
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus spricht: 

Euer Herz erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott und glaubt an mich!    
Joh. 14,1 
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Viele kleine Leute, die an vielen klei-
nen Orten viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der Welt verän-
dern.                   Stefan Zweig..                        

In einem Brief erzählten Claudicêa und 
Manuel Ayala folgende Geschichte: 

An einem Ort wütete eine grosse Feu-
ersbrunst. Ein kleiner Sperling begann, 
in seinem Schnabel Wasser hinzutra-
gen und ins Feuer zu werfen. Ein an-
derer Spatz spottete: „Was tust du? 
Meinst du etwa, du könntest das Feuer 
löschen?“ „Nein, ich weiss, dass ich 
dieses Feuer nicht löschen kann, aber 
ich tue meinen Teil“, antwortete der 
Sperling und flog zum Wasser, um den 
nächsten Schnabel voll zu holen. 

Wenn wir Ayalas Berichte aus Serbien 
lesen, ihre Bilder betrachten oder sel-
ber mit unseren Evangelisten in Indien 
Zigeunercamps besuchen, die Armut 
ihrer Bewohner sehen, und aufrech-
nen, welche Mittel für eine umfassende 
Hilfe nötig wären, dann ist die Frage 
des Spatzen berechtigt. Was bewirken 
wir mit unserer Unterstützung von 
Menschen wie Katarina Nikolič, Clau-
dicêa und Manuel Ayala in Serbien, 
Georg Bayer in Ungarn, Ruth, Samuel 
und Joana Ayala in Portugal, John 

 
Pancharatnam in Chennai, Chandru, 
Paul und Chinnaya in Andhra Pradesh 
angesichts der Not, der die unzähligen 
Zigeuner weltweit ausgesetzt sind?  

Unsere Antwort hat der wasserholende 
Sperling vorweg genommen: Wir tun 
unsern Teil im Glauben, dass viele 
kleine Schritte, das Gesicht der Welt – 
und das Leben der Zigeuner – verän-
dern können. Und wir tun unsern Teil in 
der Gewissheit, dass Gott die Wirkung 
unserer kleinen Schritte genauso ver-
mehren kann, wie er mit zwei Fischen 
und fünf Broten weit über 5000 Men-
schen sättigte (Mt. 14,15-21).  

Dass unser Teil – und der Ihre – das 
Gesicht der Welt verändert, ist offen-
bar, denn wir lesen auch davon in den 
Berichten unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Balkan, in Portugal und 
in Indien. Sie berichten nicht nur über 
die Not und Bedürfnisse der Zigeuner, 
sondern auch über das Wirken Gottes 
im Leben derjenigen, die sich seiner 
Liebe öffnen. 

Für Ihren Teil, lieber Leserin, lieber Le-
ser – sei es im Gebet, sei es mit einer 
finanziellen Unterstützung oder mit 
beidem – danke ich Ihnen herzlich.   

Gott segne Sie reichlich Peter Rauh 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Portugal - Serbien - Peru 

Der Herr wird kommen in seiner gan-
zen Herrlichkeit, und alle Menschen 
werden es sehen. Jes. 40,5. 

Anfangs Juli konnte ich, Claudicêa, 
meinen portugiesischen Pass in Braga 
abholen. Ich bin weiterhin auch Brasili-
anerin, aber mit dem portugiesischen 
Bürgerrecht wird der Aufenthalt in Ser-
bien viel einfacher und kostengünsti-
ger. Wir brauchen keine Visa mehr. 
Wir weihen diese Bürgerschaft Gott 
und danken ihm für seine Hilfe. 

Während Manuel bei seiner Familie in 
Peru weilte, war ich in Portugal und 
versuchte, mich etwas auszuruhen, 
aber das war nicht einfach, denn im-
mer wieder riefen mich die Zigeuner, 
bei ihnen zu predigen oder sie zu be-
suchen. Aber wir glauben an die Er-
neuerung unserer Kräfte durch Jesus 
Christus. 

Wir freuten uns, Mitte August wieder 
nach Serbien zurückkehren zu können. 
Wir waren im Kontakt mit unseren Kol-
legen in der Wojwodina und wussten, 
wie es ihnen und den Zigeunern wäh-
rend unserer Abwesenheit ging, aber 
sie fehlten uns. Als wir ankamen, wa-
ren die Zwetschgen reif – wunderbar 
süss und mundend. Wir staunen über 
Gottes Natur und das Geschenk der 

Ernte. Die Armen freuen sich, wenn sie 
die Arme ausstrecken, frei ernten, was 
das Land hervorgebracht hat, und ih-
ren Hunger mit den süssen Früchten 
stillen können. Erntezeit ist eine Zeit 
des Segens, der Fürsorge des himmli-
schen Vaters, doch die Trockenheit ist 
gross, viele Früchte verdorren. 

Aber hier sind wir – bereit für alles, 
was Gott für uns geplant hat. Wir 
fürchten nichts und denken auch nicht 
an das, was uns eingrenzt, denn Gott 
ist grösser, und verbunden mit ihm 
werden wir Fahnen hissen und Siege 
erlangen, zur Ehre seines wunderba-
ren Namens. 

Die Herausforderungen sind gross, 
aber wir vertrauen und fahren fort, 
Menschen zu erreichen, damit Gott sie 
durch seine Liebe und Kraft verwan-
deln kann. Wir sehnen uns nach der 
Zeit, wenn die Zigeuner keine materiel-
le Hilfe mehr benötigen, und beten da-
für. Wir vertrauen, dass Gott ihnen 
diese ökonomische Unabhängigkeit 
schenken wird, aber wie das geschieht 
und wie lange es dauert, weiss nur er. 
Die Realität ist, dass es nur wenigen 
gelingt, ein paar Stunden arbeiten zu 
können. Manchmal bekommen sie 
nichts dafür, manchmal nur 5 € im Tag, 
aber eines Tages wird alles anders… 
  Claudicêa Ayala 
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Portugal 
Ihr alle seid vielmehr Menschen, die 
zum Licht und zum Tag gehören.   

  1. Tess.5,5. 

Einmal mehr berichte ich über das, 
was der Herr unserer Arbeit in und 
durch unser Leben getan hat: er seg-
net die Kinder und die Arbeit unter den 
Zigeunern in Portugal. 

Die Zeit vergeht schnell. Wenn wir inne 
halten und nachdenken, erkennen wir 
die Wahrheit im Wort Jesu: Solange es 
Tag ist, muss ich die Taten vollbringen, 
für die Gott mich gesandt hat. Es 
kommt eine Nacht, in der niemand 
mehr wirken kann. (Joh. 9,4) 

So ist es auch mit den Kindern. Sie 
wachsen Tag für Tag, und es kommt 
die Zeit, in der sie selbständig sein 
wollen und glauben, selber alles zu 
wissen. Zudem heiraten die Mädchen 
schon sehr jung. Darum ist es wichtig, 
ihnen Gottes Wort bekannt zu machen, 
solange sie noch klein sind, damit sie 
es in ihrem Herz haben, wenn sie die 
Verantwortung für eine Familie tragen. 

Im Juni und Juli besuchten wir Kinder 
in Braga, Grijó und auch in Régua, z.T. 
mit ihren Müttern. Ich freute mich, wie 
sie auf uns zu rannten, als wir zu ihnen 
zum Unterricht kamen. 

In Lorosa ist jeden Samstag Markt. 
Zusammen mit der Praktikantin, 
Claudyanna versammelten wir die Kin-
der der Verkäufer und lobten Gott im 
Freien. Es waren alles Zigeunerkinder. 
Am 1. August kehrte Claudyanna wie-
der nach Brasilien zurück. 

Ende August wurde Rubinho auf dem 
Weg zum Gottesdienst beim Überque-
ren der Strasse von einem Auto ange-
fahren. Seine Eltern waren verzweifelt 
und riefen uns zu Hilfe. Wir beteten. 
Hilfe kam schnell, und die Verletzung 
war nicht gravierend. In der Folge gin-
gen die Gottesdienstbesucher auch ins 
Spital, wie dies bei Zigeunern üblich 
ist. Ruth Ayala-Castro 

Denn Gott ist gut, und seine Liebe 
dauert ewiglich.  Ps. 136,1.  

Wir begleiten Dino, der die Gemeinde 
in Braga leitet, und seine Frau intensiv. 
Er wendet das im Ausbildungskurs ge-
lernte an, ist aber froh um Gebet und 
Beratung. Er ermuntert auch die Frau-
en, die von Joana unterrichtet werden, 
einige Dienste in der Gemeinde zu 
übernehmen. Einmal im Monat über-
nimmt Samuel die Predigt. Anschlies-
send gibt es ein gemeinsames Nacht-
essen mit den Zigeunern. So wurde 
unsere regelmässige Unterstützung 
zum Segen.  Samuel & Joana Ayala

  am Markt von Lorosa               Claudyanna  Rubinho 
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Pallavaram, Chennai, Indien 

Nach einer längeren Busfahrt erreich-
ten wir dieses Zigeunerlager schliess-
lich zu Fuss. Es befindet sich in einem 
typischen Slumgebiet ausserhalb von 
Chennai ohne Wasser oder sanitäre 
Einrichtungen. Es ist das ärmste und 
am schlechtesten ausgerüstete, das 
ich bisher besucht habe. 

Etwa 150 Familien, 500 Erwachsene 
und Kinder wohnen an diesem Ort. 
Rund ein Drittel der Kinder geht in die 
Schule in der Nähe. Die medizinische 
Versorgung ist, obwohl kostenlos, weit 
vom Lager entfernt. Wie auch andern-
orts verkaufen die Frauen ihre Hand-
arbeiten auf den umliegenden Märk-
ten, die Männer suchen Gelegenheits-
arbeit, um ihre Familien zu unterstüt-
zen. Einige von ihnen öffneten kürzlich 
einen eigenen Laden im Camp. 

Ich bemerkte, dass es auch in diesem 
Lager zwei rivalisierende Gruppen gibt, 
die sich schikanieren und nicht mitei-
nander sprechen. Ähnliches hatte ich 
auch schon an andern Orten beobach-
tet. 

John organisierte eine kleine Gebets-
versammlung. Wir sangen, beteten 
und hörten das Wort Gottes. Er weiss, 
was wir brauchen und lässt uns nicht 
im Stich. Christopher James 

Janoshalma, Ungarn  

Wir danken allen, die für uns beten 
und uns finanziell unterstützen. Gott 
liebt auch dieses Volk der Zigeuner, 
auch wenn sie es manchmal nicht 
glauben können, weil sie so viele 
Schwierigkeiten haben und immer 
wieder erleben, dass sie nichts gelten. 
Die Regierung beeilt sich zwar, zu hel-
fen, aber es ist nicht einfach, Arbeits-
plätze bereitzustellen. Wir gehen re-
gelmässig zu den Zigeunern, die hier 
in Janoshalma wohnen, verkündigen 
ihnen das Evangelium, zeigen ihnen 
den Weg, machen ihnen Mut. Gott 
meint es gut mit ihnen. Einige haben 
Jesus in ihr Herz geschlossen. 

Kürzlich sagte Zoltan, ein 10-jähriger 
Zigeunerjunge, er wolle Pastor wer-
den. Er hat ein offenes Herz für Jesus, 
ist fleissig, lernt viel und kennt viele 
biblische Geschichten. Seine Mutter 
fragte uns, wie die Ausbildung zum 
Pastor aussieht. Wir wollen Zoltans 
geistliche Eltern werden. 

Kürzlich besuchte uns Josef Olah, ein 
Zigeuner, der unter seinem Volk das 
Evangelium verkündet. Er wäre bereit, 
regelmässig nach Janoshalma zu 
kommen und die Zigeuner hier zu be-
suchen. Wir hoffen, dass wir die nöti-
gen Finanzen finden. Georg Bayer 

          Laden in Pallavaram Zoltan 
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Chers amis de la Mission  

Beaucoup de petites gens qui font 
beaucoup de petits pas à beaucoup 
de petits endroits, peuvent changer 
le visage du monde. Stefan Zweig.   
Voici une histoire que Claudicêa et 
Manuel Ayala nous ont racontée: 

Un incendie sévit dans une région. Un 
moineau prit de l’eau dans son bec et 
la versa dans le feu. Un autre moineau 
se moqua en disant : «Que fais-tu? 
Penses-tu pouvoir éteindre le feu?» 
«Non, mais je fais ma part» répondit-il 
et vola vers l’eau pour continuer son 
travail. 
La question du moineau est justifiée 
lorsque nous lisons les rapports de 
Serbie ou visitons les camps tziganes 
en Inde avec nos évangélistes et que 
nous voyons la misère des habitants. 
A quoi sert notre soutien envers Kata-
rina Nikolič, Claudicêa et Manuel en 
Serbie, Georg Bayer en Hongrie, Ruth, 
Samuel et Joana Ayala au Portugal, 
John Pancharatnam à Chennai, Chan-
dru, Paul et Chinnaya à Andhra Pra-
desh face à la misère à laquelle tant 
de Tziganes sont exposés. 

La réponse est comme celle du moi-
neau: Nous faisons notre part ayant la 
certitude que Dieu multipliera les pas. 
 Peter Rauh                          Ernst Schaad 

Portugal, Serbie, Pérou 

Alors la gloire de l’Eternel sera révé-
lée, et toute chair à la fois la verra;…  
  Esaïe 40,5. 
Début juillet, moi, Claudicêa ai pu 
chercher mon passeport portugais à 
Braga ce qui facilite mon séjour en 
Serbie tout en gardant néanmoins ma 
nationalité brésilienne. 

Nous nous réjouissions de retourner 
en Serbie à mi-août. Lors de notre ar-
rivée, nous nous sommes émerveillés 
de la récolte des pruneaux. Les 
pauvres ont ainsi pu calmer leur faim 
avec ces fruits. Le temps de la mois-
son est une bénédiction du Père cé-
leste. 

Nous sommes prêts pour tout ce que 
Dieu a prévu pour nous. Nous savons 
qu’Il est grand et que nous remporte-
rons la victoire avec Lui; les challenges 
sont grands mais nous continuons à 
atteindre des humains afin que Dieu 
les transforme par son amour et sa 
force. Nous prions que les Tziganes 
n’aient plus besoin de notre aide maté-
rielle. Seul Dieu sait combien de temps 
cela durera. Malheureusement, seule-
ment quelques-uns ne peuvent travail-
ler que quelques heures pour un  sa-
laire de 5€ par jour ou même parfois ils 
ne reçoivent rien. Claudicêa & Manuel Ayala 

         que Dieu les transforme par son amour  notre aide matérielle 
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Portugal 

Vous êtes tous fils de la lumière et 
fils du jour. 1 Thess.5, 5 

Une fois de plus, je peux dire que le 
Seigneur bénit les enfants et le travail 
parmi les Tziganes au Portugal. 

Il est important de parler du Seigneur 
aux enfants lorsqu’ils sont encore pe-
tits, car le temps où ils deviennent in-
dépendants se rapproche rapidement. 

Chaque samedi, il y a le marché à Lo-
rosa. Avec Claudyanna, nous assem-
blions les enfants des vendeurs et 
louions Dieu en plein air. Ils étaient 
tous tziganes. 

Fin août, une auto accrocha Rubinho 
qui était sur le chemin pour aller au 
culte. Ses parents effrayés nous appe-
lèrent à l’aide. Nous priions. L’aide fut 
rapide et les blessures n’étaient pas 
graves.  Ruth Ayala-Castro 

Célébrez l’Eternel, car il est bon, car 
sa bienveillance dure à toujours.                        
  Psaumes 136, 1.  

Nous accompagnons intensivement 
Dino, et sa femme, qui dirige 
l’assemblée de Braga. Il est recon-
naissant de chaque prière et conseil. Il 
encourage les femmes, que Joana en-
seigne, à s’engager dans des services 
de l’assemblée.   Samuel & Joana Ayala 

Pallavaram, Chennai, Inde 

Nous avons visité un camp tsigane, 
hors de Chennai, n’ayant ni eau ni ins-
tallation sanitaire. Environ 150 familles, 
500 adultes et enfants habitent dans 
ce lieu. 

J’ai remarqué dans ce camp – comme 
aussi ailleurs – qu’il y a deux groupes 
qui se rivalisent, se chicanent et ne 
parlent pas ensemble. 

John a organisé une petite réunion de 
prières. Nous avons chanté, prié et 
écouté la Parole du Seigneur. Il sait de 
quoi nous avons besoin et ne nous 
abandonne jamais.  Christopher James  

Janoshalma, Hongrie 

Nous remercions chacun qui prie pour 
nous et qui nous soutient financière-
ment. Les Tziganes ont beaucoup de 
difficultés et vivent toujours à nouveau 
la déception de ne rien valoir. Le gou-
vernement se dépêche d’aider, mais 
ce n’est pas simple de fournir des 
places de travail. 

Nous leur annonçons l’Evangile et les 
encourageons. Dieu aime ce peuple. 
Zoltan, 10 ans, aimerait devenir pas-
teur. Il ouvre son cœur à Jésus, ap-
prend beaucoup et connaît bien des 
histoires bibliques. Nous désirons de-
venir ses parents spirituels. Georg Bayer 

         Lorosa          Claudyanna, Ruth Ayala réunion de prières 
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Gott segne die Beschlüsse 
des Vorstands, die er an der letzten 
Sitzung getroffen hat. Möge er die da-
zu nötigen Spenden schenken.  

Balkan:   Wir freuen uns über die 
Rückkehr von Ayalas nach Serbien 
und bitten Gott für sie um Kraft, Weis-
heit, Ausdauer und Liebe in ihren tägli-
chen Herausforderungen.  
Gott segne auch Katarina Nikolič und 
ihre Arbeit in Srbobran. 

Ungarn:    Gott sei Dank für das Enga-
gement von Georg Bayer unter den Zi-
geunern in Janoshalma. Möge er den 
jungen Zoltan segnen und auf seinem 
Weg begleiten.   

Portugal:   Wir bitten um Gottes Segen 
auf der Kinderarbeit 
von Ruth Ayala und 
auf den Kursen, die 
Samuel und Joana 
den Gemeindeleitern 
und Zigeunerinnen er-
teilen. 
Indien:  Möge Gott die 
Rivalitäten unter den 
Zigeunern durch seine 
Liebe auflösen und 
die Zusammenarbeit 
fördern – zum Wohle 
aller. 

Louange et prière 
Suisse: Que Dieu bénisse les déci-
sions que le comité a prises lors de la 
dernière séance. Qu’Il offre les dons 
nécessaires pour cela! 

Balkan: Nous nous réjouissons du re-
tour des Ayala en Serbie et nous 
prions Dieu de leur donner la force, la 
sagesse, la persévérance et l’amour 
dans leurs challenges quotidiens.  
Que Dieu bénisse aussi le travail de 
Katarina. 

Hongrie: Louons Dieu pour l’engage-
ment de Georg Bayer parmi les Tzi-
ganes de Janoshalma. Nous prions 
qu’Il bénisse Zoltan et l’accompagne 
sur son parcours. 

Portugal: Nous prions que Dieu bé-
nisse le travail que 
Ruth Ayala fait parmi 
les enfants, ainsi que 
les cours que Samuel 
et Joana donnent aux 
responsables de 
l’assemblée ainsi 
qu’aux femmes tsi-
ganes.  

Inde: Que Dieu règle, 
par son amour, les ri-
valités parmi les Tzi-
ganes. 
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