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Wir wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alles zum Guten dient… 
 Röm 8,28..              
Haben Sie auch schon Situationen er-
lebt, in denen Sie den Eindruck hatten, 
Gott sei weit weg, er habe Sie verges-
sen, er kümmere sich nicht um Sie? 
Plötzlich eine Krankheit, unheilbar, be-
lastende Behandlungen, chronische 
Schmerzen, erfolglose Operationen. 
Ein nahestehender, lieber Mensch 
stirbt. Plötzlich verliert man die Arbeits-
stelle, ist arbeitslos. Wo ist da Gott? 
Warum muss gerade ich diese Krank-
heit haben? Warum muss gerade ich 
so viel leiden? Warum muss gerade 
mir das passieren?  
Jeden Tag berichten die Medien von 
Krieg, Hungersnöten, Erdbeben, Über-
schwemmungen, Tornados usw. Wo ist 
da Gott? Warum lässt er das zu? Wa-
rum greift er nicht ein? Er hat doch alle 
Macht, ihm ist nichts unmöglich. Er 
kann Kranke heilen, ja sogar Tote auf-
erwecken. Zweifel schleichen sich ein. 
Sind all die Verheissungen in der Bibel 
wirklich wahr? Wo ist Jesus? 
Mir tut es gut zu wissen, dass bereits 
die Jünger Jesu mit solchen Fragen zu 
kämpfen hatten.  Es erinnert an die Be- 

  

gebenheit auf dem See Genezareth 
(Mk 4, 35-41): Die Jünger sind mit Je-
sus in einem Boot hinausgefahren. Je-
sus ist müde, er legt sich im Boot hin 
und schläft. Plötzlich kommt ein hefti-
ger Sturm auf. Unter den Jüngern hat 
es erfahrene Seeleute, Fischer, die 
schon oft ihre Netze auswarfen. Sie 
kennen sich mit Stürmen aus, haben 
viele erlebt. Die Wellen werden immer 
höher, das Wasser schwappt ins Boot, 
es droht zu sinken. Und Jesus? Er 
schläft immer noch ruhig hinten im 
Schiff.  
Die Jünger bekommen Angst, sie 
fürchten um ihr Leben. Obschon Jesus 
bei ihnen ist, haben sie Angst. Sie, die 
all die Wunder miterlebt haben, die da-
bei waren, als er Kranke heilte, Laza-
rus auferweckte – sie haben Angst. Wo 
ist das Vertrauen in Jesus? Warum 
wacht er nicht auf und hilft? Sie we-
cken ihn und sagen: „Meister, kümmert 
es dich nicht, dass wir untergehen?“ 
(Vers 38). Und Jesus befiehlt dem 
Wind zu schweigen, zu verstummen. 
Plötzlich ist es windstill, die Wellen le-
gen sich, der See wird ruhig. Und Je-
sus sagt zu den Jüngern: „Was seid ihr 
so furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben?“ (Vers 40).  

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Wie gross ist unser Vertrauen in Jesus 
in solchen Grenzerfahrungen? Ver-
trauen wir Gottes Fügungen, auch 
wenn sie für mich undurchsichtig sind, 
auch wenn ich die Situation, in welcher 
ich gerade bin, nicht verstehe, nicht 
begreife? Wenn ich aus einer Krankheit 
nicht so befreit werde, wie ich es mir 
vorstelle? Wenn ich Bewerbung um 
Bewerbung schreibe und doch keinen 
neuen Arbeitsplatz finde?  
Ängste und Anfechtungen werden wir 
immer wieder erleben, aber wir können 
manchmal auch erfahren, meist erst im 
Nachhinein: Gott war da, er hat mich 
nicht allein gelassen, seine schützende 
Hand war und ist da.  
Paulus sagt in Röm 8,28: Wir wissen 
aber, dass denen, die Gott lieben, alles 
zum Guten dient, ihnen, die nach sei-
ner freien Entscheidung berufen sind. 
Das ist ein Satz, den man in schwieri-
gen Situationen oft nicht erträgt, nicht 
hören kann und will. Und doch ist es 
so: Gott weiss immer einen Ausweg, 
auch wenn ich selber nicht mehr ein 
und aus weiss. Er fängt mich auf, 
wenn ich unterzugehen drohe. Er lässt 
mich nicht im Stich.  
Diese Gewissheit, dieses kindliche, 
bedingungslose Vertrauen in jeder Le-
benssituation wünsche ich Ihnen von 
Herzen.   Margret Hofer   

Portugal 
Aber die auf den Herrn harren, be-
kommen neue Kraft, es wachsen 
ihnen Flügel wie dem Adler. Sie ge-
hen und werden nicht müde, sie lau-
fen und brechen nicht zusammen.  
  Jes 40,31. 
Anfang August beteiligte ich mich zu-
sammen mit Zilda, der Leiterin von 
Bethel und ad interim Leiterin der Zi-
geunerarbeit in Portugal, an den Kids-
Games. Es kamen 140 bis 170 Kinder, 
darunter auch viele Zigeunerkinder. Es 
war eine gute Gelegenheit, nicht nur 
den Kindern, sondern auch den Eltern 
die Gute Nachricht nahe zu bringen. 
Thematisch galten die fünf Tage der 
Schöpfung und der Verantwortung je-
des Einzelnen gegenüber der Umwelt, 
aber auch dem Gehorsam, ebenfalls 
ein Geschenk Gottes. 
Im August besuchten wir die Zigeuner 
in Leiria und zeigten den Kindern den 
Film God Meme. Aufmerksam hörten 
sie auch meinen Erläuterungen an-
hand der Farben des wortlosen Büch-
leins zu, dass Gott für jedes einen be-
sonderen Plan hat. Jessica, einer jun-
gen Zigeunerin, die die Kinder unter-
weist und mit ihnen tanzt, überliess ich 
ein Buch mit biblischen Geschichten 
und eine DVD.  Ruth Ayala-Castro 

Portugal  –   Kids Games 2011 
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Vojvodina, Serbien 
Paulus schreibt: … Gott hat mir den 
Auftrag gegeben, das Leben zu ver-
künden, das uns durch Jesus Chris-
tus versprochen ist. Tim 1,1. 
Welch grossen Grund hatte Paulus 
doch, als er Jesus als unsere Hoffnung 
bezeichnete. Das ist die Wahrheit, die 
tröstet, ermutigt, anregt und die Glau-
benden erfreut. So freuten wir uns an 
der Ermutigung des Korrespondenten 
der Zigeunermission, der uns schrieb: 
„Wie immer die Situation, der Ihr be-
gegnet, Gott ist mit Euch und grösser 
als jedes Problem.“ Wir wussten nicht, 
was uns erwartete, als wir nach Serbi-
en zurückkehrten, aber Gott, der alles 
weiss, stärkte uns durch seinen Boten 
und sein mächtiges Wort. Wir preisen 
Gott zu jeder Zeit und vertrauen ihm, 
auch wenn wir nicht verstehen, warum 
Dinge geschehen. 
In diesem Moment aber sind wir trau-
rig, zusammen mit Tibor und den Ju-
gendlichen von Čantavir. Mariana, die 
Jugendliche, die dort in den Gemein-
deräumlichkeiten wohnt, war plötzlich 
seltsam und bat uns immer wieder: 
„Nehmt mich mit nach Vrbas, in Eure 
Wohnung.“ Wir verstanden den Sinn 
ihrer Worte nicht. Schliesslich ver-
steckten sich zwei junge Männer aus 

unserer Gemeinde im Haus, um her-
auszufinden, was los war. In der Nacht 
erwischten sie dann zwei Jugendliche, 
die sich an Mariana heranmachten. Sie 
war in den Nächten zuvor mehrmals 
von einem kriminellen Zigeunerjungen 
vergewaltigt worden. Er hatte ihr men-
tales Problem ausgenutzt und sie be-
droht. Aus Angst sagte sie nichts. 
Der Delinquent ist nun in Haft. Maria-
nas Mutter nahm sie nach Hause, 
weiss aber nicht, wie mit ihr umgehen 
und beklagt sich, dass sie dauernd 
weine, schreie und völlig überspannt 
sei. Wir wissen, dass Mariana dort 
nicht bleiben kann, da der Junge, der 
sie vergewaltigt hatte, auch dort wohn-
te. Es ist ein schreckliches, gefährli-
ches Quartier, und eigentlich will Mari-
anas Mutter sie nicht haben, wollte sie 
nie haben. Wir tun, was wir können, 
und vertrauen, dass Gott seine Hand 
über diese Sache hält, Mariana durch 
seine Macht bewahre und die Tragödie 
in Segen verwandle. 
Wenige Tage später – wir waren gera-
de etwas müde, aber fröhlich von Mali 
Idoš zurückgekehrt – telefonierte uns 
ein sehr aufgeschreckter Tibor und bat 
uns eindringlich, ihm im Gebet zu hel-
fen. Vandalen waren ins Haus der 
Gemeinde in Čantavir eingedrungen, 
hatten Fensterscheiben eingeschla-

   Verkündigung mit Worten, Liedern und Taten   
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gen, Schränke niedergerissen, fast al-
les zerstört oder auf den Kopf gestellt 
und so ein Zeichen der Erbarmungslo-
sigkeit hinterlassen. Noch wissen wir 
nicht, wer es war und welche Botschaft 
die Vandalen hinterlassen wollten, klar 
ist uns jedoch, dass Gott auch diese 
Situation unter seiner Kontrolle hat und 
Fluch in Segen verwandeln kann. 
Nach einem vollen Arbeitstag mit Rei-
nigen und Wiederherstellen, was die 
Vandalen nun schon zum vierten Mal 
in Unordnung gebracht hatten, erleb-
ten wir eine bewegende Versammlung 
mit Tibor, Andras, Zigeunerinnen, Zi-
geunern und einer weiteren Schwes-
ter, die uns geholfen hatte, das Haus 
zu reinigen. Wir sangen auf Ungarisch, 
Serbisch und in der Sprache der Roma 
und nahmen im schlichten Hof des be-
kämpften Ortes das Mahl des Herrn. 
Die Gegenwart des Herrn war so real 
und mächtig, dass wir vor Glück und 
Freude nur weinen konnten! 
Wir verspüren eine enorme Last im 
Herzen, nicht mehr helfen zu können, 
denn die Armut ist gross und die Be-
dürfnisse immens. Doch auch dies 
liegt in Gottes Hand! Freut Euch mit 
uns, denn es gibt mehr Grund zur 
Freude als zur Traurigkeit. Ehre sei 
Gott! In Dankbarkeit und Hoffnung im-
mer Eure  Manuel & Claudicêa Ayala 

Chennai, Indien 
In Pooneri wurden wir schon unter-
wegs von Zigeunern gegrüsst. Als wir 
das Zentrum betraten, klang es von 
überall her: Praise the Lord – Gelobt 
sei Gott! Wir suchten die Frauen zu 
Hause auf, da sie gerade am Kochen 
waren. Die Männer waren noch an der 
Arbeit, so beaufsichtigten die Frauen 
auch die Kinder. Ein Teil von ihnen 
geht in die nahe gelegene Schule, an-
dere bleiben zu Hause. Ursprünglich 
wohnten rund 100 Familien in diesem 
Lager, viele sind aber weggezogen. Ih-
ren Lebensunterhalt verdienen sie mit 
Gelegenheitsarbeiten und der Herstel-
lung von Gegenständen, die sie auf 
Märkten zum Kauf anbieten.  
Anschliessend suchten wir Zigeuner 
an ihrem Arbeitsort in Minjur auf. Auch 
sie verkaufen selbst hergestellte 
Handarbeiten. Nach Arbeitsschluss 
gingen wir mit ihnen zu ihren Häus-
chen, die von australischen Kirchen fi-
nanziert wurden. Während in Pooneri 
der Alkohol ein Problem ist, werden die 
Zigeuner in Minjur stark als Aussensei-
ter behandelt und gemieden.  
Bapalamma erzählte mir, sie habe fünf 
Jahre auf ein Kind gehofft. Dann habe 
John Pancharatnam für sie gebetet; 
jetzt hat sie einen Sohn. Christopher James

                     Minjur  -   Bapalamma 
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Chers amis de la Mission  
Nous savons, du reste, que toutes 
choses coopèrent au bien de ceux qui 
aiment Dieu… Rom 8,28.   
Avez-vous aussi vécu des situations 
qui ont réveillé en vous l’impression 
que Dieu semblait éloigné? Par 
exemple une maladie soudaine, la 
mort d’un être aimé ou le chômage. 
Des nouvelles telles que guerre, fa-
mine, tremblement de terre, inonda-
tion, tornade, etc. nous parviennent 
chaque jour. Où est Dieu? Pourquoi 
n’agit-il pas, lui, à qui rien est impos-
sible?  
Cela me fait du bien de savoir que 
même les disciples de Jésus étaient 
confrontés avec de telles questions?  
Lorsqu’ils se trouvaient avec Jésus 
dans une barque sur le lac de Génésa-
reth, leur maître s’était endormi. Sou-
dain vint une tempête.  
Parmi les disciples, il y avait des pê-
cheurs expérimentés qui s’y connais-
saient question ouragan. La crainte 
s’empara même d’eux. N’avaient-ils 
pourtant pas vécu d’innombrables mi-
racles? Ils réveillèrent Jésus et lui di-
rent: »Maître, tu ne te soucies pas de 
ce que nous périssons?» (Marc 35,38). 
Jésus menaça le vent qui cessa et un 

grand calme se fit. Puis Jésus dit à ses 
disciples: »Pourquoi avez-vous telle-
ment peur? Comment n’avez-vous pas 
de foi»? (verset 40) 
Où est notre confiance lorsque nos 
épreuves atteignent leur limite? 
Nous vivons parfois peurs et épreuves, 
mais souvent après coup, nous disons: 
Le Seigneur était là, Il ne m’a pas lais-
sé seul, Sa main protectrice me tenait. 
Oui, Dieu a toujours une solution, il ne 
me laisse pas tomber. 
Je vous souhaite de tout cœur cette 
certitude dans chaque situation. 
 Margret Hofer

Chennai, Inde 
Autrefois, 100 familles vivaient dans le 
camp à Pooneri, mais beaucoup ont 
déménagé. Ils gagnent leur vie en fai-
sant des travaux occasionnels et en 
vendant des objets fabriqués par eux-
mêmes. De même à Minjur, les habi-
tants vendent leurs fabrications per-
sonnelles. Pooneri se voit confrontée 
avec le problème de l’alcool, tandis 
qu’à Minjur les Tziganes sont traités de 
«outsider». 
Bapalamma m’a raconté qu’elle a es-
péré pendant cinq ans d’avoir un en-
fant. John Pancharatnam a prié pour 
elle. Maintenant, elle a un fils. 
(photo cf. page 5) Christopher James

John Pancharatnam prie pour des jeunes Tsiganes  
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Vojvodine, Serbie 
Paul écrit :…Dieu m’a donné la mission 
d’annoncer la vie qui nous est promise 
par Jésus-Christ. Tim 1,1. 
C’est avec grande raison que Paul dé-
finit Jésus comme notre espérance. 
C’est ce qui nous console, encourage 
et stimule. Ainsi, nous nous réjouis-
sions de l’encouragement d’un de nos 
correspondants de la Mission tzigane 
qui nous écrivit: »Quelle que soit la si-
tuation que vous rencontrez, Dieu est  
avec vous et est plus grand que tout 
problème.» Nous ne savions pas ce 
qui nous attendait à notre retour en 
Serbie, mais Dieu nous fortifia à tra-
vers son messager et sa puissante Pa-
role. Nous remercions le Seigneur en 
tout temps et nous confions en Lui, 
même si nous ne comprenons pas 
pourquoi certaines choses se passent. 
En ce moment, nous sommes attristés 
en ce qui concerne Mariana qui habite 
dans les locaux de la paroisse. Sou-
dain, son comportement fut bizarre et 
elle nous pria maintes fois de la pren-
dre avec à Vrbas dans notre apparte-
ment. Nous ne comprenions pas ce 
que cela voulait dire. Finalement, deux 
jeunes de notre paroisse se cachèrent 
dans la maison afin de trouver ce qui 
se passait. Dans la nuit, ils surprirent  

 
deux gars qui s’approchèrent d’elle. 
Les nuits d’avant, elle fut violée par un 
criminel tzigane. De peur, elle ne dit 
rien. Le délinquant est maintenant en 
détention. Mariana est chez sa mère 
qui ne sait pas comment s’occuper 
d’elle et se plaint que sa fille crie et 
pleure sans cesse. Au fait, elle ne veut 
pas la garder, elle ne la voulait jamais. 
Mais nous nous confions dans le Sei-
gneur qu’Il veille sur Mariana et trans-
forme cette tragédie en bénédiction. 
Quelques jours plus tard, Tibor nous 
implora de prier pour lui. Des vandales 
pénétrèrent dans la maison de la pa-
roisse à Čantavir, cassèrent les vitres, 
détruisirent des armoires et mirent tout 
sens dessus dessous. Nous ne savons 
toujours pas qui c’était, mais une 
chose est certaine, Dieu a aussi cette 
situation sous contrôle et peut changer 
la malédiction en bénédiction. 
Nous ressentons une énorme charge 
de ne plus pouvoir aider, car la misère 
est grande ici. Et pourtant cela est 
aussi dans la main de Dieu! Réjouis-
sons-nous, car il y a plus de raisons à 
nous réjouir que d’être triste. À Dieu la 
gloire!  
C’est avec reconnaissance que nous 
vous saluons. Claudicêa & Manuel Ayala

… la mission d’annoncer la vie qui nous est promise par Jésus Christ 
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Lob und Bitte 
Serbien:   Mit grosser Trauer denken 
wir an die Vorkommnisse in Čantavir 
und bitten Gott, er möge Tibor, Andras 
und Ayalas viel Kraft und Weisheit ge-
ben im Umgang mit der schwierigen 
Situation. Bitte beten Sie mit uns vor 
allem auch für Mariana. Möge Gott sie 
beschützen und von ihren traumati-
schen Erlebnissen heilen – möge er 
wirklich Fluch in Segen verwandeln!  
Portugal:   Wir legen Gott die schwieri-
gen Verhältnisse in Portugal in seine 
Hände und bitten ihn um Einheit unter 
den leitenden Mitarbeitern. Möge er 
Samuel Ayala Weisheit beim Unterricht 
für die Zigeunerpastoren und -diakone 
geben und Zilda in ih-
rer gegenwärtigen 
Leitungsfunktion. 
Indien:  Wir danken 
für die kleinen und 
grossen Zeichen sei-
nes Wirkens unter 
den Zigeunern in In-
dien. 
Schweiz: Von Herzen 
danken wir für jede 
Spende für unsere 
Arbeit. Möge er 
Ausgaben und Ein-
nahmen balancieren. 

Louange et prière 
Serbie: C’est avec grande tristesse 
que nous pensons aux incidents à 
Čantavir et prions Dieu de donner 
beaucoup de force et de sagesse à Ti-
bor, Andras et aux Ayala dans les si-
tuations difficiles qu’ils rencontrent. 
Priez avec nous et en particulier pour 
Mariana. Que Dieu la protège et la 
guérisse de ses expériences trauma-
tiques  - qu’Il transforme la malédiction 
en bénédiction! 
Portugal: Nous apportons à Dieu les 
relations difficiles au Portugal et prions 
pour l’unité parmi les collaborateurs 
responsables. Qu’Il remplisse de sa-
gesse Zilda ainsi que Samuel Ayala 

pour l’instruction aux 
pasteurs tziganes et 
aux diacres.  
Inde: Nous sommes 
reconnaissants pour 
les petits et grands 
signes de Son agis-
sement parmi les 
Tziganes en Inde. 
Suisse: Nous remer-
cions de chaque don 
pour notre travail. 
Qu’Il équilibre les 
dépenses et les ren-
trées. 
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