
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tibor Varga 
Wer von euch würde seinem Kind einen Stein  
geben, wenn es um Brot bittet?               Mt 7,9 
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Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Mt 22, 40.              
Kennen Sie das wichtigste Gebot? Es 
steht in Mt 22, 37-39: Du sollst lieben 
Gott, deinen Herrn, von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und von gan-
zem Gemüt. Dies ist das wichtigste 
Gebot, das über allen steht. Das ande-
re aber ist ihm gleich. Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich 
greife die letzten drei Worte heraus, 
die oft etwas vernachlässigt werden. 
Beim Nachdenken, was es heisst, sich 
selber zu lieben, sind mir drei Dinge 
wichtig geworden: 
• Dass ich mich akzeptiere 
Kann ich mich so akzeptieren, wie ich 
bin? Mich an meinen Stärken zu freu-
en, ist nicht schwer. Aber, kann ich 
auch zu meinen Schwächen stehen? 
Kann ich mich gern haben, auch wenn 
ich immer wieder an den gleichen 
Steinen stolpere? Kann ich Ja sagen 
zu meinem Körper, auch wenn er nicht 
dem Ideal oder der Norm entspricht, 
auch wenn er krank ist und weh tut 
und mir Grenzen setzt?   
• Dass ich versöhnt mit mir lebe 
Statt zu kämpfen und rebellieren, kann 
ich zu meinem Leben ja sagen. Das 
heisst nicht, dass ich einfach die Hän- 

 
 
de in den Schoss lege und sage: „So 
bin ich nun mal, da kann man eben 
nichts machen“. Versöhnung bedeutet, 
dass ich an mir arbeite und bereit bin, 
mit Gottes Hilfe neue Verhaltensmus-
ter einzuüben, aber auch meine Defizi-
te zu akzeptieren. Jesus liebt mich 
nämlich so wie ich bin, mit meinen De-
fiziten und Schwächen.  
Versöhnung befreit. Habe ich mich mit 
meiner Geschichte ausgesöhnt, auch 
wenn sie Wunden geschlagen und 
Narben zurückgelassen hat, bin ich be-
freit. 
• Dass ich mir etwas gönne 
Für Gott bin ich genau so wichtig, wie 
die anderen, und so darf ich mich auch 
wichtig nehmen. So, wie ich den ande-
ren einen Liebesdienst erweise, darf 
ich auch mir etwas Gutes gönnen, oh-
ne schlechtes Gewissen. Dann habe 
ich auch wieder Kraft und Zeit, für 
meinen Nächsten da zu sein und ihn 
zu lieben. Jesus hat sich auch immer 
wieder zurückgezogen, in die Stille, um 
zur Ruhe zu kommen, neue Kräfte zu 
sammeln, mit seinem Vater zusammen 
zu sein. 
Akzeptieren wir uns selber, können wir 
auch andere akzeptieren. Sind wir ver-
söhnt mit uns selber, können wir auch 
mit anderen versöhnt leben. Margret Hofer 

  Margret Hofer Claudicêa beschenkt ein Zigeunermädchen in Gabor 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Zigeunermission unter neuer  
Urs Gassmann als Präsident gewählt . 
Einstimmig wählte die Mitgliederver-
sammlung am 27. März 2010 Urs 
Gassmann zum neuen Präsidenten 
der Zigeunermission.  
Die Leserinnen und Leser des Zigeu-
nerfreundes kennen Urs Gassmanns 
Berichte über die Arbeit von Katarina 
Nikolič in Srbobran schon seit lan-
gem.1995 berichtete er an der Mitglie-
derversammlung in Wynau, wo er als 
Pfarrer in der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche tätig war, über seinen 
Besuch 1993 im damaligen Jugosla-
wien. Katica Dukay und Katarina Niko-
lič wohnten als Gäste bei.  
Drei Jahre später erfolgte seine Wahl 
ins Komitee, den Vorstand der SZM. 
Seither betreut Urs Gassmann das 
Missionsfeld in Serbien, unterstützt Ka-
tarina und ihre kleine Zigeunergemein-
de in Srbobran in Wort und Tat. Auf 
zahlreichen Reisen nach Srbobran ha-
ben Urs Gassmann und seine Beglei-
ter ganze Wagenladungen von Hilfsgü-
tern transportiert, die in der Zwischen-
zeit gesammelt wurden. Durch Artikel, 
Vorträge, Gottesdienste und publi-
kumswirksame Anlässe wirbt Urs 
Gassmann für Verständnis und Akzep-
tanz der Zigeuner, sei es in Serbien  

 
 
oder in der Schweiz. Wichtige Meilen-
steine in der Entwicklung der Gemein-
de von Srbobran waren die Gründung 
einer Zigeunergemeinde der EMK im 
April 2001, der durch grosszügige 
Schweizer Spenden möglich geworde-
ne Kauf einer Liegenschaft für die Ver-
sammlungen in Srbobran und die Or-
dination von Katarina Nikolič durch die 
Evangelisch-methodistische Kirche am 
19. Oktober 2003. Immer half Urs 
Gassmann tatkräftig mit.  
Die Wurzeln seines Engagements für 
die Zigeuner in Serbien jedoch sind äl-
ter als Urs Gassmann selbst. In der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts be-
reiste sein Grossvater, Oswald Bickel, 
zu Pferd die Woiwodina und war als 
Evangelist unter den armen Bevölke-
rungsschichten bekannt und beliebt.  
Der Vorstand gratuliert Urs Gassmann 
herzlich zu seiner Wahl und wünscht 
ihm als Präsident der Schweizerischen 
Zigeunermission und als Pfarrer der 
Baptistengemeinde in Basel Gottes 
reichen Segen.  
Mit grosser Dankbarkeit blicken wir auf 
das fast 37 Jahre dauernde Präsidium 
von Ernst Schaad zurück und freuen 
uns auf weitere Jahre seiner Mitarbeit 
zu Gunsten der Zigeuner. Peter Rauh   

Schweizerische Zigeunermission unter neuer Leitung 

  .Mitgliederversammlung 1995 Wynau.  Urs Gassmann und Ernst Schaad 
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Serbien  
Nathanael sagte: „Kann denn aus Na-
zareth etwas Gutes kommen?“  Joh 1,46    
Und trotzdem kam von dort der Erret-
ter, das Kostbarste auf der Welt! Eini-
ge fragen: „Kann aus Čantavir etwas 
Gutes werden?“ Und wir sehen, wie 
aus Schmutz und Schlamm wunderba-
re Blumen spiessen. Noch ist es bei 
weitem kein gepflegter Garten, aber 
die Saat geht auf, dank sozialer Hilfe 
und der Hoffnung auf himmlische Für-
sorge. Zurzeit sind es Tränen, die 
Wasser spenden, Gebete und Gottes 
Liebe, die Wachstum schenken.  
Aus Čantavir stammen drei Männer. 
Eine tiefe Gotteserfahrung weckte in 
ihnen den Wunsch, Gott zu dienen. 
Nun helfen sie Tibor. Seby und Norbe 
suchen Arbeit. Bobani nimmt sich drei 
Tage pro Woche der Zigeunerkinder 
an, unterweist sie im Wort Gottes und 
hilft beim Austeilen des Essens. Zu-
sammen mit Tibor beten wir für ihn, 
ermutigen ihn und spüren dabei die 
mächtige Gegenwart Gottes. Er wird 
Bobani helfen, seine Furcht, für die Ar-
beit nicht zu genügen, zu überwinden. 
In unseren Augen ist er ein künftiger 
Pastor.  
Als wir nach Serbien kamen mit dem 
Wunsch, dem Herrn zu dienen, wuss-

ten wir nicht, was uns in diesem Land 
erwartete. Wir dachten, es wäre gleich 
wie in Portugal – aber mein Gott – die 
Realität hier ist völlig anders! Nie zuvor 
spürten wir das Mitleid, das wir in die-
sem Land spüren. Die materiellen Nöte 
und Herausforderungen sind um ein 
Vielfaches grösser. Wir begegnen un-
garisch sprechenden Zigeunern in ei-
ner unsäglichen Bedürftigkeit. Noch 
nie haben wir Vergleichbares gesehen! 
Manchmal halten wir an und denken: 
"Was können wir tun?" Die Antwort ist 
immer dieselbe: "Gott kann und wird 
es tun". Neben tiefer Betroffenheit füh-
len wir grosse Freude im Herzen, hier 
so arbeiten zu dürfen.  
Wir erkennen Gottes Segen auch dar-
in, dass die Zusammenarbeit mit Tibor, 
der perfekt Spanisch spricht, unser 
sprachliches Handicap überwunden 
hat. Tibor beeindruckt uns durch seine 
Hingabe für das Werk Gottes. Er 
scheut kein Opfer, stellt sich der Her-
ausforderung der bettelarmen Bevölke-
rung und hilft, wo und wie er kann. Vor 
bald zehn Jahren begann er, mit 
Andraš Pasztor Zigeunerdörfer zu be-
suchen. Sie brachten den Kindern das 
Evangelium und wurden unter den 
Ärmsten bald bekannt. Während 
Andraš sein Augenmerk auf Mali Idoš 
richtete, blieb Tibor in der Region nahe 

                                     Bobani  Čantavir Tibor und Andraš  
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der ungarischen Grenze. Es war nicht 
einfach, ohne materielle Unterstützung 
in dieser Not zu arbeiten, aber er blieb 
und bat Gott, ihm jemand mit der glei-
chen Vision für die verachteten Zigeu-
ner zu schicken. Wir kamen, ohne da-
von zu wissen. Seit wir mit Tibor arbei-
ten, spüren wir, dass es Zeit zur Ernte 
ist für das, was in all den Jahren gesät 
wurde.  
Ein Mann überliess Tibor ein nicht fer-
tig gebautes Haus zur Benutzung, oh-
ne richtige Toilette und sehr primitiv. 
Benutzt wird es für Versammlungen 
und gemeinsame Mahlzeiten. Mariana, 
ein 14-jähriges Zigeunermädchen, das 
von ihren Angehörigen malträtiert wur-
de, floh und wohnt nun dort. Kürzlich 
wurde eine Frau mit einer 13-jährigen 
Tochter aufgenommen, weil sie nir-
gendwo hingehen konnte. Sie alle sind 
froh, ein Nest gefunden zu haben, na-
he beim Altar des Herrn (Ps 84,4).  Ein 
Ausbau für eine permanente Benut-
zung ist dringend und Not-wendig. 
Wenn wir nach Čantavir, Tornjoš, Ga-
bor oder Kanjiža gehen, reisen wir mit 
dem Zug nach Subotica. Von dort fah-
ren wir mit Tibor in die verschiedenen 
Zigeunersiedlungen. Sein Auto ist alt 
und schon oft repariert worden. Wenn 
es still steht, gehen wir zu Fuss oder 
mit dem Velo, aber das ist mühsam 

und zeitaufwändig. Auch für den 
Transport von Hilfsgütern ist ein Fahr-
zeug unerlässlich. Im Moment läuft es 
zwar wieder, doch niemand weiss, 
wann es endgültig stirbt.  
Die Verhältnisse in Mali Idoš, wo 
Andraš arbeitet, sind nicht viel besser. 
Zu ihm reisen wir per Autobus. Auch 
an seinem Gebäude sind dringend 
Reparaturen und sanitäre Verbesse-
rungen nötig, um die Versammlungen 
und regelmässigen Mittagsessen wei-
terführen zu können.  
Vorläufig helfen wir mit fünf Broten und 
zwei Fischen, die wir zur Vermehrung 
vertrauensvoll in die Hände des Meis-
ters legen. Wir schauen auf die zwei 
Häuser in Čantavir  und Mali Idoš und 
wünschen, selber mit den nötigen Re-
paraturen zu beginnen...  Doch Gottes 
Barmherzigkeit soll offenbar werden, 
nicht unsere. Claudicêa & Manuel Ayala 

Angesichts der grossen Not, beein-
druckt von der selbstlosen Arbeit 
vor Ort und ermutigt durch eine ers-
te Spende beschloss der Vorstand 
der Zigeunermission, die Arbeit von 
Tibor, Andraš und Ayalas verstärkt 
zu unterstützen. .  
Wir vertrauen auf Gottes Wirken 
und bitten ihn um Weisheit bei unse-
ren Entscheidungen über die Ver-
wendung aller eintreffenden Gaben. .     

  Mittagstisch für alle in Čantavir unterwegs im Zug 
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Chers amis de la Mission  
 Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.  Matth. 22:40.   
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. Ceci est le plus grand 
commandement et voici le second qui 
lui est semblable: Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. En réfléchis-
sant à la signification de «s’aimer soi-
même» trois choses me sont deve-
nues importantes: 
• m’accepter moi-même 
Puis-je m’accepter comme je suis, 
avec les bons et les mauvais côtés, 
même quand je m’encouble toujours 
aux mêmes pierres? Puis-je dire oui à 
mon corps, aussi lorsqu’il est malade? 
• être réconcilié avec moi-même 
Réconciliation signifie que je travaille à 
moi-même et que je suis prêt à exer-
cer, avec l’aide de Dieu, de nouveaux 
types de comportement, mais aussi 
d’accepter mes déficiences, car Jésus 
m’aime tel que je suis. 
• m’accorder quelque chose 
Je peux aussi m’accorder quelque 
chose de bien comme je le fais aux au-
tres. 
Quand je m’accepte, je peux aussi ac-
cepter les autres.     Margret Hofer              

Nouveau président 
Urs Gassmann, le nouveau président . 
Le 27 mars 2010, Urs Gassmann fut 
choisi à l’unanimité comme nouveau 
président de la Mission. 
Les lecteurs le connaissent déjà long-
temps par la lecture de ses rapports 
concernant le travail de Katarina Niko-
lic à Srbobran. Nous pouvions lire de 
sa visite en Yougoslavie en 1993. Dès 
son élection dans le comité, trois ans 
plus tard, il s’occupe de la Serbie,  
soutient Katarina et sa petite assem-
blée en parole et en actes. Il a déjà 
apporté beaucoup de chargements en 
biens matériels lors de ses nombreux 
voyages à Srbobran.  
Les racines de ses engagements pour 
les Tziganes de Serbie étaient déjà 
chez son grand-père, évangéliste au 
début du 20e siècle, connu et aimé 
parmi les pauvres. 
Le comité félicite Urs Gassmann pour 
son élection et lui souhaite la bénédic-
tion du Seigneur pour sa présidence 
dans la Mission et pour son pastorat 
dans l’église baptiste à Bâle. 
C’est avec reconnaissance que nous 
considérons les 37 ans de présidence 
de Ernst Schaad et nous nous réjouis-
sons pour la suite de son travail pour 
les Tziganes.                    Peter Rauh 

  Pain pour les enfants tziganes à Tornjoš Manuel                        Andraš 
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Serbie 
Nathanaël dit: Peut-il venir de Naza-
reth quelque chose de bon?. Joh 1.46  
Et pourtant, le Sauveur vint de là-bas. 
On pourrait se demander la même 
chose pour Čantavir. Nous voyons 
comme de magnifiques fleurs bour-
geonnent hors de la boue. En ce mo-
ment ce sont encore des larmes qui ar-
rosent; les prières et l’amour de Dieu 
permettent la croissance. 
Bobani, Seby et Norbe, trois hommes 
ayant une profonde expérience avec 
Dieu, aident Tibor. 
Notre travail, ici, est totalement diffé-
rent qu’au Portugal. Jamais nous 
n’avons ressenti auparavant une telle 
compassion. Le besoin en matériel est 
immense. Nous rencontrons des Tzi-
ganes hongrois dans une misère in-
descriptible. Nous n’avons encore ja-
mais vu une misère semblable. 
Nous reconnaissons aussi la bénédic-
tion de Dieu dans notre travail avec Ti-
bor qui parle parfaitement espagnol. Il 
nous impressionne par son dévoue-
ment pour l’œuvre de Dieu. Depuis 
bientôt dix ans, il visite, avec Andraš 
Pasztor, les villages tziganes. Ils an-
noncèrent l’Evangile aux enfants et fu-
rent vite connus parmi les plus pau-
vres. Andraš partit pour Mali Idoš   

 
et Tibor resta dans la région en priant 
Dieu de lui envoyer quelqu’un ayant la 
même vision que lui. Nous sommes ar-
rivés sans connaître cela. 
Un homme laissa sa maison en cons-
truction à Tibor. Aujourd’hui, elle est 
utilisée pour des réunions et pour des 
repas en commun. Quelques person-
nes, cherchant un refuge, y habitent 
aussi. 
Nous voyageons souvent en train pour 
Subotica et ensuite en auto avec Tibor 
si celle-ci ne tombe pas en panne. 
A Mali Idoš, la situation n’est guère 
meilleure. 
Pour l’instant, nous aidons avec nos 
cinq pains et deux poissons que nous 
posons avec confiance dans les mains 
du Seigneur afin qu’Il les multiplie. 
  Claudicêa et Manuel Ayala 

Compte tenu la grande misère, le co-
mité de la Mission décida de redou-
bler le soutien pour le travail de Ti-
bor, Andraš avec Claudicêa et Manuel  
Ayala. .  
Nous nous fions à l’aide de Dieu et le 
prions pour de la sagesse dans toutes 
nos décisions en ce qui concerne 
l’utilisation des dons reçus. 

     Andraš,  Mali Idoš faire la cuisine à Čantavir Tsigane à Tornjoš 
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Lob und Bitte 
Schweiz: Einstimmig nahm die Mitglie-
derversammlung am 27. März die Jah-
resberichte und -rechnungen 2008/09 
ab und erteilte dem Vorstand Déchar-
ge. Bitten Sie mit uns um Gottes Füh-
rung in allen Plänen und Entscheiden.  
Serbien: Lassen wir uns von der un-
vorstellbaren Not der Zigeuner berüh-
ren! Wir bitten Gott für alle, die ihnen 
vor Ort materielle und geistliche Hilfe 
leisten, um Kraft, Weisheit und seine 
unerschöpfliche Liebe. Ihm danken wir 
für sein wunderbares Wirken und Ih-
nen für jede Unterstützung für unsere 
Mitarbeitenden – sei es im Gebet, 
durch die Weitergabe des Zigeuner-
freundes in Ihrer Umgebung oder 
durch einen finanziel-
len Beitrag.  
Wir beten auch für 
Katarinas Genesung! 
Portugal: Wir danken 
für Ruth Ayalas Auf-
enthalt bei Freunden 
und Verwandten in 
Perù und ihre Rück-
kehr nach Portugal. 
Gott segne ihre Ar-
beit unter den Zigeu-
nerkindern in diesem 
Land.

Louange et prière 
Suisse: L’assemblée générale accepta 
à l’unanimité le rapport annuel 2008/09 
et délivra la décharge au comité. Priez 
avec nous que Dieu nous montre son 
plan et nous aide dans toute décision.  
Serbie: Laissons-nous nous sensibili-
ser par l’immensité de la misère des 
Tziganes. Prions pour tous ceux qui 
les aident tant matériellement que spi-
rituellement, afin qu’ils reçoivent force, 
sagesse et son amour inépuisable. 
Nous remercions Dieu pour son œuvre 
merveilleuse et vous du soutien envers 
nos collaborateurs que ce soit dans la 
prière, la transmission de l’ami des 
Tziganes dans votre région ou une 
contribution financière. 

Prions aussi pour la 
guérison de Katarina 
Nicolič à Srbobran en 
Serbie. 
Portugal:  
Nous sommes recon-
naissants du séjour 
que Ruth Ayala a pu 
passer chez des amis 
et chez la parenté au 
Pérou et de son re-
tour au Portugal.mm  
Que dieu la bénisse 
richement!  

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 
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