
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasst uns aufsehen zu Jesus …   Hebr. 12,2a 
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Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem 
Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens.    Hebr. 12,2a.             
Die Empfänger des Hebräerbriefes wa-
ren Christen, die wegen ihres Glau-
bens in Bedrängnis lebten. Christ sein 
ist keine Garantie für ein alle-Tage-
Sonnenschein-Leben. Jede und jeder 
von uns kennt Zeiten der Anfechtung, 
der Mutlosigkeit, der Hoffnungslosig-
keit und der Müdigkeit im Glauben. 
Derart angefochtenen Menschen sagt 
der Schreiber des Hebräerbriefes – 
und er schliesst sich dabei mit ein: 
Lasst uns unsere Bürden ablegen und 
laufen, indem wir hinschauen auf Je-
sus Christus, der am Anfang unseres 
Glaubens steht und der ihn auch voll-
endet (Hebr. 12,1b.2a). 
Aufsehen, hinschauen, das heisst 
ganz bewusst wegsehen von dem, 
was uns bedrängt, schmerzt und viel-
leicht auch gefangen hält. Im Aufsehen 
wechseln wir die Blickrichtung. Im Auf-
sehen auf IHN, Jesus Christus, liegt 
Befreiung von Bindungen und Ballast, 
die unseren Gang behindern und das 
 

 
Atmen schwer machen. Im Aufsehen 
auf IHN kommt Vertrauen zum Aus-
druck; das ist Glaube. 
Jesus Christus steht am Anfang unse-
res Glaubens, ER hat ihn in uns ge-
legt; ER ist der Gegenstand unseres 
Glaubens. ER wird ihn in uns erhalten 
– wenn wir nur wollen. Und ER wird 
ihn in uns zur Vollendung bringen. 
Deshalb wird ER unseren Glauben, 
der im Aufblicken zu IHM Ausdruck 
findet, nicht unbeantwortet lassen. 
Aufsehen auf IHN, das kann heissen, 
uns im Gebet öffnen und IHM unser 
Problem klagen. Es kann heissen, in 
Zeiten der Niedergeschlagenheit ein 
Gesangbuch zur Hand zu nehmen, 
Loblieder zu suchen, diese zu lesen, 
vielleicht auch zu singen. Es kann 
auch heissen, IHN und uns selbst an 
seine Verheissungen zu erinnern, wie 
zum Beispiel an seine Zusicherung: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum En-
de der Welt (Mt. 28,20b). 
Wo wir uns bewusst werden dürfen, 
dass ER bei uns ist, da werden in aller 
Bedrängnis Ruhe und Freude bei uns 
einziehen. Liebe Leserinnen und Le-
ser, Freunde der Zigeunermission, ich 
wünsche Ihnen die gute Erfahrung die-
ses Blickwechsels und den damit ver-
bundenen Segen des Herrn. Ernst Schaad

  Lasst uns aufsehen                             zu Jesus John Pancharatnam 

Liebe Freunde der Zigeunermission 

Zum Gedenken des kürzlich ver-
storbenen Walter Nussbaumer 
folgt im nächsten ZF ein Nachruf.  
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Indien 
Zwei Mitarbeitende in Chennai müs-
sen ihren Dienst aus gesundheit-
lichen Gründen aussetzen. .  
Pappammal Morris 
Leider muss ich mitteilen, dass sich 
meine Gesundheit verschlechtert und 
mir der Arzt empfohlen hat, keine lan-
gen Reisen mehr zu unternehmen 
oder zu arbeiten. Auch meine Kinder 
drängen mich, die Arbeit für die SZM 
aufzugeben. Bitte betet für mich. 
Für die zehn Jahre währende Unter-
stützung unserer Evangelisationsarbeit 
unter den Zigeunern bin ich dankbar. 
11. Juli 2010 Pappammal Morris 
John Pancharatnam 
Bei meiner Rückkehr vom Besuch des 
Zigeunerlagers in Sunguwar Chatiram 
hatte ich am 5. August einen Unfall 
und brach mir das linke Bein unterhalb 
des Knies. Gott sei Dank gab es keine 
anderen Verletzungen. Im Spital wurde 
ich behandelt und bekam einen Gips. 
Ich bin sicher, dass Gott mein gebro-
chenes Bein berühren und bald heilen 
wird. Sobald ich genesen bin, werde 
ich mit meiner Aufgabe unter den Zi-
geunern weiterfahren – so lange mir 
Gott erlaubt, in seinem Dienst zu ste-
hen. Betet mit mir für eine baldige Ge-
nesung. John Pancharatnam 

Portugal  
Seid stille und erkennet, dass ich 
Gott bin.  Psalm 46,11. 
Einmal mehr schreibe ich von dem, 
was der Herr getan hat, indem er un-
ser Leben gebraucht hat, denn wenn 
Er uns nicht segnet, sind unsere An-
strengungen nichtig. Nur er ist Gott 
und Herr, der seinem Werk Wachstum 
gibt, denn er ist der Herr der Ernte! 
Die Kinder von Braga haben ein weite-
res Mal eine Choreographie vorge-
führt, die zwei Mütter mit ihnen einge-
übt hatten. Die Aufführung machte viel 
Freude und hat die Frauen dazu moti-
viert, mit den Mädchen Tänze einzu-
üben, die Gott verehren. Das ist sehr 
gut, denn die Zigeunerfrauen erkennen 
oft ihren Wert im Tanzen. 
Régua wird im kommenden Monat ei-
nen neuen Leiter haben. Auf Pastor 
Beto folgt Zé, der sich in der Gemein-
de von Braga lobenswert entwickelt  
hat. Möge Gott ortsansässige tapfere 
Männer erwählen und einsetzen, so 
dass diese Gemeinde durch den Lei-
terwechsel nicht geschwächt wird. Mö-
ge er auch neue Arbeiter unter den Zi-
geunerkindern berufen. 
Ich freue mich auf den Aufenthalt in 
Serbien und hoffe, dort nützlich sein zu 
können. Ruth Ayala-Castro

    Pappammal  Morris  Zigeunerkinder in Braga mit Pastor Jorge 
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Ungarn und Serbien  

Reisebericht von Urs Gassmann  . 
Beim Besuch bei Zigeunern in Janos-
halma, Ungarn kamen etwa 20 Kinder 
und 15 Erwachsene. Agnes Bayer er-
zählte den Kindern eine biblische Ge-
schichte anhand eines Bilderbuches 
und sang mit ihnen einige Lieder. Mein 
Bruder Markus gab ein Zeugnis weiter, 
und anschliessend hielt ich eine Kurz-
predigt. Georg übersetzte uns. An-
schliessend besprachen einige Männer 
mit Georg, was an ihren Häusern drin-
gend repariert werden müsste. Georg 
will mithelfen, einzelne Fenster und 
Türen zu reparieren oder neu anzu-
schaffen, damit die Familien im Winter 
wenigstens einen Raum beheizen 
können. Neulich will sich die Stadtre-
gierung mehr um die Zigeuner küm-
mern und ein Begegnungszentrum 
bauen. Georg Bayer verfolgt die Ent-
wicklung mit Interesse. 
In Srbobran besuchten wir zusammen 
mit Katarina Gemeindeglieder im Zi-
geunerdorf. Auffallend ist die Sauber-
keit in ihren Häusern. Sie bemühen 
sich auch, ihre Häuser vor Wetterein-
flüssen zu schützen. Trotzdem verur-
sachte ein Unwetter kurz vor unserer 
Ankunft einige Wasserschäden. Das 
älteste Gebäude, das von Katarinas  

 

Onkel Todor bewohnt wird, ist Einsturz 
gefährdet und muss dringend renoviert 
werden. Wir hörten zu, ermutigten die 
Zigeuner mit einem Wort aus der Bibel 
und beten zusammen. Lebensmittel, 
Holz zum Kochen und im Winter zum 
Heizen werden am meisten benötigt.  
Der Gebetsabend wurde zu einem er-
mutigenden Gottesdienst. Auch Ju-
gendliche waren dabei, zum Beispiel 
Marija und Biljana. Sie stehen fest im 
Glauben und sind für Katarina eine 
grosse Hilfe. Beide haben ihre Schul-
pflicht erfüllt. Marija macht nun eine 
KV-Lehre, Biljana studiert Kriminalistik 
– einmalig für eine Zigeunerin. 
Tibor Varga empfing uns in Čantavir, 
seinem Wirkungsort. Er kann den Roh-
bau eines grösseren Einfamilienhau-
ses und ein kleines Haus mit 2 Räu-
men kostenlos für weitere 5 Jahre nut-
zen, muss aber für laufende Unter-
haltsarbeiten selber aufkommen. Im 
grösseren Haus wurden kürzlich je 2 
Toiletten und Duschen eingerichtet. Es 
wird von Jugendlichen für „Home-
camps“ benutzt. Jeweils im Juli gibt es 
auf dem Rasen zwischen den zwei 
Häusern ein Zeltlager. Gottesdienste 
und Mahlzeiten finden im kleineren 
Haus statt. Gesamthaft erreicht Tibor 
200 – 250 Zigeuner. 2 Jugendgruppen 
haben sich gebildet. Urs Gassmann 

   Baufälliges Gebäude von Todor  Marija und Biljana 
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Die Erde ist des Herrn und was drin-
nen ist.    Psalm 24,1.             
Es ist wunderbar, Kollegen und Zigeu-
ner in Serbien wieder zu sehen und 
auf der Strasse Bekannten zu begeg-
nen. Wie ist uns doch dieses Volk 
schon vertraut und wir ihnen – ein Ge-
schenk Gottes!  
Beim Besuch von Lagern und Dörfern 
verspürten wir eine tiefe Freude und 
den Wunsch, schon bald veränderte 
Zigeuner vorzufinden, die unserem 
gemeinsamen Herrn dienen. Wir sind 
überzeugt, dass Gott Grosses unter 
ihnen geschehen lässt. 
In Mali Idoš fanden wir die Zigeuner 
ermutigt, und die Kinder freuten sich 
am Bohnengericht – Feijoada – das sie 
nährte. Die Speisung der Hungrigen 
fand auch während unserer Abwesen-
heit statt, hier und in Čantavir. Wir hiel-
ten drei gut besuchte Versammlungen 
mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen.  Dass die zwei ältesten 
Kinder von Andraš nach Abschluss ih-
rer Schulpflicht in ein bis zwei Jahren 
im Betel-Institut in Brasilien studieren 
wollen, freut uns besonders. Beide ha-
ben uns schon früher begleitet und 
wollen ihr Leben Gott weihen.     
Geht hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium klingt mächtig in unseren 

 

Ohren, und wir freuen uns, auf diesem 
Saatfeld zu arbeiten, Menschen auf 
der Strasse von Gottes Liebe zu er-
zählen und Bedürftige zu besuchen – 
arme Familien, die der Rettung bedür-
fen.  Claudicêa & Manuel Ayala  

Bis hierher hat uns der Herr gehol-
fen.    1. Sam. 7,12.

Schon in der ersten Woche meines 
zweimonatigen Aufenthaltes in Serbien 
hatte ich mehrmals Gelegenheit, mit 
Hilfe von Übersetzern Zigeunerkindern 
biblische Geschichten zu erzählen. 
Unsere gemeinsamen Besuche mit Ti-
bor und Andraš waren eindrücklich. An 
jedem Ort – ob im Schatten eines Bau-
mes oder in den Häusern – verkündig-
ten wir das Wort des Herrn, beteten zu 
Gott und proklamierten seinen Namen. 
Wir bitten Gott, dass er den Himmel 
öffne und seinen Segen auf dieses 
Volk ausgiesse. Wir bezeugen den 
Zuhörenden, dass es nur den einen 
Gott und Retter gibt – Jesus Christus. 
Was Gott sucht, sind Menschen, seien 
dies grosse oder kleine, die ihn in 
Geist und Wahrheit anbeten.  
Ich sehe, dass hier neben dem mate-
riellen auch ein geistlicher Mangel 
herrscht, doch Gott ist Herr aller Werke 
und der Zeit. Wir stehen ihm zur Ver-
fügung. Ruth Ayala-Castro

            Tibor übersetzt für Ruth Ayala     
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Chers amis de la Mission  
… les yeux fixés sur Jésus, qui est 
l’auteur de la foi et qui la mène à la 
perfection.    Hebr. 12,2a.  
Etre chrétien n’est pas une garantie 
d’une vie quotidiennement ensoleillée.  
Chacun parmi nous connaît des pério-
des de tentation, de découragement, 
de désespoir et de fatigue spirituelle. 
Paul écrit «Rejetons tout fardeau et 
courons avec persévérance, les yeux 
fixés sur Jésus qui est l’auteur de la foi 
et qui la mène à la perfection». 
«Lever les yeux» signifie détourner 
consciemment son regard de ce qui 
nous fait souffrir ou peut-être qui nous 
tient emprisonné. Cela veut dire que 
nous changeons le regard de direction. 
Tourner les yeux vers Jésus, c’est ex-
primer notre confiance; ça, c’est la foi. 
Tourner les yeux vers LUI peut s’ex-
primer par la prière ou chanter un can-
tique, ou nous rappeler ses promesses 
comme celle de Matthieu 28,20b: Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. 
Chers lecteurs je vous souhaite de bel-
les expériences lorsque vous tournez 
votre regard vers LUI. Ernst Schaad             

Indes 
Deux collaborateurs à Chennai sus-
pendent leur service pour cause de 
santé.  
Pappammal Morris 
Mon état de santé s’est aggravé et le 
médecin m’a proposé d’arrêter mon 
travail. Priez, s’il vous plaît, pour moi! 
Je suis reconnaissant pour les dix an-
nées de soutien. Pappammal Morris 
John Pancharatnam 
Lors de mon retour d’un camp des Tzi-
ganes je me suis fracturé la jambe à 
cause d’un accident. Dieu soit loué de 
ce qu’il n’y ait pas eu d’autres blessu-
res. Sitôt rétabli, je continuerai mon 
travail aussi longtemps que Dieu me le 
permettra.  John Pancharatnam 

Portugal 
Arrêtez, et reconnaissez que je suis 
Dieu. Psaumes 46,11 

Une fois de plus, j’écris de ce que Dieu 
a fait par le moyen de notre vie, car s’Il 
ne nous bénit pas, nos efforts sont 
nuls. Lui seul est Dieu et Seigneur, qui 
fait croître son œuvre, car Il est le Maî-
tre de la moisson! 
Les enfants de Braga ont une fois de 
plus présenté une chorégraphie que 
deux mères ont exercée avec eux. 
Beaucoup de joie a été ressentie, ce 

  les yeux fixés sur Jésus Braga  des danses vénérant Dieu 

Dans le prochain numéro paraîtra 
un article sur Walter Nussbaumer 
qui est décédé récemment.  



 

 7

qui a motivé les deux femmes à conti-
nuer l’apprentissage aux filles de ces 
danses vénérant Dieu.  
Régua recevra un nouveau responsa-
ble le mois prochain. Que Dieu choi-
sisse des hommes courageux, afin que 
l’assemblée ne faiblisse pas. Qu’Il ap-
pelle aussi de nouveaux collaborateurs 
parmi les enfants tziganes. Ruth Ayala 
Hongrie et Serbie 
Lors de notre visite chez les Tziganes 
à Janoshalma en Hongrie, nous avons 
assisté à une rencontre où Agnès 
Bayer raconta une histoire aux enfants 
et chanta avec eux. Mon frère Markus 
donna un témoignage et ensuite j’ai 
tenu une petite prédication que Georg 
traduisit. Ensuite, quelques hommes 
s’entretinrent sur les réparations à faire 
à leurs maisons. Le gouvernement 
veut plus s’occuper des Tziganes et 
construire un centre de rencontre. 
A Srbobran, nous avons été surpris de 
la propreté dans les maisons. Les Tzi-
ganes nécessitent au plus de la nourri-
ture et du bois. 
Tibor Varga nous reçut à Čantavir. Il 
peut utiliser gratuitement une grande 
et une petite maison pendant les 5 
prochaines années, mais doit soi-
même subvenir à l’entretien. Récem-
ment 2 toilettes et 2 douches ont été 
aménagées. Celles-ci sont utilisées 

par des jeunes de «Home camps». Il y 
a aussi un camp sur la pelouse chaque 
juillet. Tibor atteint 200-250 Tziganes 
au total. 2 groupes de jeunes se sont 
formés.                         Urs Gassmann  

A l‘Eternel la terre et ce qui la rem-
plit.    Psaumes 24,1.

C’est merveilleux de revoir des collè-
gues et Tziganes et de rencontrer des 
connaissances dans la rue en Serbie. 
Nous avons rencontré à Mali Idoš des 
Tziganes encouragés et des enfants 
heureux de manger des haricots. 
L’alimentation aux affamés a aussi lieu  
pendant notre absence. Nous avons 
tenu trois réunions avec enfants, jeu-
nes et adultes. 
Allez, faites de toutes les nations des 
disciples est un immense challenge, 
mais nous nous réjouissons de travail-
ler dans ce champ de mission. 
 Claudicêa et Manuel Ayala  
Dès la première semaine de mon sé-
jour en Serbie, j’ai eu la possibilité de 
raconter des histoires bibliques aux 
enfants. 
Avec Tibor et Andraš, nous avons an-
noncé la Parole de Dieu et prié. Ici, il y 
a un manque de matériel comme aussi 
spirituel. Mais Dieu est Maître des œu-
vres et du temps ! Nous sommes à sa 
disposition. Ruth Ayala-Castro

     Janoshalma soupe de haricots à Mali Idoš  
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Lob und Bitte 
Indien: Wir bitten Gott um seine hei-
lende Kraft für unsere zwei Patienten 
in Chennai. Möge er Pappammal für 
ihre engagierte Mitarbeit während den 
letzten 10 Jahren reichlich segnen. 
Portugal: Gott segne die Zigeunerpas-
toren, die mit Mut und Begeisterung 
die Gemeinden betreuen, die Claudi-
cêa und Manuel aufbauten. Schenke 
er immer wieder neue Mitarbeitende, 
z.B. auch für die Kinderarbeit während 
des Aufenthalts von Ruth Ayala in 
Serbien. 
Ungarn und Serbien: Gott sei Dank für 
die unfallfreien Reisen Urs Gassmanns 
und unserer Mitarbeiter. Beten Sie mit 
uns für Katarinas Ge-
sundheit und Gene-
sung. Gott schenke 
ihr Mut, Kraft und Zu-
versicht. 
Möge er den Vor-
stand der Zigeuner-
mission bei Ent-
scheiden über die fi-
nanzielle Unterstüt-
zung der Mitarbeiter  
und der Zigeuner in 
diesen Ländern leiten 
und ihn im Umgang 
mit den Spenden mit 
Weisheit segnen.     .

Louange et prière 
Indes: Prions Dieu pour sa force gué-
rissante à nos deux patients à Chen-
nai. Qu’Il bénisse richement Pappam-
mal pour son engagement des 10 der-
nières années! 
Portugal: Que Dieu bénisse les deux 
pasteurs tziganes qui s’occupe avec 
enthousiasme des communautés que 
Claudicêa et Manuel ont formées. 
Nous prions pour de nouveaux colla-
borateurs, par exemple parmi les en-
fants pendant le séjour de Ruth Ayala 
en Serbie 
Hongrie et Serbie: Que Dieu soit loué 
pour sa main protectrice pendant le 
voyage de Urs Gassmann et de nos 

collaborateurs! Priez 
aussi pour la santé et 
la guérison de Kata-
rina. Que Dieu la 
remplisse de cou-
rage, de force et de 
confiance! Que Dieu 
donne la sagesse 
aux membres du co-
mité de la Mission 
Suisse de Tziganes 
dans leurs décisions 
financières pour le 
soutien des collabo-
rateurs et Tziganes 
de ces pays!  
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