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Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore! 
Öffnet euch weit, ihr alten Portale, 
denn der König will einziehen, die 
höchste Majestät. Psalm 24,7.                      

In ihrer alten und doch stets neuen Dy-
namik ergeht die Botschaft Gottes an 
uns auch zur diesjährigen Advents- 
und Weihnachtszeit, die wir erneut er-
leben und gestalten dürfen. Gott, unser 
Vater und Schöpfer, hat, als seine Zeit 
gekommen war, die Welt aus den An-
geln gehoben. In seiner Liebe zu uns 
hat er im Haus der Welt eine neue Türe 
eingesetzt; eine Türe, durch die er zu 
uns kommt und durch die wir zu ihm 
gehen dürfen. 

Diese Tür ist nicht breit und hoch, so 
dass wir sie mit einem schnittigen Wa-
gen selbstbewusst durchfahren könn-
ten, als wären wir die Herren. Jesus, 
der die neue Tür ist, sagt von sich, 
dass sie schmal ist. 

Und doch ist diese Tür allen Menschen 
aller Zeiten offen. Alle sind eingeladen, 
sie zu durchschreiten und sich in Chris-
tus zum Schöpfer und Vater zu bege-
ben. Wir sind gesegnet, wenn wir jeden 
Tag durch diese ein- und ausgehen 
und unseren Alltag mit Jesus gestalten. 
Er öffnet uns die Türe zu den Mitmen-
schen. 

 
Offen und in enger Verbundenheit mit 
ihm, mit offenen Herzen und Händen 
zu unseren Mitmenschen wollen wir in 
diese Advents- und Weihnachtszeit 
hineingehen. Als reich Beschenkte wol-
len wir weitergeben, was wir empfan-
gen haben. Ja, wenn Gott uns so sehr 
liebt, können wir nicht anders, als ei-
nander lieben! 

Wir danken Ihnen, liebe Freundinnen 
und Freunde der Zigeunermission, für 
eure Verbundenheit durch das ganze 
Jahr 2012, für Ihre Fürbitte und für alle 
Gaben, die im Werk des Herrn so drin-
gend gebraucht werden. Gott segne 
Sie reichlich in dieser Advents- und 
Weihnachtszeit!  

Mit herzlichen Grüssen     Ihr Urs Gassmann 

Vojvodina, Serbien 

All eure Sorgen werft auf ihn, denn 
er kümmert sich um euch. 1. Petrus 5,7. 

Dieser Vers ist eine Realität für viele 
Zigeuner in Srbobran. Jesus allein gibt 
uns Sicherheit und wahre Liebe. Wenn 
wir von Mitchristen enttäuscht werden 
und unser Vertrauen in sie verlieren, 
bringt uns das noch näher zu Jesus, 
denn wir erkennen und erfahren, dass 
Gott uns liebt und für uns Zigeuner 
sorgt. 

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Die Tür ist schmal Katarina Nikolič  Jugendgruppe von 
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Ihm – Jesus – können wir uns anver-
trauen. Ihm können wir sagen, was wir 
erleben und was wir brauchen. Er ver-
steht uns am besten. 

Im Sommerhalbjahr feiern wir jeweils 
am Mittwoch einen Lob- und Dankgot-
tesdienst, am Freitag haben wir Ge-
bets- und Bibelstunde, am Samstag 
kommen die Kinder, und am Sonntag 
ist Gottesdienst. Seit Mitte November 
versammeln wir uns am Mittwoch nicht 
mehr – das Heizen ist zu teuer, die 
Räume sind kalt.  

Manchmal kommen am Samstag mehr 
als 20 Kinder. Wir spielen und tanzen 
zu Zigeunermusik. Nicht allein die Kin-
der singen gerne für Jesus, auch Er-
wachsene kommen. Aber wenn das 
Wetter schlecht ist mit Schnee und 
Kälte, dann kommen auch die Kinder 
nicht mehr, denn sie haben keine rich-
tigen Schuhe und Kleider, um sich vor 
dem Winter zu schützen. Im Winter 
müssen wir uns vielleicht sogar auf 
den Sonntagsgottesdienst beschrän-
ken, weil wir uns die Gasheizung nicht 
leisten können. 

Für unsere Gottesdienste und Kinder-
stunden höre ich christliche Zigeuner-
musik im Internet und schreibe dann 
die Worte auf. So können wir sie üben 
und gemeinsam singen. Auf diese 

Weise lernen alle Romani die Zigeu-
nersprache. Momentan arbeite ich an 
einem Liederbuch für Claudicêa und 
Manuel – eine echte Herausforderung, 
denn ich muss mich bemühen, jedes 
Wort zu verstehen, richtig aufzuschrei-
ben und dann auf Serbisch und Unga-
risch zu übersetzen. 

Wir danken Euch für die bisherige Un-
terstützung und beten, dass Gott Men-
schen berührt, ihnen ein offenes Herz 
für Jesus und seine Liebe schenkt und 
ihnen hilft, uns Zigeuner zu akzeptie-
ren, zu verstehen und zu helfen. 
Draussen ist es kalt, aber Jesus macht 
mein Herz warm. 

Seid reich gesegnet von Gott und 
herzlich gegrüsst von uns Zigeunern in 
Srbobran Katarina Nikolič 

Ihr seid das Licht der Welt. Mt. 5,16. 

Ich weiss, dass es unter den Kindern 
in Portugal noch viel zu tun gibt, vor al-
lem in Braga. Möge Gott uns helfen, 
den richtigen Weg zu finden in dieser 
Gemeinde, wo nun einige Zigeuner als 
Gemeinde- oder Lobpreisleiter wirken 
möchten, sich selber aber nicht leiten 
lassen wollen. 

Nun bin ich auf Claudicêas Wunsch zu 
Manuel nach Serbien gereist, um ihn 
während ihrer Abwesenheit zu unter-

    Srbobran Katarina mit Ayalas und Zigeunern  
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stützen. Claudicêa wurde von Betel 
nach Brasilien an einen Kongress ein-
geladen, um über die Arbeit unter Zi-
geunern zu berichten. Hier in der 
Vojvodina gibt es überall so viele Be-
dürfnisse, dass die menschliche Hilfe 
an ihre Grenzen stösst; aber Gott 
bleibt immer der Gleiche. Es ist gut zu 
sehen, wie seine Diener die Zigeuner 
anleiten, nur auf Jesus zu schauen. Er 
wirkt auch heute noch Wunder, und 
der Glaube an ihn und die Hoffnung 
auf Gottes Gnade geben den besten 
Halt im Leben. Ruth Ayala-Castro 

Preist mit uns die Taten des Herrn, 
lasst uns gemeinsam seinen Namen 
ehren.  Ps. 34,4. 

Wenn wir sehen, was der Herr tut, und 
die Möglichkeiten wahrnehmen, die wir 
haben, um seine Liebe und das Evan-
gelium zu verkünden, können wir nicht 
umhin als zu jubeln. Ehre sei Gott, für 
ihn leben wir! 

Mit Freude und in der Hoffnung, dass 
der Heilige Geist die Herzen der Zuhö-
rer berühre, habe ich in Brasilien mei-
ne Vorträge über die Zigeuner gehal-
ten. Es machte mich glücklich, zu se-
hen, dass es auch in Brasilien zahlrei-
che Menschen gibt, die für die Evange-
lisation unter den Zigeunern beten. Ich 
hatte auch Gelegenheit, nach 5 Jahren 

die Zigeuner in Souza wieder zu besu-
chen. Von der Familie des Dorfchefs 
wurde ich wiedererkannt und herzlich 
begrüsst. Rasch kamen weitere Zigeu-
ner hinzu. Ich bemerkte, wie sich das 
Haus verändert hatte, immer noch sehr 
einfach, aber sauber und gepflegt, et-
was vergrössert auch. Jeden Mittwoch 
gibt es in diesem Lager einen Gottes-
dienst, geleitet von einer Baptistenge-
meinde in der Nähe. Noch gibt es da 
viele Zigeuner, die nicht bekehrt sind, 
aber das Werk Gottes ist unterwegs. 

Zurück in der Vojvodina begrüsste 
mich schon bald die Kälte – ein gros-
ser Unterschied zu Brasilien, aber hier 
ist das normal. Gott sei Dank ertragen 
wir sie auch. Mit Freude fahren wir mit 
den Besuchen an den verschiedenen 
Orten fort. Viele Zigeuner zeigen den 
Wunsch, mehr über Gott und die ewi-
gen Wahrheiten zu erfahren. 

So danken wir Gott für die grosse Bes-
serung, die wir bei Juja feststellen. Die 
Ärzte verstehen nicht, warum es ihr so 
gut geht und die Resultate der Bluta-
nalysen so gut sind. Noch ist offen, ob 
eine Operation nötig ist und durchge-
führt wird.  

Gute Nachrichten haben wir auch zur 
Situation in Stara Moravica. Von der 
Gemeindeverwaltung wird den Zigeu-

 Ruth Ayala unterrichtet in der Vojvodina      Souza, Brasilien – Familie des  
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nern für nur 5 € ein Lokal für jeden der 
zwei Gottesdienste pro Woche über-
lassen. Es wird nun noch vertraglich 
geregelt, auch wenn dies die Stadt-
verwaltung nicht gefordert hat. 

Ganz besonders freut uns die Verwirk-
lichung eines Traums, den wir schon 
lange mit uns tragen. Im Haus von 
Andras Pastor in Mali Idoš beginnen 
wir demnächst mit einer Bibelschule 
für Zigeuner, die dem Herrn dienen 
möchten. Andras verspürte denselben 
Wunsch und ist bereit, sein Haus dafür 
registrieren zu lassen und als Direktor 
zu walten.  

Betel wird uns mit theologischem Ma-
terial versorgen und jemanden schik-
ken, der unterrichten wird. Weiter zäh-
len wir auf Unterstützung von Samuel 
und Joana mindestens einmal pro 
Jahr. Auch wir werden bei der Unter-
weisung und Verbreitung des Wortes 
Gottes mithelfen. Zudem hoffen wir, 
dass Andras‘ Tochter, die zurzeit in ei-
ner Bibelschule ist, ebenfalls mithelfen 
wird. Unser Gebet ist nun für junge 
und erwachsene Zigeuner, die das 
Wort Gottes studieren und sich für die 
Arbeit unter den Zigeunern in Serbien 
zubereiten lassen wollen. 

Dass die heilige Saat des Wortes ihre 
Frucht immer zur rechten Zeit aufge-
hen lässt, haben wir sehr eindrücklich 

erlebt. Vor drei Jahren besuchten wir 
einen armen Zigeuner in Čantavir. Mit 
Frau und vier Kindern wohnte er in ei-
ner erbärmlichen Behausung, zudem 
litt er unter fortgeschrittenem Diabetes. 

Am Tag unseres Besuches hatten sie 
nichts zu essen. Wie immer gaben wir 
auch ihnen zuerst das Wort Gottes, 
dann erst soziale Hilfe. Es war wun-
derbar zu sehen, wie ein Strom leben-
digen Wassers ihre Herzen durch-
strömte und sie uns anlächelten. 
Mehrmals kehrten wir zurück, aber 
immer war niemand zu Hause. 

Dieses Jahr begann nun die älteste 
Tochter, in Tibors Gemeinde zu kom-
men. Die 15-jährige Sânia ist scheu 
und schweigsam, aber sehr aufrichtig 
und tut, was sie sagt. Sie hilft bei der 
Speisung der Kinder am Mittagstisch, 
putzt die Küche und dient mit Liebe. 
Gott half ihr beim Lernen, nun geht sie 
in die Sekundarschule nach Subotica. 
Gott segnete die Familie mit einem 
grösseren Häuschen. Jetzt kommt 
auch Sânias Vater mit zwei weiteren 
Töchtern in den Gottesdienst und lehrt 
drei junge Zigeuner Gitarre spielen. 
Gesundheitlich geht es ihm besser. 
Nun hoffen wir, dass auch seine Frau 
nachfolgt. 

In der Liebe unseres Königs und Herrn 
grüssen wir  Claudicêa & Manuel Ayala 

    Dorfchefs Sânias Eltern und Schwestern  Sânia 
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Chers amis de la Mission  

Portes, élevez vos linteaux; élevez-
vous, portails éternels! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! Ps. 24,7.   

Dans sa dynamique ancienne et tou-
jours nouvelle, le message de Dieu 
vient à nous aussi cette année dans la 
période de Noël. Notre Créateur a, 
lorsque l’heure était venue, soulevé le 
monde hors de ses gonds. Dans son 
amour pour nous, il a ouvert une nou-
velle porte, par laquelle il vient à nous 
et par laquelle nous pouvons aller à lui. 

Jésus, qui est cette porte, dit qu’elle 
est étroite. Et pourtant, celle-ci est ou-
verte à tous les humains. Tous sont in-
vités à passer à travers elle pour aller 
vers notre Père. Nous sommes bénis 
quand nous organisons nos journées 
avec Lui. 

Dans cette période de l'Avent, nous 
voulons aller vers nos prochains avec 
un cœur et des mains ouverts. Nous 
voulons partager ce que nous avons  
reçu. Oui, si Dieu nous aime tant, 
nous ne pouvons pas faire autrement 
que nous aimer les uns les autres! 
Nous vous remercions, chers amis de 
la Mission, pour votre soutien dans 
vos prières et pour tous les dons en 
2012. Que Dieu vous bénisse riche-
ment!  Urs Gassmann

Voïvodine, Serbie 

Déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car il prend soin de vous.   
  1 Pierre 5,7. 

Ce verset est une réalité pour de nom-
breux gitans de Srbobran. Seul Jésus 
donne la sécurité et le vrai amour. Si 
nos prochains nous déçoivent et que 
nous perdons confiance en eux, cela 
nous rapproche de Jésus. 

A Lui nous pouvons dire ce qui nous 
préoccupe. C’est Lui qui nous com-
prend le mieux. 

En été, nous célébrons tous les mer-
credis un culte de louange, le vendre-
di, nous avons des études bibliques et 
des réunions de prières, parfois plus 
de 20 enfants viennent le samedi et 
dimanche, c’est le culte.  

Depuis mi-novembre, nous ne nous 
rencontrons plus le mercredi car le 
chauffage est trop cher. Lorsqu’il neige 
et qu’il fait froid, les enfants ne vien-
nent plus, car ils n’ont ni souliers ni 
habits adéquats pour se protéger 
contre le froid. 

Pour nos cultes, j’écoute la musique 
tzigane sur Internet sur laquelle j’écris 
des paroles. En ce moment, je com-
pose un livre de chants pour Claudicêa 
et Manuel, ce qui est un vrai chalenge 
pour moi.   Katarina Nikolič

             partager ce que nous avons  reçu     Katarina avec des enfants tsiganes 



 

 

 7 

Que votre lumière brille ainsi devant 
les hommes. Matth. 5,16. 

Il y a encore beaucoup à faire parmi 
les enfants au Portugal, surtout à Bra-
ga. Maintenant, je suis en Serbie selon 
le désir de Claudicêa, afin de soutenir 
Manuel pendant son absence. Elle est 
invitée à un congrès au Brésil, traitant 
le thème du travail parmi les Tziganes.  

L'aide humaine atteint ses limites ici, 
en Voïvodine, mais Dieu reste le 
même. Il fait aujourd’hui encore des 
miracles. Ruth Ayala-Castro 

Magnifiez avec moi l’Eternel! Exal-
tons ensemble son nom!  Ps. 34,4. 

Lorsque nous voyons ce que fait le 
Seigneur, nous ne pouvons que le 
louer. Gloire à Dieu, c’est pour Lui que 
nous vivons! 

Lors des conférences sur les Tziganes 
que j’ai tenues au Brésil, je me suis ré-
jouie de voir combien nombreux sont 
les gens qui prient pour l’évangéli-
sation parmi les Tziganes. 

De retour à Voïvodine, nous conti-
nuons nos visites dans différents lieux. 
Nous remercions Dieu pour la grande 
progression de la guérison de Juja. 
Les médecins ne comprennent pas le 
pourquoi de ces améliorations et que 
les résultats sanguins soient si bons. 

Mais nous ne savons pas encore si 
une opération doit être faite.  

Nous avons aussi de bonnes nouvelles 
concernant la situation à Stara Mo-
ravica. La commune pense louer un 
local pour 5€ pour chacun des deux 
cultes hebdomadaires.  

Prochainement, nous commençons 
une école biblique pour Tziganes dans 
la maison du pasteur Andras à Mali 
Idoš. Betel va nous fournir du matériel 
théologique et nous envoyer quelqu’un 
pour enseigner. Nous aussi allons ai-
der à la diffusion de la Parole de Dieu. 
Nous espérons aussi que la fille de 
Andras nous aidera. 

Nous avons vécu que la semence de 
la Parole porte ses fruits au bon mo-
ment. Il y a trois ans, nous visitions 
une famille de 4 enfants à Čantavir 
dont le père souffre de diabète avancé. 

Cette année, la fille aînée, Sânia, 15 
ans et qui va à l’école secondaire à 
Subotica, fréquente l’assemblée à Ti-
bor où elle aide à servir à manger aux 
enfants, nettoie la cuisine et sert avec 
amour. Son père vient aussi au culte 
avec deux autres filles. Il apprend 3 
jeunes gitans à jouer de la guitare. Sa 
santé s’est améliorée. Nous espérons 
que sa femme viendra bientôt.   

  Claudicêa & Manuel Ayala 

 Tibor                  Ruth Ayala    Čantavir    
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Gott sei Dank für die bisher 
eingegangenen Spenden. Möge er die 
noch notwendigen Mittel für all unsere 
Verpflichtungen fliessen lassen. 

Seit langem hoffen wir auf Verstärkung 
im Vorstand – spricht Sie das an? 
Dann prüfen Sie es im Gebet. 

Balkan:   Wir danken für die vielen Zei-
chen und Wunder, die unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Vojvo-
dina erleben. Unterstützen Sie sie mit 
Ihrem Gebet um Schutz und Kraft für 
die grossen Herausforderungen des 
kommenden Winters, der sich unge-
wöhnlich früh angemeldet hat.  

Wir bitten Gott auch für seine Führung 
und seinen Segen 
über dem Aufbau und 
Betrieb der geplanten 
Bibelschule in Mali 
Idoš. 

Portugal:   Gott kennt 
die Verhältnisse der 
verschiedenen Zigeu-
nergemeinden. Möge 
er alle Beteiligten mit 
Weisheit und Bruder-
liebe erfüllen und in 
der Konfliktlösung mit 
seinem Heiligen Geist 
leiten. 

Louange et prière 
Suisse:  Nous remercions Dieu de tous 
les dons reçus. Nous continuons à 
nous attendre à Lui pour les moyens 
nécessaires afin d’accomplir tous nos 
engagements. Nous espérons déjà 
longtemps avoir un renforcement dans 
le comité.  

Balkan:  Nous remercions de tous les 
signes et merveilles que nos collabora-
trices et collaborateurs de Voïvodine 
expérimentent. Soutenez-les par vos 
prières et demandez force et protec-
tion pendant l’hiver prochain qui 
s’annonce particulièrement tôt. 

Nous intercédons aussi pour que Dieu 
dirige et bénisse selon ses plans la 

structure et l’exploi-
tation de l’école bi-
blique à Mali Idoš. 

Portugal: Dieu 
connaît les liaisons 
des différentes as-
semblées tziganes. 
Demandons-Lui de 
remplir chacun des 
participants de sa 
sagesse et d'amour 
fraternel afin de pou-
voir régler les con-
flits. 
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