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Liebe Freunde der Zigeunermission 
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe.   Lk. 2, 7. 

 
 
                              

Gott in Windeln, in einer Futterkrippe 
liegend: was für eine Vorstellung! Wir 
suchen Gott in der Regel anderswo: im 
Himmel, vielleicht in der Kirche, im 
Geist, vielleicht in einem Mitmenschen. 
Bestimmt, Gott ist auch allda – aber 
damals, als Maria und Josef lebten, 
hat er sich noch ganz anders offenbart. 
Er liess sich selbst los und wurde 
Mensch. Er entäusserte sich selbst 
und nahm Knechtsgestalt an, ward 
gleich wie ein anderer Mensch, so wird 
dieses Loslassen Gottes im Brief an 
die Philipper beschrieben (Phil. 2, 7a). 
Gott, der Unnahbare, kommt zu uns, 
um sich verständlich zu machen. Un-
fassbar, dass der Heilige anfassbar 
wird. Wir haben Mühe, es auf eine Li-
nie zu bringen: „Ehre sei Gott in der 
Höhe!“ und „Ehre sei Gott in der Krip-
pe!“ Aber die Hirten haben es verstan-
den; und die Weisen aus dem Osten. 
Sie sind gekommen, um im Kind Gott 
anzubeten. 
So wünsche ich es uns allen, dass wir 
Gott in der Weise erkennen, in der er  

 
 
 
 
sich uns offenbaren will, und dass wir 
das Zeugnis von ihm so weitertragen, 
dass es von vielen verstanden und ak-
zeptiert wird. 
Liebe Leserinnen und Leser, ich danke 
Ihnen von ganzem Herzen für die 
Treue, mit der Sie uns im Laufe dieses 
Jahres begleitet und unterstützt haben. 
Ganz besonders danke ich allen, die 
sich durch den speziellen Aufruft im 
letzten Zigeunerfreund angesprochen 
fühlten und es uns mit ihrer Gabe er-
möglichen, Evangelisten und Missiona-
re die Unterstützungsgelder ohne Ab-
weichung weiterhin auszurichten. 
Unser gemeinsamer Herr und Gott 
segne Sie, jetzt, während der vor uns 
liegenden Festzeit und im Neuen Jahr. 
 Ihr Ernst Schaad

Claudicêa und Manuel Ayala 
Gerechtigkeit geht vor ihm her und 
bestimmt den Weg seiner Schritte. 
…..  Ps 85, 14.   
In der portugiesischen Übersetzung 
„lässt er - Gott - uns auf dem durch 
seine Schritte geöffneten Weg gehen“. 
Er wurde Mensch, wohnte unter uns, 
litt und starb. Er lebte in Bescheiden-
heit, um uns ein Beispiel zu geben, 
damit wir in seinen Fussstapfen folgen, 
wie Paulus in seinem Brief an Petrus 
schrieb (1. Petr. 2, 21). Wir schreiten 
zuversichtlich, freudig voran und loben 
Gott, der alles unter Kontrolle hat. 
Unser im letzten Zigeunerfreund ange-
kündigtes Beisammensein mit Andraş 
Pasztor war fröhlich und wegweisend 
für unsere Arbeit hier in Serbien. 
Andraş arbeitet in einer Fabrik, wirkt 
aber in einer Gruppe von Ungaren für 
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Gottes Sache. Er lud uns zu einem Zi-
geunergottesdienst ein und machte 
uns mit einem ungarischen Missionar 
bekannt, der an der serbisch-
ungarischen Grenze wohnt. Dort be-
treut er drei Zigeunergruppen.  
Tibor, ein bescheidener, gottgeweihter 
Mann, wohnte lange in Argentinien, 
spricht perfekt Spanisch, ist verheiratet 
und Vater von 7 Kindern. Wir freuten 
uns auf das Zusammentreffen und er-
warteten einen Besuch, um Gemein-
schaft zu pflegen. Doch Gottes Plan 
war anders – grösser!  
Tibor empfing uns warmherzig und 
umarmte Manuel wie seinen leiblichen 
Bruder. Schon seit langem hatte er 
Gott um jemanden gebeten, der ihm in 
seiner Arbeit unter den Zigeunern hel-
fen würde. Er fragte, ob wir gleich be-
ginnen und jede Woche zu ihm kom-
men könnten. Wir staunten über das 
offene Herz dieses Mannes und freu-
ten uns zu erleben, wie Gott Tibors 
und unsere Gebete beantwortet. Wir 
sagten zu und sind bereit, Tibor mit al-
lem zu helfen, für das uns Gott befä-
higt. Für Tibor ist das klar: Zigeuner 
besuchen, die gute Nachricht verkün-
digen, Bibelstunden und weitere 
Dienste. Bis unser Serbisch zum Spre-
chen genügt, übersetzt Tibor, was wir 
auf Spanisch sagen. Welch ein grosser 

Gott! Möge er uns Weisheit schenken, 
Unterscheidungs- und Anpassungs-
vermögen, damit wir zu Gottes Ehre 
Tibor demütig und mit Freude helfen 
können. Unser Ziel ist und bleibt die 
Verherrlichung Gottes und die Erret-
tung der Zigeuner, damit sie seinen 
Segen empfangen. 
Nun reisen wir zwei- bis dreimal pro 
Woche in diese Grenzregion, die frü-
her zu Ungarn gehörte. Um 07.20h 
verlassen wir unsere Wohnung und 
kommen um 21.30h zurück. Das Ar-
beitsfeld ist weit. Es ist Erntezeit, die 
Herausforderung enorm und der 
Kampf gross; aber der Herr wird für 
uns streiten. Tibor ist ein Segen in un-
serem Leben. Wir arbeiten in tiefer 
Gemeinschaft zusammen und fühlen 
Gottes Hand über uns. Wir sind glück-
lich, wenn wir hinfahren und verspüren 
eine besondere Liebe zu dieser Arbeit. 
Jeden Sonntagvormittag arbeiten wir 
mit Pfr. Daniel zusammen, am Nach-
mittag und Abend mit Sascha. Jeden 
Mittwoch nehmen wir mit Sascha in 
Montenegro, in unserer Nähe an ei-
nem Gottesdienst für Zigeuner und 
andere Menschen teil. Nun beginnen 
wir, jeweils am Montag mit Pastoren 
zusammen für die Arbeit unter Zigeu-
nern zu beten. Möge Gott uns helfen 
und erhören!  

Andraş Pasztor mit Zigeunerkindern 
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Immer wieder erleben wir Gottes Wir-
ken auf wunderbare Weise. So 
schenkte er Sascha eine neue Woh-
nung, gross genug für seine Familie  
und die Versammlungen der Zigeuner-
gemeinde. Doch nicht genug: als ein 
dänisches Ehepaar bei uns und Sa-
scha zu Besuch war und feststellte, 
dass es ein wenig kalt in der Wohnung 
war, entschloss es sich, uns einen 
elektrischen Heizofen mit Thermostat 
zu kaufen. Sie überraschten uns am 
nächsten Tag mit einem Computer, 
obwohl wir nicht mit ihnen über unser 
Bedürfnis gesprochen hatten. Nun 
brauchen wir nur noch einen Zugang 
ins Internet, dann klappt unsere Kom-
munikation wieder schneller. Wir kön-
nen Gott nur danken; er hat für alles 
eine Lösung!  
Anfangs Oktober wurde Claudicêa’s 
Visum um 3 Monate erneuert. Die Kos-
ten waren hoch (€ 200), aber Gott sei 
Dank lohnten sich Geld und Mühe. 
Zwar kann eine weitere Verlängerung 

beantragt werden, aber wir beteten für 
eine dauerhafte Lösung dieses Prob-
lems. Nun scheint es möglich zu wer-
den. Tibors Kirche kann uns einen Ein-
ladungsbrief geben, mit dem wir auf 
der serbischen Botschaft in Portugal 
eine Aufenthaltsbewilligung beantra-
gen können. Mit unserem Rückflugbil-
let reisen wir Anfang Dezember nach 
Braga, um diese Formalitäten zu re-
geln und um im Januar die Hochzeit 
unseres Sohnes Israel zu feiern. Wir 
loben den Herrn, denn er ist uns vo-
rangegangen und hat alle Dinge für 
uns vorbereitet. 
Ende Oktober predigte Manuel in Novi 
Sad in einer Baptistengemeinde, in der 
eine ansehnliche Gruppe von Zigeu-
nern integriert ist. Wir spürten die Ge-
genwart Gottes, viele Anwesende 
weinten – Gott war mitten unter uns. 
Nach dem Gottesdienst übersetzte 
Sascha eine Einladung der Gemeinde-
leitung an uns, mit ihnen zusammen-
zuarbeiten. Sie boten uns sogar Woh-

Tibor mit Zigeunerfrauen,         Claudicêa und Zigeunerkindern 
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nung und Salär an. Wir sind jedoch der 
Überzeugung, dass unser Auftrag den 
armen und verachteten Zigeunern an 
der Grenze zu Ungarn gilt. Bei jedem 
Besuch sehen wir Gottes Wirken, je-
des Mal geschieht etwas Wunderba-
res. In der Gemeinde in Novi Sad las-
sen sich andere kompetente Men-
schen finden, die auch richtig Serbisch 
sprechen können. 
Wir schliessen mit dankbarem Herzen 
gegenüber Gott und Euch. Betet für 
die Zigeuner hier, ihre Bedürftigkeit ist 
extrem.   Claudicêa & Manuel Ayala 

Shorapur, Indien 
Die Leiterin dankt für die Spenden. . 
Von den 60 Schulkindern, die im Inter-
nat wohnen, stammen 20 aus Zigeu-
nerfamilien, 11 Buben und 9 Mädchen. 
Vielleicht kommen noch mehr zurück, 
wenn sie hören, wie stark sich die Ver-
pflegung und liebevolle Betreuung im 
Internat zum Besseren verändert ha-
ben.   
Die Spenden, die wir erhalten haben, 
werden für Kost und Logis, Schulklei-

dung, Hefte und Schreibutensilien so-
wie für das Schulgeld der 20 Lambadi-
kinder selber verwendet.  
Mit herzlichen Dank für die regelmäs-
sige Unterstützung S. Prahhu Kumari 

Ruth Ayala, Portugal 
Gott ist gut, und seine Barmherzig-
keit bleibt für immer! . 
Durch Gottes unendliche Güte geht es 
mir gut. Ich spüre seine Fürsorge Tag 
für Tag und den Beistand des Heiligen 
Geistes im Dienst an den Zigeunerkin-
dern. Ihm gehört alle Ehre für sein 
Wirken im Leben jedes dieser Kinder. 
Sie sehen oder hören, wo es Probleme 
gibt, und werden dadurch zum Beten 
veranlasst. In Régua schrieben sie ihre 
Anliegen auf kleine Zettel und legten 
sie in eine Schachtel. Dann fassten sie 
den Plan für ein morgendliches Fas-
ten. Das kann nur das Werk des Heili-
gen Geistes sein. 
Drei Familien haben sich Gott zuge-
wendet. In der einen kam jemand vom 
Rauchen los, in der zweiten wurde die 
Ehefrau von Depressionen befreit und 

die dritte Familie sieht 
Fortschritte in der Ent-
wicklung eines behin-
derten Sohnes.  
In Braga und an andern 
Orten nahm die Zahl 
der Kinder, die an un-
serem Programm teil-
nehmen, erfreulich zu. 
 
Gott sei Dank, dass die 
Arbeit unter den Zigeu-
nern gefestigt wird. Er 
gibt den Mitarbeitenden 
Weisheit und Kraft zum 
Durchhalten, trotz allen 
Schwierigkeiten.  
  Ruth Ayala-Castro

erkinder in Portugal mit Ruth Ayala (rechts) 

Zigeunerkinder in Portugal mit Ruth Ayala (rechts) 
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Chers amis de la Mission  
Et elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota et le coucha dans 
une crèche. Luc 2:7.                    
Dieu emmailloté et couché dans une 
crèche: quelle pensée! En général, 
nous cherchons Dieu ailleurs: dans le 
ciel, peut-être dans l’église, dans 
l’esprit, peut-être dans son prochain. 
Certainement qu’Il est partout – mais 
autrefois, lorsque Marie et Joseph vi-
vaient, Il se manifestait encore diffé-
remment. Il s’abandonna lui-même et 
devint homme. Il s’est dépouillé lui-
même, en prenant la condition 
d’esclave, en devenant semblable aux 
hommes, ainsi est décrit cet abandon 
de Dieu, dans la lettre aux Philippiens 
(Phil. 2: 7a).  
Dieu, duquel on ne peut s’approcher, 
vient vers nous, pour se faire com-
prendre. C’est incroyable que le Saint 
devienne saisissable! Pour nous, il est 
difficile de trouver une logique: «Gloire 
à Dieu dans les lieux très hauts!» et 
«Gloire à Dieu dans la crèche!». Les 
bergers et les mages, eux, ont com-
pris. Ils sont venus adorer l’enfant 
Dieu. 
Je souhaite à chacun de reconnaître 
Dieu quelle que soit la manière à la-
quelle Il veut se révéler et que beau-
coup comprennent et acceptent notre 
témoignage. 
Chers lectrices et lecteurs, je vous re-
mercie de tout cœur de la fidélité avec 
laquelle vous nous avez accompagnés 
et soutenus tout au long de cette an-
née. Spécialement un tout grand merci 
à ceux qui nous ont permis, par leur 
don envoyé à la suite de l’appel dans 
le dernier journal, de continuer à sou-
tenir les évangélistes et les mission-
naires.  Votre Ernst Schaad             

Claudicêa et Manuel Ayala 
La justice marchera devant lui et 
marquera ses pas sur le chemin. … 
  Ps. 85:14. 
Dans la traduction portugaise, nous li-
sons: »Dieu nous laisse aller le chemin 
ouvert qu’Il a tracé par ses pas.« Il de-
vint homme, habita parmi nous, souffrit 
et mourut. Il a vécu dans l’humilité 
pour nous donner un exemple. Ainsi 
nous marchons avec confiance, car Il a 
tout dans ses mains. 
Notre rencontre avec le pasteur An-
draş fut enrichissante pour notre travail 
ici en Serbie. Andraş travaille dans une 
fabrique, mais agit dans un groupe 
hongrois pour le service de Dieu. Il 
nous invita à un culte tzigane où nous 
avons fait connaissance d’un mission-
naire hongrois qui habite à la frontière 
serbe-hongroise. 
Tibor, marié et père de 7 enfants, parle 
parfaitement l’espagnol, ayant habité 
en Argentine. Déjà bien longtemps, il 
demanda à Dieu de lui envoyer quel-
qu’un pour l’aider dans son travail 
parmi les Tziganes. Lorsque nous lui 
rendions visite, il nous demanda si 
nous étions d’accord de venir chaque 
semaine chez lui. Nous acceptions et 
sommes prêts à l’aider partout où Dieu 
nous rend capables. Selon Tibor : visi-
ter les Tziganes, leur annoncer la 
Bonne Nouvelle, études bibliques, ain-
si que d’autres services. Tibor va tra-
duire ce que nous dirons en espagnol 
jusqu’à ce que nous possédions la 
langue serbe. Notre but reste la gloire 
de Dieu et le salut des Tziganes, afin 
qu’ils soient bénis. 
Notre champ de mission est vaste. 
C’est l’heure de la moisson, le défi est 
immense et le combat énorme, mais le 
Seigneur combattra pour nous.  
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Chaque dimanche matin, nous travail-
lons avec le pasteur Daniel, l’après-
midi et le soir avec Sascha. 
Toujours de nouveau, nous faisons de 
magnifiques expériences avec notre 
Dieu: Il offrit un nouvel appartement à 
Sascha suffisamment grand pour sa 
famille et pour les rencontres avec les 
Tziganes. Un couple danois lui rendant 
visite, constata qu’il ne faisait pas trop 
chaud chez lui. Il décida donc d’offrir 
un radiateur électrique avec thermos-
tat. Le lendemain, ces deux hôtes 
nous donnèrent un ordinateur, alors 
que nous ne leur avons pas parlé de 
cette nécessité. Il ne nous faut plus 
que l’accès sur Internet et notre com-
munication sera plus rapide. 
Début octobre, le visa des Claudicêa 
fut renouvelé pour trois mois. Il est 
possible de le prolonger, mais nous 
prions pour une solution durable à ce 
problème. L’église de Tibor a la possi-
bilité de nous donner une lettre 
d’invitation avec laquelle nous pouvons 
demander une autorisation de séjour à 
l’ambassade de Serbie au Portugal. 
Début décembre, nous rentrons à Bra-
ga pour régler les formalités et fêter le 
mariage de notre fils en janvier. Nous 
louons le Seigneur pour toute son aide 
et ses solutions! 
Fin octobre, Manuel prêcha à Novi Sad 
dans une église baptiste où plusieurs 
Tziganes y sont intégrés. Nous sen-
tions la présence du Seigneur. Après 
le culte, les responsables de l’église 
nous demandèrent de travailler avec 
eux. Ils nous proposèrent même un 
appartement et un salaire. Mais nous 
sommes persuadés que notre service 
appartient aux Tziganes pauvres et 
méprisés près de la frontière hon-
groise. A chaque visite, nous voyons 
l’œuvre de Dieu, chaque fois il y a 
quelque chose de merveilleux. 

Nous terminons ce rapport d’un cœur 
reconnaissant envers Dieu et envers 
vous. Nous vous encourageons de 
prier pour les Tziganes d’ici, car leur 
pauvreté est extrême. 
 Claudicêa et Manuel Ayala 

Ruth Ayala au Portugal 
Dieu est bon et sa miséricorde sans 
fin!  .          
Jour après jour, je sens la sollicitude 
de Dieu pour moi et l’aide du Saint-
Esprit dans mon travail parmi les en-
fants tziganes. A Régua, ceux-ci écrivi-
rent leurs souhaits sur des billets et les 
déposèrent dans une boîte. Ensuite, ils 
décidèrent d’organiser un jeune mati-
nal. Ceci ne peut être que l’œuvre de 
l’Esprit. 
Trois familles se sont données à 
Christ. Dans l’une, une personne 
abandonna la fumée, dans la deuxiè-
me l’épouse fut libérée de la dépres-
sion et la troisième famille se réjouit 
des progrès que fait leur fils handica-
pé. 
Le nombre des enfants qui participent 
à notre programme, à Braga et dans 
d’autres lieux, augmente avec joie. 

Louez soit le Seigneur pour le raffer-
missement du travail parmi les Tziga-
nes! Il donne sagesse et force aux col-
laborateurs pour tenir ferme malgré 
toutes difficultés.  Ruth Ayala - Castro 

petit João 
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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 

Serbien: Mit Staunen und tiefer Dank-
barkeit verfolgen wir die Entwicklung in 
Serbien, wo Claudicêa und Manuel 
Ayala von Wunder nach Wunder be-
richten. Möge sie unser barmherziger 
Gott weiterhin so reichlich segnen und 
ihren Weg bereiten, damit sie mithelfen 
können, die Gute Nachricht in Wort 
und Tat zu verbreiten.   
Portugal: Wir danken Gott für die Kraft 
und den Durchhaltewillen von Ruth 
Ayala und den Gemeindeleitern, die 
die Arbeit unter den Zigeunern in Por-
tugal auch ohne Anwesenheit von 
Claudicêa und Manuel weiterführen. 
Indien: Freuen Sie sich mit uns über 
die ermutigenden Zeichen der Erneue-
rung in der Internatsschule von Shora-
pur. Gott schenke der neuen Leiterin 
seinen Segen!   
Schweiz: Gott und allen Spendern sei 
Dank für die zusätzlichen Gaben, die 
seit dem Aufruf eingegangen sind. Ver-
trauensvoll legen wir unsere Finanzen 
in seine grosszügigen Hände.  

Louange et prière 
Serbie: C’est avec admiration et une 
profonde reconnaissance que nous 
suivons l’évolution en Serbie d’où 
Claudicêa et Manuel Ayala racontent 
miracle sur miracle. Que le Seigneur 
les bénisse richement et leur prépare 
la voie afin qu’ils puissent aider à pro-
pager la Bonne Nouvelle! 
 
Portugal: Nous remercions Dieu de la 
force et de la persévérance de Ruth 
Ayala et des responsables de 
l’assemblée qui poursuivent le travail 
parmi les Tziganes au Portugal sans la 
présence de Claudicêa et de Manuel. 
Inde: Participez à notre joie pour les 
signes encourageants du renouvelle-
ment à l’internat à Shorapur. Que Dieu 
accorde sa bénédiction à la nouvelle 
directrice!  
Suisse: Merci au Seigneur et aux do-
nateurs pour les dons supplémentaires 
reçus à la suite de l’appel. Nous remet-
tons nos finances entre ses mains si 
généreuses. 
 


