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Liebe Brüder und Schwestern, betet 
für uns, dass das Wort des Herrn 
seinen Lauf nehme und überall in Eh-
ren gehalten werde.   2. Thess. 3,1.              
So schreibt Paulus an die Glieder der 
Gemeinde in Thessalonich – und das 
gleich mehrmals. Er bittet darum, dass 
die Empfänger des Briefes seine Arbeit 
mit Gebet unterstützen. Ähnliche Bitten 
finden wir auch in andern Briefen des 
Paulus und anderer Apostel. - So bitten 
auch unsere unter den Zigeunern ar-
beitenden Evangelisten und Missionare 
immer wieder, ihrer in der Fürbitte zu 
gedenken. Sie versichern uns auch ih-
rer Fürbitte für die Verantwortlichen der 
Zigeunermission und deren Geber, 
Geberinnen und Freunden. 
Es ist ein grosses Geheimnis, dass 
Gott sein Handeln durch Fürbitte von 
Menschen beeinflussen lässt. Fürbitte 
erweist sich als starkes Element des 
Glaubens. In ihr kommen unsere Be-
ziehungen zu Gott und zu unseren 
Mitmenschen zum Ausdruck: Als Glau-
bende dürfen wir Nöte und Defizite, die 
wir bei unseren Mitmenschen wahr-
nehmen, vor Gott tragen. Indem wir 
das tun, bringen wir zum Ausdruck, 
dass wir an IHN glauben, an seine  
unbegrenzten Möglichkeiten und  seine 

 
Bereitschaft, diese zum Wohl der Men-
schen einzusetzen. Wir glauben, dass 
ER in seiner Liebe Gebete so erhört, 
wie es den unter der Fürbitte Stehen-
den und den Betenden am besten 
dient. Deshalb kann und soll der Inhalt 
unserer Fürbitte füreinander kein egois-
tischer sein, sondern immer auch unter 
der Voraussetzung stehen, dass Got-
tes Wille geschehe. 
Fürbitte, ein Element des Glaubens, 
nicht nur für diejenigen, die in der Für-
bitte für andere einstehen, sondern 
auch im Leben derer, die um Fürbitte 
bitten. Denn, wer darum bittet, dass für 
sie oder für ihn oder für eine Sache 
gebetet wird, glaubt ebenso, dass Gott 
Gebete erhört, wie diejenigen, die die 
erkannte Not vor Gott tragen. 
So wollen wir nicht nachlassen im Ge-
bet füreinander und für alle, die die 
Botschaft des Evangeliums predigen 
und durch ihr Leben glaubwürdig sicht-
bar werden lassen, damit das Wort des 
Herrn seinen Lauf nehme und überall 
in Ehren gehalten werde. - Viel vermag 
die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie 
inständig vorgebracht wird (Jak. 5,16b). 
Ich wünsche Ihnen frohmachende und 
gesegnete Sommerwochen. 
Ihr Ernst Schaad  

Liebe Freunde der Zigeunermission 

  John Pancharatnam, Chennai 



 
 

 3

Andhra Pradesh, Indien 
Kürzlich besuchte ich Kannarpadu, ein 
Zigeunerdorf, das vom Evangelisten 
Chandru betreut wird. Es liegt am Fuss 
des dicht bewaldeten Hügellandes 
nordwestlich von Koya Rajahmundry. 
Chinnaya hatte mich mit seinem Mo-
torrad abgeholt; es war mit über 45oC 
ausserordentlich heiss. 
Die in Kannarpadu wohnenden Koya 
und Lambada (Titelbild) sind von der 
Aussenwelt weitgehend abgeschnitten, 
haben kaum Zugang zu einer Stadt mit 
einem grösseren Markt, keine richtige 
Schule am Ort, keine Wasserversor-
gung, keinen Strom und keine medizi-
nische Versorgung. Frühmorgens ge-
hen die Männer in den Wald, um wert-
volles Holz, das sie verkaufen, zu 
sammeln; spätabends kehren sie zu-
rück. Das Leben ist sehr hart, auch 
ohne die Giftschlangen, die gelegent-
lich in der Nacht die einfachen Behau-
sungen heimsuchen. Nach und nach 
finden die Bewohner Zugang zum 
Evangelium von Jesus Christus.  
So freuten sich die Anwesenden über 
die Kleider und den Stoff, den wir mit-
brachten und nach dem gemeinsamen 
Gottesdienst verteilten, denn vielen 
reicht der Verdienst nur gerade für das 
Essen.  Christopher James 

Ruth Ayala, Portugal  
Deine Macht ist unermesslich: aus 
dem Lob deines geschlagenen Volkes 
baust du eine Mauer, an der deine 
Widersacher zu Fall kommen.  Ps. 8,3. 
Auch in den vergangen Wochen und 
Tagen hat uns Gott vor Unheil bewahrt 
und gesegnet. In den Gruppen von 
Kleinkindern und ihren Müttern in Bra-
ga, Grijò und Satão sprachen wir über 
die Bedeutung der Familie, besonders 
die Rolle der Mutter. Als Erinnerung 
erhielten die Kinder und Frauen einen 
Schlüsselring und eine Familienfoto, 
die Claudyana, unsere Praktikantin 
aus Brasilien, angefertigt hatte. 
Claudyana hilft uns jeweils am Mitt-
woch und Sonntag. 
Gott wird sein Wort – die Saat – 
spriessen und gedeihen lassen. So 
sind Leandrinho, Serginho und Ismael 
mit Freude dabei, und auch in Catiana, 
für die wir um Befreiung von einem 
Alptraum gebetet haben, ist eine Ver-
änderung zu sehen. 
Unser Monatsvers (siehe oben) hat 
uns begleitet und gestärkt. Gott wird 
den Widersacher zum Schweigen 
bringen, wenn wir Gott loben, sein 
Wort hören und im Glauben zu ihm be-
ten. Möge Gott Euren Beitrag an die 
Säarbeit vergelten. Ruth Ayala-Castro

  Kannarpadu Claudyana 
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Serbien 
Denn siehe, der Winter ist vergan-
gen, der Regen ist vorbei und dahin. 
Die Blumen sind aufgegangen, der 
Lenz ist herbeigekommen, und die 
Turteltaube lässt sich hören in un-
serm Lande. Hoheslied 2,11-12. 
Erst Frühling, nun Sommer; jede neue 
Jahreszeit gibt neue Hoffnung. Hoff-
nung, dass Gott das Werk, das er be-
gonnen hat, vollendet. Auf den Feldern 
erblühen die wilden Blumen und ver-
leihen dem Balkan aussergewöhnliche 
Schönheit. Die Stimme der Natur lobt 
Gott, unsern Schöpfer. Kirsch-, Pflau-
men-, Nuss und Aprikosenbäume zei-
gen ihre Anmut und versprechen feine 
Früchte. 
Noch spüren wir in vielen Häusern die 
Wirkungen eines strengen „Lebenswin-
ters“. Möge Jesus – der ewige Frühling 
des Lebens – das Dunkel des Elends, 
des Leidens und der Bedrückung 
überwinden. Möge dieser Frühling er-
blühen und in den Herzen der Zigeu-
ner, denen wir täglich begegnen, 
Früchte schaffen. 
Zwei treue Geschwister, Ljlia aus 
Vrbas und Miki aus Kula helfen uns im 
gemeinsamen Gebet und tatkräftig bei 
unsern Besuchen. Wir entdecken auch 
Gemeinden, die offen sind für die Not 

der Zigeuner und sich ihnen öffnen. 
Wir sehen dies als Frucht unserer wie-
derholten Besuche und des Wirkens 
des Heiligen Geistes in den Herzen. 
Auf die Bitte eines mit Ljlia befreunde-
ten Ehepaars besuchten wir eine Zi-
geunerfamilie in Stara Moravica. Wir 
erlebten, wie Herzen zerbrachen, sich 
öffneten und Jesus aufnahmen. Als wir 
das Dorf verlassen wollten, sahen wir 
einige sehr arme Zigeunerkinder, kauf-
ten Milch und Brot, um sie zu nähren, 
fanden sie aber bei unserer Rückkehr 
nicht mehr. Ein Zigeuner, den wir nach 
den Kindern fragten, lud uns in sein 
armseliges Häuschen ein. Rasch ka-
men weitere Frauen und Männer hin-
zu, schon gab es eine Versammlung. 
Es waren wohlerzogene, aufmerksame 
und ehrerweisende Personen, mit de-
nen wir sangen und Gottes Wort teil-
ten. Da erzählte unser Gastgeber, 
dass ein Zigeuner, der durch einen 
Pastor und Gottes Wirken von einer 
Krankheit geheilt worden war, ihn und 
seine Freunde vor langer Zeit einmal 
nach Subotica in den Gottesdienst 
mitgenommen hatte. Seither sei er nie 
mehr in einer Kirche gewesen. Nun 
aber wisse er, dass wir uns auf das 
Kommen Jesu vorbereiten müssten. Er 
hatte Gott vergessen, Gott ihn aber 
nicht, das zeige unser Besuch bei ihm.

  Stara Moravica    Gabor: Jujas Häuschen vorher  
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Wir loben Gott für sein überraschen-
des Wirken an diesem für uns neuen 
Ort in der Nähe von Bačka Topola. 
Unser Gastgeber und seine Nachbarn 
bemühen sich schon um ein Versamm-
lungslokal, das auch im Winter Zu-
sammenkünfte erlaubt, so dass noch 
weitere Zigeuner die Gute Nachricht 
hören können.  
Durch Gottes Gnade und die ärztliche 
Behandlung wird Juja mehr und mehr 
gestärkt und fröhlich. Sogar der Arzt 
bestätigt, dass es ihr immer besser 
gehe. Dank der finanziellen Unterstüt-
zung aus der Schweiz und der tatkräf-
tigen Mithilfe hier am Ort, konnten wir 
das kleine Häuschen etwas erweitern. 
Kürzlich richtete Andras in der Nähe 
den geplanten Wasserhahn ein, eine 
wirkliche Notwendigkeit. Alle wollten 
sich mit diesem sauberen Wasser Ge-
sicht und Hände waschen. Nun gibt es 
rund um den Hahn noch eine Pfläste-
rung, damit kein Sumpf entsteht.  
Mit ihrer Schwägerin zusammen koch-
te Juja ein feines Mittagessen für alle, 
und es war wunderbar, zu sehen, wie 
sie sich in wenigen Tagen verändert 
hatte: gar nicht mehr die kraftlose, 
traurige Frau, die wir kannten. Im 
Freien unter einem Baum sangen, be-
teten und redeten wir von Gottes 
Wundern. Es war ein Festtag! 

Damit auch die andern Zigeuner in 
Gabor sauberes Wasser haben, wer-
den wir noch eine zweite Leitung ein-
ziehen und einen zweiten Wasserhahn 
einrichten. Ihre Gesichter strahlten vor 
Freude, als Jujas Nachbarn hörten, 
dass auch sie beschenkt werden soll-
ten.  
Am 1. Mai genossen wir einen ent-
spannten Begegnungstag am Ufer ei-
nes Gewässers. Viele der Anwesen-
den waren junge Zigeuner. Wir assen 
zusammen, sie spielten Fussball, und 
später feierten wir einen wunderbaren 
Gottesdienst. Auch in dieser lockeren 
Atmosphäre hörten sie auf das Wort 
Gottes, das wir ihnen brachten. Einige 
von ihnen übergaben ihr Leben Jesus 
und beteten mit uns, dass ihnen der 
Heilige Geist helfe, Gott treu zu blei-
ben. Tibor betete für sie.  
Gott behüte Euch und gebe Euch Ge-
deihen in allem, was Ihr tut. 
  Claudicêa & Manuel Ayala  

Ende Mai reisten Ayalas zurück nach 
Portugal, um letzte Formalitäten für 
Claudicêas Einbürgerung zu erledigen. 
Manuel reiste weiter nach Peru, wo er 
seine Verwandten besucht, die seine 
Nähe und seinen Rat benötigen. Nach 
einer Ruhepause nehmen sie im Au-
gust ihre Arbeit in Serbien wieder auf. 

und leicht vergrössert Grabarbeit für die Wasserleitung frisches Wasser 
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Chers amis de la Mission  
Au reste, frères et sœurs, priez 
pour nous, afin que la parole du Sei-
gneur se répande et soit glorifiée 
comme elle l’est chez vous.   
  2 Thess. 3,1.   
Paul demande aux destinataires de 
cette lettre de prier pour son travail. 
Aussi les missionnaires et les évangé-
listes travaillant parmi les Tziganes 
nous demandent d’intercéder pour 
eux. 
C’est un grand secret que celui où 
Dieu laisse influencer son action à tra-
vers l’intercession des hommes. 
L’intercession se révèle comme élé-
ment fort de la foi. Nous pouvons ap-
porter à Dieu les soucis de nos pro-
chains. En faisant cela, nous expri-
mons notre confiance en LUI et 
croyons à ses possibilités sans fron-
tière. Nous croyons qu'Il exauce les 
prières selon sa volonté pour le bien 
de ceux qu’Il aime. 
Nous ne voulons pas négliger de prier 
les uns pour les autres et pour ceux 
qui annoncent la bonne nouvelle de 
l’Evangile afin que la parole du Sei-
gneur se répande et soit glorifiée. 
La prière agissante du juste a une 
grande efficacité (Jacques 5,16b).  
  Ernst Schaad                        

Andhra Pradesh, Indes 
Récemment, j’ai visité le village tzi-
gane Kannarpadu. Ses habitants sont 
considérablement coupés du monde. 
Ils n’ont pas d’approvisionnement 
d’eau, pas d’électricité, pas 
d’assistance médicale. Du matin au 
soir, les hommes vont dans la forêt 
pour ramasser du bois qu’ils revendent 
ensuite. La vie est très dure.  
Petit à petit, les habitants trouvent ac-
cès à l’Évangile. Nous leur avons ap-
porté des habits et des étoffes dont ils 
se sont réjouis.  Christopher James 

 Portugal 
Par la bouche des enfants et des 
nourrissons tu as fondé ta force à 
cause de tes adversaires, pour impo-
ser silence à l’ennemi et au vindica-
tif.  Ps. 8.3. 
Dieu nous a protégés et bénis aussi 
ces dernières semaines.  
Dieu fera croître sa Parole – la se-
mence. 
Notre verset du mois (voir ci-dessus) 
nous a accompagnés et fortifiés. Dieu 
réduit l’ennemi au silence lorsque nous 
louons Dieu, écoutons sa Parole et 
prions avec confiance.  
Que Dieu récompense votre participa-
tion au travail de la semence!  Ruth Ayala 

Par la bouche des enfants …     des enfants Tsiganes au Portugal 
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Serbie 
Car voilà l’hiver passé ; la pluie a ces-
sé, elle s’en est allée. Dans le pays, 
les fleurs paraissent, le temps de 
psalmodier est arrivé, et la voix de la 
tourterelle se fait entendre dans 
notre pays.  Cantique 2:11-12. 
Chaque saison apporte une nouvelle 
espérance. Espérance que l’œuvre 
que Dieu a commencée soit accom-
plie. 
Deux fidèles frère et sœur, Ljlia et Miki 
nous accompagnent dans la prière et 
dans nos visites. Nous découvrons 
aussi des communes qui sont ouvertes 
aux misères des Tziganes. Nous 
voyons en ceci le fruit de nos visites 
répétées et de l’œuvre du Saint-Esprit 
dans les cœurs. 
Nous avons visité une famille tzigane à 
Stara Moravica où nous avons vu 
comme des cœurs s’ouvrirent à Jésus. 
Un homme nous invita dans sa maison 
misérable où se rassemblèrent 
d’autres habitants attentifs et hono-
rables avec qui nous avons partagé la 
Parole de Dieu. Notre hôte nous ra-
conta que Dieu l’avait guéri, mais qu’il 
n’avait plus fréquenté d’église depuis 
longtemps. Il avait oublié Dieu, mais 
Dieu ne l’a pas oublié. 
Par la grâce de Dieu et par traitement 

médical, Juja est de plus en plus forti-
fié et joyeux. Le médecin confirme 
aussi qu’il va de mieux en mieux. 
Grâce au soutien financier de la 
Suisse et à l’aide dynamique d’ici, 
nous avons pu agrandir la petite mai-
son (photos cf. page 5).  
Dernièrement, Andras construisit un 
robinet d’eau à proximité, ce qui fut 
une nécessité. Nous allons construire 
une deuxième conduite et un deu-
xième robinet afin que les autres Tzi-
ganes de Gabor aient aussi de l’eau 
potable. 
Le premier mai, nous avons joui une 
rencontre détendue au bord de l’eau. 
Plusieurs participants étaient de 
jeunes Tziganes. Nous avons mangé 
ensemble, ils ont joué au foot et plus 
tard, nous avons célébré un culte où 
plusieurs d’entre eux donnèrent leur 
vie à Jésus et prièrent que le Saint-
Esprit les aide à rester fidèle à Dieu. 
Que Dieu vous garde et vous donne la 
prospérité dans tout ce que vous 
faites.     Claudicêa & Manuel Ayala 

Les Ayalas retournèrent au Portugal  
fin mai pour remplir les dernières for-
malités de naturalisation pour Claudi-
cêa. Manuel continua son voyage au 
Pérou. Ils reprendront leur travail en 
Serbie au mois d’août. 

 culte au bord de l’eau 



 
 

 8

Lob und Bitte 
Indien:  Gott sei Dank für die Arbeit der 
Evangelisten in Andhra Pradesh, die 
sich im abgelegenen und schlecht ver-
sorgten Hinterland dem geistlichen und 
körperlichen Wohl ihrer Stammesan-
gehörigen widmen. Möge er sie be-
schützen und reichlich segnen. 
Portugal:   Wir bitten für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter um Kraft, 
Freude und Ausdauer in ihrem Bestre-
ben, die Gute Nachricht den Zigeuner-
kindern bekannt zu machen und die 
Gemeindeleiter durch Weiterbildung zu 
unterstützen und beraten. 
Serbien:   Freuen Sie sich mit dem 
Vorstand der SZM und Claudicêa und 
Manuel Ayala über die 
positiven medizini-
schen Berichte zu Ju-
jas Gesundheit und 
die neuen Kontakt-
möglichkeiten, die 
sich „zufällig“ erge-
ben. Wir preisen Gott 
für sein Wirken!   
Schweiz:  Zur aktiven 
Mitarbeit im Vorstand 
suchen wir schon seit 
längerem ein bis zwei 
neue Mitglieder mit 
Herz für die Zigeuner.  

Louange et prière 
Indes:  Nous remercions le Seigneur 
pour le travail des évangélistes, dans 
l’arrière-pays mal alimenté de Andhra 
Pradesh, où ils s’occupent pour le bien 
de l’âme et du corps de leurs proches. 
Qu’Il les protège et les bénisse riche-
ment. 
Portugal:  Nous prions pour les colla-
borateurs afin que Dieu leur donne 
force, joie et persévérance dans leur 
effort d’annoncer la Bonne Nouvelle 
aux enfants tziganes et de soutenir et 
de conseiller les responsables par des 
formations.  
Serbie:  Nous nous réjouissons avec 
Claudicêa et Manuel Ayala des résul-

tats médicaux positifs 
concernant la santé 
de Juja et des nou-
velles possibilités de 
contact qui se sont 
données.  
Nous louons Dieu 
pour son œuvre ! 
Suisse:  Nous cher-
chons une ou deux 
personnes ayant 
cœur pour les Tzi-
ganes pour travailler 
avec le comité. 
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