
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine Gerechtigkeit ragt hoch  
wie die ewigen Berge…                      Psalm  36,7 
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Herr, deine Güte reicht bis an den 
Himmel und deine Treue, so weit die 
Wolken ziehen!                   Psalm 36,6..              

Nachdem David in den ersten 5 Versen 
des Psalms über das schlimme Treiben 
seiner Widersacher klagt, wendet er 
seinen Blick auf Gott, der ihn aus so 
mancher ausweglos scheinenden Situ-
ation errettet hat. Er beschreibt Gottes 
Güte und Treue mit Bildern, die tref-
fender nicht sein könnten: Güte, die bis 
an den Himmel reicht, und Treue, so 
unendlich wie der Zug der Wolken. 
Wer sich dieser Güte und Treue aus-
setzt, dessen Sorgen und Nöte werden 
nichtig und klein. Das hat David erlebt 
und besingt es in seinen Psalmen. Das 
erleben auch unsere Mitarbeiter in ihrer 
Arbeit unter den Zigeunern in Portugal, 
Serbien, Ungarn und Indien. Und die 
gleiche Erfahrung machen auch Zigeu-
ner, die zum Glauben finden, sich Got-
tes Güte und Treue aussetzen. Ihr Le-
ben verändert sich grundlegend – es 
wird neu. 
Mit Ihrer Unterstützung – sei es im Ge-
bet oder finanziell – ermöglichen Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, es den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Zi-
geunermission, die Gute Nachricht von 

 
Gottes Güte und Treue zu den Zigeu-
nern zu tragen. Dafür danke ich Ihnen 
herzlich. 
Dass dieses Weitertragen nicht nur mit 
schönen Worten, sondern auch mit Ta-
ten geschehen muss, geht aus den Be-
richten in diesem Heft klar hervor. Die 
Not ist gross und Hilfe nötig.  
Immer wieder hat David Gottes Hilfe 
erfahren. Im Psalmvers fährt er fort: 
Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die 
ewigen Berge, deine Urteile gründen 
tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Men-
schen und Tieren. Deine Liebe ist un-
vergleichlich. 
Gottes Liebe ist es, die unseren Mitar-
beitern Mut verleiht, Menschen an Or-
ten aufzusuchen, an die sich kaum je-
mand wagt. Sie verleiht ihnen die Kraft, 
Hilfe zu bringen, wo die Not am gröss-
ten ist, Fürbitte zu tun, wo nur noch ein 
Wunder helfen kann, und mit ihrem 
Nahe Sein Verzweifelten zu zeigen, 
dass Gottes Liebe auch ihnen gilt. 
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Zigeunermission, möge Ihnen die Ge-
wissheit, dass Gottes Güte und Treue 
als Ausdruck seiner unvergleichlichen 
Liebe auch Ihnen gilt, Kraft und Mut 
geben, das zu tun, was Sie als Ihren 
Auftrag erkennen.  Peter Rauh  

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Vojvodina, Serbien 
Der Fluss schenkt Leben: wo er hin-
kommt, gedeihen die Tiere, und das 
Tote Meer wimmelt von Fischen, weil 
sein Wasser gereinigt ist… Ez. 47,9. 
Wir schliessen unsere Augen, erheben 
unsere Hände und freuen uns jeden 
Tag an der reinigenden Kraft des 
Stromes, der sich vom Altar ergiesst: 
die Kraft des Wortes und des Geistes. 
Erneut besuchten wir Horgós, einen 
kleinen Ort nahe der ungarischen 
Grenze mit vielen Zigeunern und so 
berüchtigt, dass sich die Behörden 
nicht trauen, hin zu gehen. Die drei 
Chefs der Gemeinschaft hatten uns 
zuvor schon freundlich empfangen. Wir 
hatten CDs mit Musik und christlichen 
Liedern in Romani, ihrer Sprache, ver-
teilt und versprochen, mit Tibor und 
Andraš einmal pro Woche zu ihnen zu 
kommen und Gottesdienst zu feiern, 
obwohl wir wussten, dass es nicht ein-
fach sein wird. Niemand kannte das 
Evangelium; Götzentum und Laster 
prägten den Ort.  
Nun betraten wir eines der Viertel mit 
40 bis 50 Familien. Die Zigeuner ka-
men aus ihren Häuschen und ver-
sammelten sich, um Gottes Wort zu 
hören. Was wir sahen, liess uns an die 

reinigende Kraft des Stromes denken. 
Es war Gottes Wort und sein Geist, die 
die Zigeuner berührten. Als es zu reg-
nen begann, lud uns der Chef jenes 
Viertels in sein Haus ein. Mehrere 
Ehepaare und Jugendliche folgten uns. 
Zwei Stunden sprachen wir über Got-
tes Grösse, seine Güte und Treue. Sie 
„tranken vom Wasser des Wortes“ und 
wünschen mehr davon.  
Kanijiža ist ein weiteres Dorf, das wir 
besuchen möchten. Wir beten um 
Weisheit, wie vorzugehen, denn wir 
wissen, dass viel zu tun ist, und wir 
sind wenige. Aber Gott wird vorsorgen 
und uns leiten. Betet für uns! 
In Čantavir haben wir begonnen, fünf 
Jugendliche zu unterrichten. Sie wollen 
sich ausbilden lassen, um Gott besser 
dienen zu können. Wir glauben, dass 
sie später einmal Leitungsfunktionen 
übernehmen können werden. Diese 
„Bibelschule“ findet jeweils am Don-
nerstagabend von 6 bis 8 Uhr statt. 
Gott möge unserem Vorhaben Gedei-
hen schenken und es wachsen lassen! 
Zusammen mit Tibor und Andraš fah-
ren wir fort, zu säen und zu begiessen.  
Gott sei Dank für die Versorgung, die 
er uns durch die Zigeunermission sen-
det. Seine herrliche Hand fülle Euer 
Leben mit Gütern! 

   Horgós   
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Wir beten – Gott antwortet 
Wie lange das Haus in Čantavir für 
die Zigeunerarbeit zur Verfügung 
steht, ist ungewiss. Der Besitzer 
kann es jederzeit für sich beanspru-
chen, Nachbarn beklagen sich we-
gen des Lärms. Wir haben gebetet! 
Nun ist in der Nähe ein altes Haus 
mit 2000 m² Umschwung und einem 
bezugsbereiten Häuschen zum Kauf 
angeboten. Zwar muss das grössere 
Gebäude noch ausgebessert wer-
den, hätte aber genügend Raum für 
Gottesdienste und Unterricht, im hin-
teren Teil sogar eine Werkstatt. 
Für den Kauf und die Renovation 
müssten wir mit gut € 50‘000 rech-
nen - für uns eine Riesensumme, 
aber Gott ist nichts unmöglich. Wir 
schauen auf ihn, dem alles Gold und 
Silber gehört, und vertrauen ihm. 

Ostern erlebten wir in Čantavir beson-
ders eindrücklich. Mit freiwilligen Hel-
fern hatte Tibor ein wunderbares Es-
sen vorbereitet. Um mehr Platz zu ha-
ben, wurde ein altes Armeezelt aufge-
stellt. Es wimmelte nur so von Gästen, 
Jung und Alt. Jugendliche halfen, Kin-
der spielten, Frauen trafen sich im 
Kreis zu Gesprächen über Gottes 
Wundertaten. Viele stammten aus dem 
schwierigsten und gefährlichsten Vier-

tel und kamen zum ersten Mal, einige 
sogar schon nach dem Mittagessen, 
um am Gottesdienst um 17 Uhr teilzu-
nehmen. Manchmal denken wir, dass 
in diesem Quartier zu wenig geschieht, 
aber was wir an Ostern erlebten, kann 
nur Gott veranlasst haben.  
Wohl gab es auch schwierige Momen-
te. Vier 12- bis 14-jährige Zigeuner, 
übelriechend, delinquent und fähig, 
Angst und Einschüchterung zu verbrei-
ten, tauchten auf und störten die Ju-
gendstunde. Schon früher hatten wir 
mit ihnen gesprochen und für sie gebe-
tet – ohne sichtbaren Erfolg. Wieder 
setzten wir uns zu ihnen und beteten. 
Schliesslich umarmte Manuel den 
grössten Störenfried und gebot dem 
störenden Geist, den Jungen zu ver-
lassen. Dieser zitterte am ganzen Leib, 
rieb sich die Augen, als sei er eben 
erwacht und wüsste nicht, wo er war. 
Dann war er ruhig.  
Grosse Freude verspüren wir, wenn 
wir in Srbobran mit Katarina zusam-
men Zigeuner besuchen und ihnen die 
Gute Nachricht verkünden, im Freien, 
in ihren Häuschen, wo wir sie gerade 
treffen. Auf Katarinas Wunsch gehen 
wir nun jeden Freitag zu ihr und unter-
stützen sie in ihrer Arbeit. Wir sind 
überzeugt, dass Gott auch hier am 
Wirken ist.  Claudicêa &Manuel 

                 Pfingsten in Čantavir     gemeinsame Arbeit in Srbobran  



 
 

 5

Portugal 
Gott ist nicht ungerecht, dass er 
vergässe Euer Werk und die Liebe, 
die ihr in seinem Namen erwiesen 
habt… Hebr. 6,10. 

Durch Gottes Gnade ist unsere Arbeit 
für die Leiter unter den Zigeunern an-
gelaufen, mit Höhepunkten und Tiefen. 
Im Sommer, wenn die Zigeuner – und 
ihre geistlichen Leiter – vom frühen 
Morgen bis spät abends für die Märkte 
arbeiten, ist es schwierig, sie für den 
regelmässigen Kursbesuch zu gewin-
nen. Den zweiten Kurs, den wir in Vi-
seu und für die Gemeinden in Régua, 
Sátão und Seia geplant hatten, konn-
ten wir leider noch nicht beginnen, da 
es in den letzten Monaten einige per-
sonelle Veränderungen gab.  
Im Moment ist es uns aber gelungen, 
die Leiter der Zigeunergemeinde von 
Porto für die Teilnahme an den Unter-
richtsstunden in Braga zu gewinnen, 
vielleicht sogar Pastoren der Filadefia 
Zigeunergemeinde von Ermezinde bei 
Porto.  
Gefreut hat uns Dino aus Braga, der 
uns sagte, dass die Schulstunden für 
ihn wie Brennstoff waren, der sein 
Herz für das Werk Gottes neu entzün-
det hat. Ehre sei unserem König und 
Herrn Jesus Christus! Samuel & Joana 

Andhra Pradesh, Indien 
Ich freute mich auch bei meinem zwei-
ten Besuch in Koya Rajahmundry am 
herzlichen Willkomm unserer Brüder 
und Schwestern in Christus. Trotz der 
recht mühsamen Reise fühlte ich mich 
erfrischt und bereichert.  
Wir führten lange Gespräche über 
Möglichkeiten, wie sie ihre Arbeit unter 
den Zigeunern ausweiten könnten und 
feierten Gottesdienst. Dabei beein-
druckte mich ein Zeugnis:  
Ruth unterrichtet Hindi in der lokalen 
Schule und besucht regelmässig die 
Gottesdienste in Koya Rajahmundry. 
Ihre Tochter geht zu Schule. Im Früh-
jahr bereitete sie sich auf das Ab-
schlussexamen des Schuljahres Ende 
März vor. Ruth half ihr dabei und bete-
te für ein gutes Prüfungsresultat.  
Im Gottesdienst pries Ruth Gott für 
seine wunderbare Hilfe, denn ihre 
Tochter hatte mit 555 Punkten das 
beste Resultat im ganzen Koya Bezirk 
erreicht. Normalerweise ist es für Zi-
geunerkinder fast unmöglich, solch ein 
gutes Resultat zu erzielen, da ihnen im 
Gegensatz zu den Schülerinnen und 
Schülern von wohlhabenden Eltern die 
Möglichkeit von Stützunterricht aus fi-
nanziellen Gründen verwehrt ist. 
 Christopher James 

 Samuel beim Unterricht in Braga  Ruth, Koya Rajahmundry 
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Chers amis de la Mission  
Eternel  Ta bienveillance atteint jus-
qu'aux cieux, ta fidélité jusqu’aux 
nues. Ps. 36, 6.   
Après s’être plaint des attaques de 
l’adversaire, dans les cinq premiers 
versets du psaume, David tourne son 
regard sur Dieu qui l’a déjà si souvent 
délivré de situations qu’il croyait sans 
issue. Il décrit la bonté et la fidélité de 
Dieu au moyen d’images pertinentes. 
Les soucis deviennent moindres pour 
celui qui s’adonne à cette bonté et fi-
délité. Nos collaborateurs du Portugal, 
de la Serbie, Hongrie et Inde vivent ce-
la dans leur travail parmi les Tziganes. 
Cette même expérience font aussi les 
Tziganes qui trouvent la foi. 
Nous lisons, vers. 7 et 8: Ta justice est 
comme les montagnes, tes jugements 
comme les abîmes. Éternel, tu sauves 
hommes et bêtes. Combien est pré-
cieuse ta bienveillance,  ô Dieu! 
Oui, c’est l’amour de Dieu qui donne 
courage à nos collaborateurs pour aller 
dans des lieux où à peine quelqu’un 
s’y risque. Elle leur donne la force 
d’apporter l’aide là où la misère est 
immense et de montrer aux gens que 
l’amour de Dieu est aussi pour eux. 
 Peter Rauh              

Vojvodine, Serbie 
Tout être vivant qui se meut vivra 
partout où le torrent arrivera; et il y 
aura une grande quantité de pois-
sons, car cette eau arrivera là-bas et 
les eaux deviendront saines … Ez. 47,9. 
Chaque jour, nous nous réjouissons de 
la force de la Parole et de l‘Esprit. 
Une nouvelle fois, nous avons visité 
Horgós, un petit village ayant une si 
mauvaise réputation que même les 
instances officielles n’osent y aller. 
Nous avons distribué des CDs avec 
des chansons chrétiennes dans leur 
langue. Personne ne connaissait 
l’Évangile; ce lieu est empreint par 
l’idolâtrie. 
Les Tziganes sont venus pour écouter 
la Parole de Dieu. L’Esprit du Seigneur 
les toucha. Ils burent de l’eau de la Pa-
role et en désirèrent davantage. 
À Čantavir, nous avons commencé à 
enseigner cinq jeunes. Ils veulent se 
former afin de pouvoir mieux servir 
Dieu.  
Nous avons vécu Pâques de façon 
particulièrement impressionnante. 
Jeunes et vieux se rassemblèrent en 
grand nombre. Plusieurs parmi eux 
vinrent de quartiers les plus dange-
reux. Quelques-uns assistèrent au 
culte.

  Horgós      Bobiani, étudiant tsigane à Čantavir 
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Il y eut aussi des moments difficiles. 
Quatre jeunes délinquants entre 12 et 
14 ans, capables de semer la panique, 
apparurent et dérangèrent la réunion 
des jeunes. Autrefois déjà, nous avons 
parlé avec eux et prié pour eux, sans 
succès apparent. Nous nous sommes 
assis de nouveau près d’eux. Manuel 
serra dans ses bras le plus grand per-
turbateur et ordonna à l’esprit destruc-
teur de quitter ce jeune. Celui-ci trem-
bla de tout son corps, puis il se frotta 
les yeux comme s’il venait de se réveil-
ler. Puis il devint tranquille. 
Chaque vendredi, nous suivons le dé-
sir de Katarina et allons la soutenir 
dans son travail. Nous sommes con-
vaincus que là aussi, à Srbobran, Dieu 
agit. 
Nous ne savons pas combien de 
temps nous pouvons rester dans la 
maison, à Čantavir, pour le travail 
parmi les Tziganes. Des voisins se 
plaignent à cause du bruit. Nous 
avons donc prié! Près d’ici, il y a une 
vieille maison mise en vente. Son 
prix pour l’achat et la rénovation -    
€ 50'000 environ - est bien au-dessus 
de nos moyens. Mais nous nous con-
fions dans le Seigneur et laissons 
cette affaire dans ses mains. 

  Claudicêa & Manuel Ayala 

Portugal 
Car Dieu n'est pas injuste au point 
d'oublier l'activité que vous avez dé-
ployée, par amour pour lui, dans les 
services que vous avez rendus à ceux 
qui lui appartiennent. Hebr. 6,10. 
Par la grâce du Seigneur, notre travail 
pour les responsables a commencé, 
avec des hauts et des bas. 
En été, quand les Tziganes, ainsi que 
leurs responsables spirituels, travail-
lent tôt le matin jusque tard le soir sur 
les marchés, cela est difficile de les 
gagner pour suivre régulièrement les 
cours. Nous ne pouvions malheureu-
sement pas encore commencer le 
deuxième cours que nous avons prévu 
à Viseu et pour les assemblées à Ré-
gua, Sátão et Seia, pour raisons per-
sonnelles en ces derniers mois. 
Mais pour le moment, nous avons ré-
ussi à gagner les responsables de 
l’assemblée des Tziganes de Porto, à 
participer aux heures d’enseignement 
à Braga. 
Dino, de Braga, nous a réjouis quand il 
nous a dit que les heures d’école 
étaient pour lui comme du combus-
tible. Son cœur s’est rallumé pour 
l’œuvre de Dieu. Honneur soit à notre  
Roi. Samuel & Joana Ayala 

Claudicêa et Manuel aident Katarina Pasteur Artur et Samuel Ayala 
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Lob und Bitte 
Schweiz:  Gott segne die vom Vor-
stand kürzlich getroffenen Entscheide, 
den Anträgen nach höheren Beiträgen 
an einzelne Mitarbeitende zu entspre-
chen, obwohl die Spenden dieses Jahr 
spärlicher eingegangen sind als bisher. 
Balkan:   Wir danken Gott für die Be-
gleitung und den Schutz von Claudicêa 
und Manuel Ayala in ihrer Arbeit unter 
teilweise schwierigen Bedingungen. 
Möge er das Ehepaar mit seiner Güte 
und Treue in allem leiten, was sie tun 
und planen. Gott segne auch die Zu-
sammenarbeit von Ayalas mit Katarina 
in Srbobran.  
Portugal:   Wir freuen uns über die Be-
geisterung, mit der 
Samuel und Joana 
Ayala ihre Arbeit in 
Portugal aufgenom-
men haben. Möge 
Gott ihnen Mut und 
Ausdauer schenken, 
ihre Saat aufgehen, 
wachsen und Früchte 
tragen lassen. 
Weltweit:  Wir danken 
Gott für sein Wirken 
und bitten um seinen 
Schutz für alle Mitar-
beitenden der SZM. 

Louange et prière 
Suisse:  Que Dieu bénisse les déci-
sions qui viennent d’être prises par le 
comité, pour faire correspondre à 
chaque collaborateur des contributions 
plus élevées, bien que les dons de 
cette année étaient moins abondants 
que d’habitude. 
Balkan:  Nous remercions Dieu pour 
sa main protectrice sur Claudicêa et 
Manuel Ayala dans leur travail parmi 
des situations en partie difficiles. Qu’Il 
dirige ce couple dans tout ce qu’il fait 
et planifie, ainsi que leur travail com-
mun avec Katarina à Srbobran. 
Portugal:  Nous nous réjouissons de 
l’enthousiasme avec lequel Samuel et 

Joana Ayala s’en-
gagent dans leur tra-
vail au Portugal. Que 
Dieu leur donne cou-
rage et persévérance 
pour faire croître leur 
semence et faire por-
ter des fruits.   
Monde: Louons Dieu 
pour ce qu’Il fait et 
qu’Il protège tous les 
collaborateurs et col-
laboratrices de la 
Mission suisse des 
Tziganes! 

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 

Urs Gassmann Präsident Moosmattstr. 101 4304  Giebenach 061 811 53 24 
Oliver Huber Kassier Breitackerstr. 674 4813  Ürkheim 062 751 52 68 
Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308  Illnau 052 346 19 14 
Internet:  www.zigeunermission.ch Mail: redak@zigeunermission.ch 
Der zigeunerfreund erscheint jährlich fünfmal.  Nr. 280 – Juni 2011 - 97. Jahrgang  
Wir danken für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.- pro Jahr für Druck und Versand. 
l’ami des tziganes paraît cinq fois par année. Votre participation aux frais 
d’impression et d’expédition au montant de Fr. 10.- par an sera la bienvenue. Merci. 
PC 80-58194-4 Schweizerische Zigeunermission, Rundstrasse 11, 8400 Winterthur 


