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Liebe Freunde der Zigeunermission 
Jesus Christus spricht: 
Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.  Luk. 22,32

seiner guten Führung anzuvertrau-
en. 

Der Herr Jesus richtete diese Worte 
seinerzeit an Petrus. Jesus wusste 
um die Gefahr, in der sich sein 
Jünger befand: In Selbstüberschät-
zung zu glauben, stark zu sein; in 
der Provokation des geforderten 
Bekenntnisses zu fallen – und damit 
den Glauben zu verlieren. Jesus 
sieht das vor dem Hintergrund, dass 
Satan verlangt hat, euch zu sieben 
wie Weizen (Lk. 22,31). 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, 
dass wir uns jederzeit in Jesu Für-
bitte gehalten wissen.  
 Ihr Ernst Schaad 

Mitgliederversammlung 
Sonntag, den 29. Mai 05 

14.30 Uhr 
Reformierte Kirche, Effretikon 
(Bahnlinie Zürich-Winterthur) Aber Jesus überlässt seine Jünger 

nicht tatenlos dem Satan: Er kämpft 
für sie; er bittet Gott, den Vater, 
dass ihr Glaube im Auf und Ab der 
Versuchungen nicht aufhöre, nicht 
erlösche, nicht zerbreche. 

mit Berichten aus Portugal  
durch 

Claudicêa & Manuel Ayala 
sowie Unser Glaube ist nicht eine 

konstante oder laufend zunehmen-
de Grösse. Jesus weiss darum; er 
kennt uns, und er steht fürbittend für 
uns ein, damit auch unser Glaube 
nicht aufhöre. In Johannes 17 ist 
uns das „Gebet Jesu für die Seinen“ 
wiedergegeben. Dieses bezieht sich 
nicht nur auf seine damaligen 
Jünger, sondern ganz ausdrücklich 
auf „alle, ... die an mich glauben“ 
(Joh. 17,20). Es ist ein grosses 
Vorrecht, wissen zu dürfen, dass wir 
in allen Höhen und Tiefen unseres 
Lebens und unseres Glaubens in 
seiner Fürbitte eingebettet sind. Er 
ist unser vollmächtiger Fürsprech. 

am gleichen Tag und Ort 
19.30 Uhr 

Bericht und Predigt im 
Lobgottesdienst  take off 
Gäste sind herzlich willkommen! 

Tsunamifolgen in Indien 
Wenige Tage nach der schreck-
lichen Flutwelle berichtete Pappam-
mal aus Chennai - Madras: 
Eigentlich wollten wir Weihnachten 
mit allen Zigeunern in der letzten 
Dezemberwoche feiern. Aber dann 
kamen die tragischen Nachrichten 
von den Opfern und Schäden des 
Tsunami. Wohin wir auch blicken, 
überall sehen wir Tote und Zerstö-
rungen! 

Und das wiederum ermutigt uns, 
aus Dankbarkeit fürbittend für unse-
re Mitmenschen einzustehen. Beten 
wir darum, dass die Wirrnisse un-
serer Zeit Menschen nicht vom 
Glauben abhalten, sondern dass sie 
darin Gottes Einladung sehen, sich 

Viele Zigeunersiedlungen in Maha-
balipuram und an andern Orten wur-
den stark in Mitleidenschaft gezo-



Portugal gen. Die Zigeuner brauchen dring-
end Unterkunft und Nahrungsmittel. 
Jetzt sind wir alle aufgefordert, die 
Rettungs- und Aufräumarbeiten zu 
unterstützen. 

John Pancharatnam betet mit einer Gruppe von Lambadi in Mahabalipuram bei Chennai 

Gott, dem ich diene, wird euch alles 
geben, was ihr braucht. Durch Je-
sus Christus beschenkt er uns mit 
dem Reichtum seiner Herrlichkeit. 

Wir flehen zu Gott, dass er uns die 
Mittel und die Kraft zur Überwindung 
dieser Katastrophe gibt. Bitte betet 
für uns! 

 Phil. 4,19 

So danken wir Gott und allen, die es 
uns im vergangenen Jahr ermög-
lichten, die Arbeit unter den 
Zigeunern in Portugal voranzutrei-
ben. Gott gebührt Ruhm und Ehre, 
und auf Eure Treue zählen wir! Sei-
ne Liebe hat Euch befähigt, uns mit 
so viel Güte zu helfen! 

Wir denken, dass dies alles nur ein 
Anfang und eine Warnung ist. Wir 
Überlebenden haben die wunder-
bare Chance bekommen haben, die 
verbleibende Zeit Gott zur Verfüg-
ung zu stellen und ihm unsere 
Dankbarkeit zu zeigen.  Wir spüren, dass Ihr auf jeder Reise 

mit uns seid, in jedem Zigeunerla-
ger, in jeder Familie, die wir besuch-
en, jeder Gemeinde, die entsteht, 
jedem Leben, das Christus an-
nimmt, in jedem Pastor, den Gott 
beruft. Ihr seid uns nahe in unseren 
Kämpfen und in Gottes Siegen. 
Auch dafür danken wir im Namen 
Jesu! 

Am 3. Januar gingen John und ich 
nach Chinnavan Chatram, um die 
Lambadi und Koya zu besuchen 
und trotz allem Unheil gemeinsam 
ein wenig Weihnachten und Neujahr 
zu feiern. Wir ermutigten sie, sich 
nicht zu fürchten und nicht zu 
verzweifeln. Wir verteilten auch 
Briyani und andere Nahrungsmittel 
und dankten Gott dafür, dass wir 
noch am Leben sind. 
 Pappammal Morris 

Die Arbeit in Braga geschieht mit 
Kraft. Der Herr hat die Zigeuner ge-
stärkt und ihr Leben in seinem Wort 
gefestigt. Drei Zigeunerinnen ent-
schlossen sich im Dezember, sich 



taufen zu lassen - eine grosse Freu-
de für die ganze Gemeinde! 
In Régua ist das Problem mit dem 
Versammlungssaal noch immer un-
gelöst, aber die Gemeinde steht fest 
im Vertrauen auf Gott. Mit seiner 
Hilfe überwanden wir grosse Käm-
pfe, seine Hand löste alle Probleme. 
Nun fühlen wir seine Freude, die 
uns täglich neue Kraft gibt.  
Die Gemeinde in Lamego braucht 
unsere besondere Unterstützung. 
Es waren schwierige Situationen zu 
überwinden. Pastor Reis wendete 
sich einer anderen Arbeit zu, und 
viele Zigeuner waren entmutigt. So 
entschlossen wir uns, die Gemeinde 
selber zu übernehmen. Wir tun es 
mit grosser Freude. Am Sonntag ist 
entweder Manuel dort und Claudi-
cêa in Régua oder umgekehrt. Am 
Samstag gehen wir jeweils zusam-
men und feiern Gottesdienst um 17 
Uhr. Dann kehrt der Eine nach Ré-
gua zurück, während der Andere in 
Lamego bleibt und übernachtet. 
Dies alles tun wir bis die Gemeinde 
wieder gestärkt ist. 
Wir fahren fort, für ein neues Fahr-
zeug zu beten. Es fehlt uns sehr, 
und wir sind stark eingeschränkt. 
Wir müssen das Auto von Ruth 
benützen, gelegentlich können wir 
das Auto eines Pastors entleihen. 
Dennoch sind wir ruhig im Vertrau-
en, dass Gott etwas besseres vor-
bereitet. Wir sind davon überzeugt 
im Wissen, dass Gott treu ist.  
 Claudicêa & Manuel Ayala 

SOS Portugal 
Bis Ende Januar 2005 gingen 37 
Spenden mit total CHF 25’000 
ein. Ein grosser Betrag, für den 

wir herzlich danken! Mit der 
Familie Ayala ist der Vorstand der 
Schweizerischen Zigeunermission 
überzeugt, dass auch noch der 
Restbetrag von CHF 20’000 durch 
Spenden gedeckt werden wird. 
Beten Sie mit uns für weitere 
Zeichen von Gottes wunderbarem 
Wirken. 

Alphabetisierung, Portugal 
Gott ist gut mit uns und segnet uns 
täglich neu. Auch wenn wir es nicht 
mit den Augen sehen können, ver-
trauen wir im Glauben, dass nichts 
vergeblich ist und dass Gottes Wort 
wirkt, um seinen Plan für jeden 
Menschen zu erfüllen. 
Im Unterricht vertieften wir uns ins 
Markus-Evangelium und gingen der 
Frage nach: Wer war Johannes der 
Täufer? Mizraim, die einzige Toch-
ter einer Zigeunerfamilie und ge-
wohnt, einfach zu tun, was sie will, 
war schockiert von der Demut Jo-
hannes’, der sich nicht würdig fühlte, 
Jesus die Schuhriemen zu lösen. 
Ebenso war für sie undenkbar, dass 
sich Jesus, der Sohn Gottes, so er-
niedrigte und die schmutzigen Füs-
se seiner Jünger wusch. Möge Gott 
in Mizraims Herzen weiter wirken! 
Rafaela und Dalia feierten im Okto-
ber Geburtstag und hatten sich eine 
Bibel gewünscht. Ihre kürzlich zum 
Glauben gekommene Mutter hatte 
die Geschwister zur Teilnahme am 
Unterricht motiviert. Besonders Ra-
faela (13) engagiert sich in der 
Gruppe mit Respekt und Verant-
wortung. Sie bemüht sich, Gutes zu 
tun und Gott zu gefallen. 
Shaisa (14) kam mit ihren Eltern vor 
gut einem Jahr von Brasilien nach 



Steuerabzugberechtigung Portugal. Sie hatte sich schon vor-
her zum Glauben an Jesus bekehrt. 
Nun fällt es ihr aber schwer, die 
Grenzen, die einem Zigeunermäd-
chen hier auferlegt sind, zu akzep-
tieren. Sie möchte mit andern jun-
gen Mädchen an allen christlichen 
Veranstaltungen teilnehmen kön-
nen. Doch nach den auch heute 
noch geltenden Gewohnheiten der 
Zigeuner geht das für Mädchen ih-
res Alters nicht. Darum können wir 
kaum Mädchen und Burschen die-
ser Altersstufe im Unterricht ge-
meinsam zusammen arbeiten, denn 
das könnte verwirren und ablenken 
und ein böses Ende nehmen.  

Die Spenden an die Schwei-
zerische Zigeunermission können 
in den Kantonen Aargau, Bern, 
Luzern und Zürich, bei der 
kantonalen Einkommenssteuerer-
klärung - und überall bei der Bun-
dessteuer - unter “Gemeinnützige 
Zuwendungen” in Abzug gebracht 
werden. Auf Anfrage stellt Ihnen 
der Kassier gerne eine Gabenbe-
stätigung zu. 

Lob und Bitte 
Indien: Wir danken für Gottes 
Bewahrung unserer Mitarbeitenden 
von der Erdbeben- und Tsunami-
katastrophe. Möge er den Betrof-

fenen Trost schenken und Kraft für 
den Wiederaufbau. 

 

Portugal: Gott sei Dank für die bis-
her eingetroffenen Spenden für das 
neue Fahrzeug. Wir bitten um Ge-
duld und seine Führung beim weite-
ren Vorgehen und Abschluss dieses 
Projektes. 
Schweiz: Stimmen Sie mit uns in 
Lob und Dank für den Abschluss der 
Finanzen im vergangenen Jahr - 
Dank einem Legat - zum ersten Mal 
seit langem ein kleiner Spenden-
überschuss! 

So versuchen wir, Zeit zu gewinnen, 
und hoffen, dass die Mädchen 
durchhalten, im Wort wachsen und 
sich zu Frauen entwickeln, die von 
Gott erfüllt sind und ihren Kindern 
später als gutes Vorbild dienen. 
 Ruth Ayala-Castro 

Der Zigeunerfreund  
erscheint jährlich fünfmal.  

Redaktion: Peter Rauh 
rauhfamily@swissonline.ch 

 
Einzahlungen sind erbeten auf das 
Postkonto 80-580194-4 
Schweizerische Zigeunermission 
Zürich 
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