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Lass dich nicht vom Bösen überwin-
den, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem.                                Römer 12,21.              
Mit dieser Jahreslosung wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes neues Jahr! 
Ist es nicht eine Tatsache, dass der 
Gedanke an Vergeltung tief in uns 
steckt? Kaum ein Bibelvers kann uns 
ein ähnlich schlechtes Gewissen ver-
schaffen wie dieser. Denn gerade an 
dem, was dieser Vers von uns fordert, 
scheitern wir oft genug.  
In den USA, eigentlich eine Nation, in 
der der christliche Glaube einen hohen 
Stellenwert hat, wird die Todesstrafe 
aus einer Motivation der Rache heraus 
ausgeübt. Die Strafe an sich ist nicht 
einmal das Problem. Auch bei uns 
würde ohne Strafgesetz schnell Chaos 
ausbrechen. Die Gesinnung ist das 
Problem. Im Fussball kennt man das 
Revanchefoul, das geahndet wird. In 
der Politik geht fast nichts ohne den 
Vergeltungsschlag. Und der Racheakt 
zwischen rivalisierenden Banden ge-
hört zur gesellschaftlichen Realität.  
Jesus war völlig anders. Er rächte sich 
nicht an uns, sondern starb für uns am 
Kreuz. Er überwand das Böse buch-
stäblich mit dem Guten.  

 
Er hat sich schlicht niemals zu etwas 
Bösem hinreissen lassen.  An Jesus 
sehen wir, wie unser Vater im Himmel 
ist. Seine Gesinnung sollen auch wir in 
uns haben. Aber das ist nicht immer 
leicht. Seit dem Sündenfall, seit wir 
selbst entscheiden wollten, was gut 
und böse ist, steckt dieses Gift in uns, 
das Gift, das uns nach Rache schreien 
lässt. Wer aber eng mit Jesus lebt und 
sein Wort tief in sich hineinfliessen 
lässt, wird auch immer mehr diese Ge-
sinnung Jesu selbst verinnerlichen und 
entsprechend handeln.  
Das 12. Kapitel des Römerbriefes ist 
eine Anleitung im Umgang mit anderen 
Menschen. Und der letzte Vers daraus, 
die Jahreslosung, ist davon zugleich 
Zusammenfassung und Höhepunkt.  
Wenn wir also einem Gegner Gutes 
tun, beruhigt es diesen und es gibt eine 
gute Chance zur Aussöhnung, wäh-
rend ein Racheakt nur noch mehr Öl 
ins Feuer giessen würde. Die Welt wird 
überrascht sein, wenn wir Gutes tun, 
wo eigentlich Böses erwartet worden 
wäre. Auch mit der Zigeunermission 
wollen wir mit Gutem das Unerwartete 
tun. Plötzlich ergeben sich völlig neue 
Perspektiven. 
Mit fröhlichen Grüssen      Ihr Urs Gassmann

Einladung zur 

Mitgliederversammlung 
Samstag, den 26. März 2011 

14.00 Uhr 
Baptistengemeinde 
Johannes Kapelle 

St. Johanns-Ring 122 
4056 Basel 

 
Tram Nr. 1 Richtung Dreirosenbrücke 

bis Burgfelderplatz 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Srbobran, Serbien 
Der Herr richtet auf, die niederge-
schlagen sind. Ps. 146,8. 
Diese Worte haben uns in der Gebets-
stunde sehr ermutigt, denn viele sind 
angeschlagen. Krankheit, Armut und 
ihre Auswirkungen sind zu spüren in 
den Familien und in der Gemeinde. 
Manche bleiben fern, sind voller Bitter-
keit und Enttäuschung. Andere erhal-
ten im Gottesdienst neue Kraft. 
Kürzlich besuchte uns eine Ungarin. 
Sie weinte, als ich für sie betete, aber 
anschliessend spürte sie eine grosse 
Freiheit. Die Last, die sie bedrückt hat-
te, war weg. Jesus schenkt neue Kraft; 
richtet die Müden und Niedergeschla-
genen wieder auf. 
So gibt er uns Kraft durch und für die 
Kindergruppe. Dieser Dienst erfordert 
Verantwortung, aber ich erlebe auch 
viel Freude. Die Kinder kommen oft 
aus schwierigen Familien mit sehr jun-
gen Eltern, die früher selber zu uns 
gekommen sind. Die Probleme sind 
gross: Einige Eltern sind geschieden, 
einige trinken und können nicht für die 
Kinder sorgen. Ich besuche sie und 
helfe, so gut ich kann mit Gesprächen, 
Gebeten, Medikamenten, Nahrung und 
Kleidern. Darüber sind sie sehr froh.  

Mein Ziel ist es, dass ich nicht nur 
Gemeindeglieder besuche, sondern 
auch diejenigen, die nicht zur Kirche 
kommen. Alle Leute brauchen Liebe, 
und ich bete für diese Kontakte, die 
der Herr geschaffen hat. Ich möchte 
Leute aus der Gemeinde in diesen 
Dienst führen:  Noch weiss ich nicht, 
wer das ist, denn viele sind zu sehr mit 
ihren eigenen Problemen beschäftigt 
und deshalb noch nicht für eine Mitar-
beit bereit. Wir müssen selber in Jesus 
Liebe und Kraft finden, bevor wir  et-
was davon weitergeben können.  
Hilfe in der Not zeigt den Leuten, dass 
Gott sie liebt. Das ganze Volk, in des-
sen Mitte du bist, soll des Herrn Werk 
sehen (Ex. 34,10). Wir sind alle einge-
laden zu dieser Berufung: Gottes Wer-
ke sichtbar zu machen. Er sieht uns 
und sorgt für seine kleine Herde. 
Kürzlich besuchte uns die Jugend-
gruppe von Vrbas. Wir sahen einen 
christlichen Film, spielten im Hof, san-
gen zusammen und lobten Gott. Ich 
hatte etwas zum Essen vorbereitet.  
Wir danken Euch für all Eure Unter-
stützung. Das ist die einzige Hilfe, die 
Srbobran hat, und darum seid Ihr im-
mer in unseren Herzen. Wir denken an 
Euch im Gebet und wünschen Euch 
Gottes reichen Segen. Katarina Nikolič 

   Gemeinde dankt für die Lebensmittel  Todor mit neu aufgebautem Haus 
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Moppedu, Indien 
Am 30. Dezember begleitete ich mit 
meiner Familie John Pancharatnam 
bei einem Besuch in Moppedu in Ost-
Tambaram, einem Vorort von Chennai. 
Es versammelten sich etwa 40 Zigeu-
ner. Wir sangen und lobten Gott. Ich 
erzählte von Jesu Geburt und seinem 
Opfertod für alle, die an ihn glauben. 
Er gibt uns neues Leben. 
Die Versammelten reagierten sehr po-
sitiv auf unsern Besuch; der Dorfvor-
steher hiess uns herzlich willkommen 
und war offen für unsere Botschaft. 
John geht es deutlich besser, aber er 
hinkt noch und hat Mühe, wenn er lan-
ge stehen muss. Mukesh Mark 

Braga, Portugal 
Gott hat uns eine Gute Nachricht 
anvertraut, weil er uns als zuverläs-
sig erkannt hat. In seinem Auftrag 
reden wir. Wir wollen nicht Men-
schen gefallen, sondern ihm, der un-
sere geheimsten Gedanken kennt. 
 1. Thess 2,4. 
Braga ist derzeit eine schwierige Ge-
meinde. Die Mitglieder waren mit Pas-
tor Mário unzufrieden, weil er nicht auf 
alle ihre Wünsche einging. So kritisier-
ten sie ihn und gaben ihren Zehnten 

und Kollekten nicht mehr. An den letz-
ten Versammlungen kam es zu ernst-
haften Auseinandersetzungen. Darauf-
hin zog sich Pastor Mário vom Dienst 
ganz zurück. Zilda, die Leiterin von Be-
tel, und ich sind traurig. Wir beten und 
bitten Gott um einen Leiter mit der nö-
tigen Weisheit und Autorität, um diese 
Gemeinde wieder in Ordnung zu brin-
gen, aber auch um die andern Pasto-
ren und Diakone in ihrer Arbeit zu un-
terstützen und weiter zu bilden.  
In der Zwischenzeit besuchen Zilda 
und ich die Familien, deren Beziehung 
zur Gemeindeleitung gestört ist. Wir 
sprechen mit ihnen, versuchen, sie zu 
ermuntern, dem Gefühl der Entzwei-
ung keinen Raum zu geben, und beten 
mit ihnen um Vergebung. 
Ich fahre auch mit meinem Unterricht 
für Frauen weiter und am Montag un-
terrichte ich über Sekten und Irrlehren. 
Einmal pro Woche halte ich Jünger-
schaftsschule bei Paula, der Mutter ei-
ner behinderten 4-jährigen Tochter, 
Juninho. So wird die ganze Familie 
angeregt, Gott zu suchen.  
Möge Gott jemanden mit Vision und 
Liebe zu den Zigeunern berufen, der 
mir in der Kinderarbeit hilft; möge er 
mir die nötige Geduld, Weisheit, Stra-
tegie und Liebe geben Ruth Ayala-Castro 

                 Versammlung  in Moppedu    Čantavir   -   ein baufälliges Haus 
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Serbien und Ungarn 
Gott, unser Retter, du hältst uns die 
Treue, du antwortest uns durch ehr-
furchtgebietende Taten. Ps. 65,6a. 

Mit Tränen loben wir Gott für die Ver-
sorgung, die er uns durch Euch zu-
kommen lässt! Da ist zum Beispiel das 
kleine Haus der Familie in Čantavir, in 
welchem Claudicêa plötzlich auf Ser-
bisch zu predigen begann. Das Haus 
hatte kaum mehr ein Dach und bot 
keinen Schutz vor der Kälte des Win-
ters. Dank der Unterstützung der SZM 
konnte das Dach und das Mauerwerk 
so in Stand gesetzt werden, dass die 
Familie nun allen verkündet, die es hö-
ren wollen: „Früher war unser Haus 
das Schlechteste hier, nun ist es das 
Beste.“  Noch wichtiger als ihre Freude 
ist aber, dass die Familie Jesus als 
Retter angenommen hat und nun in die 
Versammlungen kommt.  
Im November kamen zwei Lehrerinnen 
der Schule in Čantavir zu Tibor und 
baten uns, den Zigeunerkindern ihrer 
Klassen bei den Aufgaben helfen. Die 
Kinder hatten ihnen berichtet, wie gut 
sie hier behandelt werden und dass sie 
hier am liebsten seien. Die Lehrerin-
nen sahen, dass diese Kinder sauber 
und gepflegt daherkommen, und wuss-
ten, dass sie das nicht zu Hause ge-

lernt hatten. Das war gewaltig – was 
Gott an den Zigeunerkindern bewirkt, 
wird in der Schule sichtbar!  
Ähnlich in Mali Idoš: Hier kam eine So-
zialassistentin des Dorfes und bat um 
Unterstützung bei der Bekämpfung von 
Läusen, da im Sozialamt bekannt war, 
dass sich Andraš um die Kinder küm-
mert. Im Gegenzug wurden Lebensmit-
tel und Medikamente angeboten. 
Unser Aufenthalt in Ungarn – wegen 
der Visaerneuerung – war von Gott 
vorbereitet. In Janoshalma besuchten 
wir mit Georg Bayer und einem Zigeu-
nerpastor aus Deutschland Schulen, 
Altersheime, ein Informationszentrum, 
wo Zigeuner ein und aus gehen, Ver-
sammlungen und Zigeunerfamilien. 
Auch unser Aufenthalt in einem Missi-
onszentrum bei Budapest und im Nor-
den erwies sich als grosser Segen. Wir 
besuchten Versammlungen, Zigeuner-
viertel und sogar eine Zusammenkunft 
von Zigeunern mit dem Stadtpräsiden-
ten der Ortschaft, der wissen wollte, 
wie er den Zigeunern helfen könnte. 
 Es war eine wunderbare Gelegenheit, 
zu bezeugen, was Gott im Leben der 
Zigeuner bewirken kann. „Wir brau-
chen Euch hier!“ war seine begeisterte 
Antwort. Jesus verändert Menschen 
und gibt neues Leben Claudicêa &Manuel

 erhält ein neues Dach  Tibor in Aktion               Teil der Hausbewohner 
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Chers amis de la Mission  
Ne sois pas vaincu par le mal, mais  
vainqueur du mal par le bien.  
  Rom.12, 21   
N’est-ce pas une réalité que le désir de 
vengeance se trouve au fond de notre 
cœur ? Peu de versets peuvent provo-
quer en nous une telle mauvaise cons-
cience comme celui cité plus haut. 
Aux Etats-Unis, la peine de mort est 
exercée comme motif de vengeance. 
Au football, nous connaissons le Re-
vanchefoul comme sanction. Presque 
rien ne va sans vengeance dans la po-
litique. 
Jésus a totalement agi différemment. Il 
ne s’est pas vengé contre nous, mais il 
est mort pour nous. Il a vaincu le mal 
par le bien. En Lui, nous voyons 
comme notre Père céleste est. Sa ma-
nière de penser devrait habiter en 
nous. Mais depuis la chute originelle, 
le poison qui appelle la vengeance est 
en nous. Mais celui qui est en étroite 
communion avec Jésus agira de plus 
en plus selon Sa pensée. 
Romains 12 est une instruction sur le 
contact avec son prochain. 
Le monde sera surpris si nous agis-
sons en bien là où la vengeance est à 
vrai dire attendue. Urs Gassmann              

Srbobran, Serbie 
L’Eternel redresse ceux qui sont 
courbés.  Ps.146,8. 
Ces mots nous ont encouragés, car 
beaucoup sont atteints par la maladie 
et la misère dont l’effet se fait ressentir 
dans les familles et la communauté. 
Récemment, une Hongroise nous visi-
ta. Elle pleura lorsque je priai pour elle. 
Elle ressentit alors une grande liberté. 
Le poids qui l’accablait disparut. Allé-
luia!  
Jésus nous donne aussi la force pour 
le groupe d’enfants. Ceux-ci viennent 
souvent de familles en difficulté. Cer-
tains parents sont divorcés ou boivent 
et ne peuvent ainsi prendre soin de 
leurs enfants. Je visite ces familles et 
les aide aussi bien que je le peux. 
Mon but n’est pas de visiter unique-
ment les membres de l’Assemblée, 
mais aussi ceux qui ne viennent pas à 
l’église. 
Dernièrement, nous avons eu la visite 
du groupe de jeunes de Vrbas. Nous 
avons regardé un film, joué dans la 
cour, chanté et loué Dieu. 
Nous vous remercions de tout votre 
soutien qui est la seule aide que Srbo-
bran possède. Que Dieu vous bénisse 
richement!          Katarina Nikolič 

      des enfants au centre de Srbobran 

Invitation à 

L’assemblée générale 
samedi 26 mars 2011 

à 14h00 
Eglise Baptiste 

Chapelle Johannes  
St. Johanns-Ring 122 

4056 Bâle 
 

Tram n° 1, direction Dreirosenbrücke 
jusqu’à Burgfelderplatz 
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Moppedu, Indes 
Le 30 décembre, ma famille et moi ac-
compagnèrent John Pancharatnam à 
Moppedu, une banlieue de Chennai. 
Devant 40 Tziganes, j’ai parlé de la 
naissance de Jésus, de sa mort et de 
la nouvelle vie qu’Il donne à tous ceux 
qui croient en Lui. 
John va mieux, mais boite encore. 
  Mukesh Mark 

Serbie et Hongrie 
Dans ta bonté, tu nous exauces par 
des prodiges, Dieu de notre salut. 
 Ps 65,6. 
Nous louons Dieu de l’assistance qu’Il 
nous donne. Par exemple, la petite 
maison de la famille à Čantavir où 
Claudicêa s’est mise à prêcher en 
serbe. Grâce à votre soutien, le toit et 
les murs ont pu être réparés. En plus 
de sa joie, cette famille a accepté Jé-
sus comme son Sauveur. 
En novembre, deux institutrices nous 
ont demandé d’aider les enfants tzi-
ganes de leur classe pour les devoirs. 
Ceux-ci leur ont parlé de nous. Les 
enseignantes ont vu comme les en-
fants sont propres. Cela leur était clair 
qu’ils n’ont pas appris cela chez eux. 
A Mali Idoš, une assistante sociale 
demanda notre soutien pour la lutte 

contre les poux, car au bureau, on sa-
vait qu’Andraš s’occupait des enfants. 
En échange, nous avons reçu de la 
nourriture et des médicaments.  
A Janoshalma, nous avons visité des 
maisons de retraite et des familles tzi-
ganes avec Georg Bayer. 
Aussi notre séjour dans un centre mis-
sionnaire près de Budapest procura 
une grande bénédiction. Nous avons 
même participé à une rencontre de 
Tziganes avec le président de la ré-
gion qui voulait savoir comment il pou-
vait aider. Ce fut une occasion merveil-
leuse de témoigner comment Dieu agit 
dans la vie des Tziganes.  
 Claudicêa &Manuel 

Braga, Portugal 
En ce moment, Braga est une assem-
blée difficile. Les membres furent mé-
contents, car leur pasteur Mario 
n’agissait pas selon tous leurs désirs. 
Ainsi, ils le critiquèrent et ne donnèrent 
plus la collecte. Du coup, il abandonna 
son service. La responsable et moi 
prions Dieu de donner un responsable 
ayant sagesse et autorité pour re-
mettre de l’ordre dans cette assem-
blée. 
Je continue mon cours pour femmes et 
lundi j’enseigne sur les sectes et les 
hérésies. Ruth Ayala-Castro

         la famille des Tziganes à Čantavir Claudicêa et Georg avec des Tziganes 
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Lob und Bitte 
Schweiz:  Wir danken Gott und Ihnen 
für die reichlich gespendeten Gaben 
zu Gunsten der Arbeit unter den Zi-
geunern. Möge er den Vorstand für die 
Finanzentscheide dieses Jahres Mut 
und Weisheit schenken. 
Balkan:   Wir bitten um Gottes Schutz 
und Kraft für all unsere Mitarbeitenden 
im Balkan und danken für sein macht-
volles Wirken. Stimmen Sie mit in un-
sern Lobpreis über die Begegnungen 
von Claudicêa und Manuel in Serbien 
und Ungarn ein. Gott schenke ihnen 
den rechten Umgang mit ihren Res-
sourcen. Möge er auch Katarina in 
Srbobran mit seiner Liebe und Hei-
lungskraft segnen. 
Portugal:   Wir beten 
mit Ruth Ayala um 
die Berufung einer 
geeigneten Leiter-
person für die Ge-
meinde in Braga und 
die gesamte Zigeu-
nerarbeit in Portugal. 
Indien:  Möge Gott 
John Pancharatnam 
vollständig genesen 
und seine Mobilität 
wieder erlangen las-
sen. 

Louange et prière 
Suisse:  Nous remercions Dieu et aus-
si vous des dons versés en abondance 
au profit du travail parmi les Tziganes. 
Qu’Il donne, en cette nouvelle année, 
sagesse et courage au comité pour 
toutes les décisions financières. 
Balkan:  Nous prions Dieu pour sa pro-
tection et sa force envers tous nos col-
laborateurs du Balkan et le remercions 
de son action puissante. Joignez-vous 
à nos louanges pour les rencontres de 
Claudicêa et Manuel en Serbie et 
Hongrie. Que Dieu leur montre com-
ment agir avec leur ressource.  
Qu’Il bénisse aussi Katarina Nikolič à 
Srbobran, de son amour et de sa gué-

rison.  
Portugal: Nous prions 
avec Ruth Ayala pour 
un responsable ap-
proprié pour la com-
munauté à Braga, 
ainsi que pour le tra-
vail parmi les Tzi-
ganes du Portugal. 
Indes: Que Dieu gué-
risse entièrement 
John Pancharatnam 
pour qu’il retrouve sa 
mobilité.  

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 
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