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Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe; denn sie hatten keinen 
Raum in der Herberge.  Luk.12,17..             
Das unverdiente Geschenk 
Jesus kam als Mensch auf die Welt, 
um die Sünde der ganzen Menschheit 
auf sich zu nehmen – ein kostbares 
Geschenk  der Errettung, das der 
himmlische Vater uns gab. Der Sohn 
Gottes verliess den Vater und wurde 
ein einfaches in Windeln gewickeltes 
Geschenk. 
Das unerwartete Geschenk 
Die Vorfreude auf ein Geschenk kann 
oft fast so gross sein, wie die Freude 
über das Geschenk selbst. Wie gross 
ist die Freude, wenn ein Geschenk ge-
nau das ist, was wir uns insgeheim 
gewünscht haben! An ein Geschenk 
mag ich mich genau erinnern, das mir 
meine Eltern gemacht haben. Es war 
etwas, das ich mir schon lange 
wünschte, wofür ich jedoch nie zu bit-
ten gewagt hätte. Aber die Eltern über-
raschten mich mit der Erfüllung meines 
Herzenswunsches – einem Fahrrad. 
Wohl die meisten Eltern möchten ihre 
Kinder beschenken und vor Freude 
strahlen sehen. Genau so möchte un-
ser himmlischer Vater unsere Herzen 

 

erfüllen. Sein Geschenk ist weitaus 
kostbarer als irgendein anderes! 
Ein freiwilliges Geschenk 
Gott der Vater hat uns mit einem Ge-
schenk gesegnet, das sonst niemand 
geben kann; vollkommene Vergebung 
der Sünden und ewiges Leben durch 
Jesus Christus. Das ist ein Geschenk, 
das wir nie erwartet hätten, das wir 
aber mit anderen Menschen teilen soll-
ten. 
Im Namen der Zigeunermission danke 
ich Ihnen recht herzlich für alle Gebete 
und Gaben im Jahr 2010. Wir konnten 
damit das Wort Gottes weitertragen 
und auch dringend benötigte materielle 
Hilfe leisten. 
An diesem Weihnachtsfest möge Ihr 
Herz mit Gottes Wärme erfüllt sein, als 
Dank für all Ihre Gaben. 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und Got-
tes reichen Segen für das kommende 
Jahr. Willi Waser 

Aus gesundheitlichen Gründen verlassen 
Marlies und Willi Waser den Vorstand 
der Schweizerischen Zigeunermission. 
Unser Gebet um Gottes Segen und un-
ser Dank für ihre geschätzte Mitarbeit 
im Vorstand begleiten sie.    Peter Rauh.

  Čantavir  Geschenke für Zigeuner in Serbien  Kanjiža  

Liebe Freunde der Zigeunermission 



 

 3

Walter Nussbaumer 
 

Im September mussten wir Abschied 
nehmen von Walter Nussbaumer. Er 
verstarb am 6. September 2010 nach 
vorbildlich ertragener Krankheit im  
78. Lebensjahr.  
Walter Nussbaumer war während vie-
ler Jahre Mitglied des Vorstandes un-
seres Missionswerkes. Auch ohne ein 
eigenes Ressort zu verwalten, war er 
eine der tragenden Kräfte in unserer 
Arbeit.  
Walter hatte einen tiefen, starken 
Glauben und einen ausgeprägten Sinn 
für soziale Gerechtigkeit. Wir erlebten 
ihn als Bruder mit grosser praktischer 
Erd- und Menschenverbundenheit und 
einem reichen Schatz an Glaubenser-
fahrungen. Daraus war ein hohes 
geistliches Urteilsvermögen erwach-
sen, das uns in unseren Entscheidun-
gen eine grosse Hilfe war.  
Unvergessen bleibt seine Mahnung, 
sich nicht zu sorgen und keine Geldre-
serven anzulegen. Gott werde uns 
immer so viel zukommen lassen, wie 
wir in einer bestimmten Situation wirk-
lich benötigten.  
Unvergessen bleiben auch seine Rei-
sen, auf denen er Urs Gassmann in 
die serbische Vojwodina begleitete und 

ihm dort nicht nur in 
Fragen der Gemein-

degründung und -organisation, son-
dern auch im Suchen eines passenden 
Gemeindehauses zur Seite stand.  
So sehr wir auch mit seiner Frau, 
Blanche Nussbaumer, und seiner gan-
zen Familie trauern, so freuen wir uns 
doch auch, die Gewissheit haben zu 
dürfen, dass Walter jetzt schauen darf, 
was er hier mit uns geglaubt hat.  

Serbien    
Wie soll ich dem Herrn vergelten all 
seine Wohltat, die er an mir tut?  
                Ps. 116,12.    
David hatte Recht. Die Barmherzigkeit 
des Herrn über den Menschen ist un-
endlich gross, denn er verschonte sei-
nen eigenen Sohn nicht, sondern gab 
ihn für alle dahin. Wie könnten wir da 
aufhören, ihn zu lieben und ihm mit al-
ler Freude unseres Herzens zu dienen! 
Unsere Freude betrifft nicht nur das, 
was er uns persönlich gibt, sondern 
was Gott für die Verlorenen tut, auch 
für  die Zigeuner, die hier wie fast 
überall unter Diskriminierung leiden 
und im Elend leben. Aber Jesus kann 
ihr Leben verändern. Er lässt sie spü-
ren, dass sie eine Zuflucht haben, wo 
sie auf ewig sicher sind und geschätzt 
und geliebt werden. 

    Zigeuner in Čantavir  

Ernst Schaad  
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Die materiellen Bedürfnisse, der Zu-
stand der Infrastruktur, die finanziellen 
und psychischen Nöte, denen wir in 
unserer Arbeit begegnen, sind fast un-
beschreiblich. Es fehlt an allem! Den-
noch, am wichtigsten im Werk Gottes 
ist die Liebe. Ohne sie ist alles wertlos; 
sie ist es, die uns bewegt und befähigt, 
die Arbeit zu tun. Wenn diese Liebe in 
unserem Helfen Herzen bewegt, loben 
wir den Allmächtigen und schreiten mit 
neuem Mut fröhlich voran. 
In Čantavir gibt es ein Zigeunerviertel, 
das fast nur aus Ruinen besteht. Auch 
geistlich ist es eine grosse Herausfor-
derung. Allein die Liebe Gottes befä-
higt uns, dorthin zu gehen.  
Aber gerade aus diesem Viertel stam-
men die jungen Zigeuner, von denen 
wir schon berichtet haben (ZF 274, Ap-
ril 2010): Bobani, Norby und Seby, drei 
junge Männer, die bereit sind, Gott zu 
dienen.  
Auch Mariana und Kemal sind von 
dort. Gott lässt sie gedeihen wie schö-
ne Blumen. Kürzlich sagte Mariana zu 
Tibor: „Wann meldest Du mich in einer 
Schule an? Ich möchte lernen.“ Diese 
Bitte erfüllt uns mit Freude, denn sie 
zeigt, dass Mariana Fortschritte ma-
chen und ihr Lebens lebenswert ges-
talten will – ein Beispiel, wie viel der 
Heilige Geist im Leben eines Mäd-

chens bewirken kann, das aus dem 
„Schlamm und Abfall“ stammt, wie das 
Viertel genannt wird!  
Nun haben wir begonnen, eben dieses 
Viertel zu besuchen. Das erste Mal 
war schrecklich. Zusammen mit einem 
jungen Zigeuner betrat ich eine kleinen 
Raum, schmutzig, übelriechend und 
unheimlich. Wir trafen sechs Männer, 
drei Frauen und zahlreiche, trotz Kälte 
fast nackte Kinder. Der junge Mann 
versuchte, ein Gespräch aufzuneh-
men, dann sangen wir Lieder mit Gitar-
re und Tamburin – ohne Erfolg. Die 
wenigen, die zuhörten, unterbrachen 
und begannen zu diskutieren. Ich bete-
te die ganze Zeit. Da verspürte ich den 
Drang, aufzustehen und zu den Leuten 
zu reden. Ich stand auf und begann, zu 
ihnen zu sprechen – auf Serbisch! Da 
wurde es still, und alle hörten mir bis 
zuletzt zu. Schliesslich sagten sie „ja“ 
zu Jesus und übergaben ihm ihr Leben 
– alle ausser einem, der beim Gebet 
den Raum verlassen hatte.  
Für mich war das eine tiefe Erfahrung. 
Jesu‘ Wort Nicht ihr seid es, die spre-
chen werdet, sondern der Heilige 
Geist, der in euch ist... (Mk. 13,11) ist 
Wirklichkeit, auch heute noch! 
Immer wieder kehrten wir zurück. Die 
Kinder trafen wir auf der Strasse, es 
war kalt. Ein kleiner Knabe kaute vor 

            Mahlzeiten in Čantavir 
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Hunger an einem Plastikspielzeug und 
ass das Zeug. Wir gaben ihm ein gros-
ses Stück Brot, und er ass davon, un-
aufhörlich. Letzten Sonntag kam die 
ganze Familie zu Tibor in den Gottes-
dienst. Auf ihren Gesichtern war etwas 
Neues zu sehen. Alles wird neu, wenn 
sich das Herz verändert.  
Anfangs November hielten wir noch 
einen Gottesdienst in Tornjoš. Obwohl 
erst 17 Uhr, war es schon Nacht und 
kalt. Trotzdem war es schön, zu se-
hen, wie eine solche Gruppe da stand 
und dem Wort Gottes zuhörte. Wir 
sprechen mit grosser Klarheit über 
das, was Gott in ihrem Leben will. Wir 
können ihr Herz und ihr Handeln nicht 
verändern, aber wir wissen, dass der 
Heilige Geist es vermag. Wir sehen 
aber, dass unsere Worte sie treffen, 
und wir beten, dass Frucht daraus 
wachsen möge.  
Wir fahren voll Freude fort, den kostba-
ren Samen an die Landstrassen und 
Zäune zu bringen. Wir gehen nicht al-
lein – Gott ist mit uns.  Claudicêa Ayala 

PS. Mein Visum muss nun erneuert 
werden. Da das neue Freizügigkeits-
gesetz zwischen Serbien und Brasilien 
noch nicht ratifiziert ist, müssen wir 
das Land wieder verlassen, ob nur 
nach Ungarn oder nach Portugal, wis-
sen wir noch nicht. Bitte betet für uns! 

Ich schäme mich des Evangeliums 
von Christus nicht, denn es ist Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die da-
ran glauben…  Römer 1,16. 
Dank Euch durfte ich hier in Serbien 
sein und in diesem Land einmal mehr 
die Güte und Barmherzigkeit Gottes 
erfahren, in einem Land, wo Hunger 
nach täglichem Brot herrscht, aber viel 
mehr noch nach Jesus, dem wahren 
Brot, das nie ausgeht, dem Brot des 
Lebens. Um dieses Brot beteten wir für 
die Zigeuner an jedem Ort, den ich mit 
Manuel und Claudicêa besuchte. Möge 
ihnen Gott die Augen öffnen, damit sie 
die Notwendigkeit der Errettung und 
Befreiung erkennen. Allein die Kraft 
Gottes kann in den Menschen eine 
neue Realität schaffen. 
Nun gilt es Abschied nehmen. Ich keh-
re mit der Befriedigung nach Portugal 
zurück, dass es mir möglich war, die 
missionarische Arbeit zu unterstützen, 
durch die Gott in seinem unendlichen 
Reichtum noch viel tun wird. Begren-
zung verspürte ich in der Sprache, 
aber Gott sorgte immer für eine Über-
setzung, was nicht bedeutet, dass es 
unnötig wäre, die Sprachen der Zigeu-
ner hier zu lernen. Ich würde gerne 
weitermachen, aber der Entscheid ei-
ner Rückkehr ist Sache des Herrn der 
Ernte.   Ruth Ayala-Castro 

Brot statt Plastik Abendversammlung in Tornjoš Ruth Ayala (hinten) in Serbien 



 

 6

Chers amis de la Mission  
Et elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota et le coucha dans 
une crèche, parce qu’il n’y avait pas 
de place pour eux dans l’hôtellerie.                                                                                         
 Luc 2:7.  
Un cadeau non mérité 
Jésus est venu en tant qu'homme sur 
la terre, pour prendre le péché de 
l'humanité entière sur lui - un cadeau 
précieux du salut que le Père céleste 
nous a donné. 
Un cadeau inattendu 
La joie anticipée d’un cadeau peut être 
souvent presque aussi grande que la 
joie du cadeau lui-même. Combien la 
joie est grande, quand on reçoit un ca-
deau tel que nous l’avons souhaité! 
Les parents se réjouissent de voir 
leurs enfants rayonner de joie en leur 
donnant des présents. De même, notre 
Père céleste voudrait remplir nos 
cœurs. Son cadeau est de loin le plus 
précieux! Dieu, le Père, nous a donné 
un cadeau que personne ne peut offrir: 
celui du pardon des péchés et de la vie 
éternelle. Willi Waser 
Marlies et Willi Waser quittent le 
comité de la Mission pour raison de 
santé. Nous les remercions de leur 
collaboration très appréciée et leur 
souhaitons une riche bénédiction du 
Seigneur.   Peter Rauh. 

Walter Nussbaumer 
Le 6 septembre 2010, Walter Nuss-
baumer mourut dans sa 78e année 
après avoir supporté sa maladie d’une 
manière exemplaire. Il fut membre 
pendant plusieurs années de notre 
comité missionnaire. Il fut une des for-
ces portantes dans notre travail. 
Il avait une foi forte et profonde ainsi 
qu’un sens prononcé de justice so-
ciale. Nous l’avons vécu comme un 
frère  très pratique ayant une riche ex-
périence dans la foi. Sa capacité de 
jugement spirituel nous était d’une 
grande aide lors de nos décisions. 
Sa conviction, de ne pas se soucier et 
de ne pas faire des réserves d’argent, 
reste impressionnable. Il nous rappela 
souvent que Dieu nous donnera ce qui 
est nécessaire dans chaque situation. 
Les voyages dans la province Wojwo-
dina serbe où il accompagna Urs 
Gassmann restent aussi inoubliables. 
Walter le conseilla non seulement 
dans la fondation de paroisse et dans 
l’organisation, mais aussi dans la pra-
tique adéquate de baptême. 
Malgré le chagrin que nous partageons 
avec sa femme Blanche et toute sa 
famille, nous nous réjouissons de sa-
voir Walter près de celui à qui il a cru. 
 Ernst Schaad

Marlies & Willi Waser avec Katarina  Comité en 2004 – Walter Nussbaumer tout à droit 
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Serbie 
Comment rendrai-je à l’Eternel tous 
ses bienfaits envers moi?  Ps. 116 :12.  
David avait raison. La miséricorde du 
Seigneur pour les hommes est infini-
ment grande, car Il n'a pas épargné 
son propre fils, mais l’a donné pour 
tous. Comment pourrions-nous cesser 
de l'aimer et de le servir? 
Notre joie ne se limite pas à ce qu’Il 
nous donne personnellement, mais 
aussi pour ce qu’Il fait pour les Tziga-
nes qui souffrent ici presque partout de 
discrimination et qui vivent dans la dé-
tresse. Il leur laisse sentir qu’il est pour 
eux un refuge. 
Il est presque impossible de décrire 
l’état misérable de l’infrastructure, des 
besoins matériels et des problèmes 
psychologiques que nous rencontrons 
dans notre travail.  
A Čantavir, il y a un quartier qui n’est 
que ruine. Seul l’amour de Dieu nous 
rend capable de nous y rendre. C’est 
de là que viennent trois jeunes hom-
mes Bobani, Norby et Seby qui sont 
prêts à servir Dieu. De là sont aussi 
Mariana et Kemal qui s’épanouissent 
grandement. 
Récemment, nous avons commencé à 
visiter ce quartier. La première fois 
était effroyable! Avec un jeune Tzi-
gane, je suis entrée dans une pièce 

sale et nauséabonde. Il y avait six 
hommes, trois femmes et beaucoup 
d’enfants. Le jeune homme essaya 
d’engager une conversation, puis nous 
avons chanté, mais sans succès. Le 
peu de personnes qui nous écoutaient 
se mirent à discuter. Je priais sans 
cesse. Puis je me suis levée et me 
suis mise à parler – en serbe! Le si-
lence se fit. Finalement, les gens don-
nèrent leur vie à Jésus, tous, sauf un 
qui quitta la salle pendant la prière. 
Ce fut pour moi une profonde expé-
rience. La parole du Seigneur est vraie 
encore aujourd’hui: Car ce n’est pas 
vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint… 
(Marc 13:11).             Claudicêa Ayala 
Car je n’ai pas honte de l’Evangile: 
c’est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit…  Rom. 1,16. 
Grâce à vous, j’ai pu travailler ici en 
Serbie et expérimenter la bonté de 
Dieu. Voici le moment des adieux. Je 
retourne au Portugal avec la satisfac-
tion d’avoir pu soutenir le travail mis-
sionnaire. Malgré que la langue me fut 
un handicap, Dieu me donna toujours 
un traducteur. Ceci ne signifie pas qu’il 
n’est pas nécessaire d'apprendre les 
langues des Tziganes. Je resterais vo-
lontiers ici, mais la décision d'un retour 
est dans les mains du Maître de la ré-
colte.                                 Ruth Ayala-Castro 

     Manuel Ayala à Čantavir Claudicêa avec deux Tsiganes à Tornjoš 
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Lob und Bitte 
Schweiz: Von Herzen danken wir Gott 
für alle Spenden, die uns in diesem 
Jahr zugegangen sind. Möge er mit 
seinem Segen bei unseren Mitarbei-
tenden sein und ihnen Weisheit geben, 
beim Säen seines Wortes und bei der 
Verwendung zusätzlicher Mittel zur 
Linderung der sozialen Not. 
Serbien: Wir staunen und danken Gott 
für sein wunderbares Wirken in diesem 
Land. Möge er die Visumproblematik 
von Claudicêa Ayala lösen sowie Kata-
rina Nikolič in Srbobran durch seine 
heilende Hand nachhaltig gesunden 
lassen und stärken.  
Portugal: Gott segne die Rückkehr von 
Ruth Ayala nach Portugal und begleite 
sie in ihrer Arbeit.  

Dank der grosszügi-
gen Spenden konnte 
der Vorstand diesen 
Herbst je € 1'500 für 
Unterhaltsarbeiten an  
Gebäuden sowie je  
€ 1‘000 bis 1‘500 für 
Winterhilfe (Brenn-
holz) zugunsten der 
notleidenden Zigeu-
ner in  Čantavir, Torn-
još, Mali Idoš, Srbo-
bran  bereitstellen.  

Louange et prière 
Suisse: Nous remercions Dieu de tous 
les dons reçus cette année. Qu’Il bé-
nisse tous nos collaborateurs et colla-
boratrices et leur donne sagesse soit 
dans l’annonce de l’Evangile, soit dans 
l’utilisation des moyens permettant un 
soulagement de la grande misère so-
ciale.  
Serbie: Nous nous émerveillons et re-
mercions Dieu de son œuvre dans ce 
pays. Nous attendons une solution 
concernant le visa de Claudicêa Ayala. 
Prions aussi pour la guérison de Kata-
rina Nikolič à Srbobran et qu’Il la forti-
fie. 
Portugal: Que Dieu bénisse le retour 
de Ruth Ayala au Portugal et 

l’accompagne dans 
son travail. 

Le comité de notre 
mission a pu mettre 
cet automne 1'500 € 
à disposition pour 
l’entretien de bâti-
ments et de 1‘000 à 
1‘500 € pour l’aide 
d’hiver (bois) aux in-
digents de chacun 
des villages de Čan-
tavir, Mali Idoš, Torn-
još et Srbobran.  

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 
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