 
qui a fortement soutenu son mari. Que 
Dieu bénisse les nombreux Tziganes 
que les Lopes ont visités en leur par-
lant de la bonne nouvelle de Jésus! 
 
Brésil: Nous louons Dieu de sa protec-
tion pendant le voyage de Claudicêa 
au Brésil. Qu’Il bénisse et fortifie la pa-
renté de Claudicêa dans leur décision 
de suivre Jésus! 
Nous prions en particulier pour les 300 
familles tziganes de Souza et pour les 
pasteurs qui sont prêts à les servir. 
 
Serbie: La misère est grande, l’aide ne 
suffit pas. Nous prions Dieu qu’Il ac-
corde force et persévérance à Katarina 
pour son travail parmi les Tziganes de 
Srbobran et pour les soins qu’elle 
donne à sa mère malade.  
 




