
Jahresbericht 2013 
 
zuhanden der Mitgliederversammlung der Schweizerischen Zigeunermission vom 
Samstag, 22. März 2014, in Winterthur 
 
WIR HABEN HIER KEINE BLEIBENDE STADT, SONDERN DIE ZUKÜNFTIGE 
SUCHEN WIR (HEBR. 13,14; Jahreslosung 2013) 

 
Liebe Mitglieder und Freunde 
Die Jahreslosung für das 2013 begleitete uns durch das ganz Jahr. Wie dankbar dürfen 
wir sein, dass unser Leben hell und neu werden kann in der Gewissheit, was einmal uns 
erwarten wird, was uns verheissen ist. Das macht uns Mut, Mut zum Leben, Mut zum 
Hindurchgehen durch ein ganzes Jahr. Denn in allem, und auch jenseits von all dem, was 
uns und unser Leben ausmacht, kommt niemand anders als Gott selbst auf uns zu, in 
Jesus Christus, als der Schöpfer einer neuen und der einzig wahren Heimat. Sein 
Evangelium spricht von Herrlichkeit, Freude und Jubel, von Wohnungen im Himmel, einer 
herrlichen Stadt und wie schön es dort sein wird. Eine Frau sagte mir: "Ich freue mich auf 
diese Stadt, ich würde darum gerne sterben!"  
Würden wir dies auch, wenn es darauf ankommt? Auch im 2013 durften wir mithelfen, 
unter vielen Zigeunern das froh- und freimachende Evangelium zu verbreiten. Es gibt 
ihnen neue Qualtität, Motivation und Ermutigung, ein völlig neues Leben! 
 
Aus dem Vorstand 
Als Vorstand eines kleinen Missionswerkes tun uns Ermutigungen immer gut. Immer 
wieder sind es die Berichte aus den Arbeitsfeldern, die uns erfreuen und dankbar 
stimmen. An fünf Sitzungen, einer ausserordentliche Sitzung und der 
Mitgliederversammlung konnten wir alle anfallenden Geschäfte erledigen. Natürlich 
erfordert es für die einzelnen Bereichsleiter noch manche Stunden mehr, all die nötige 
Korrespondenz und Übersetzungsarbeit zu erledigen, manchmal bis in die Nacht hinein. 
Ende Jahr wurden wir dadurch ermutigt, dass zwei neue Leute mit an unsere Sitzung 
kamen, die sich für unser Missionswerk interessieren. Sie bringen wertvolle Erfahrungen 
mit. So hoffen und beten wir, dass wir durch sie neue Mitarbeiter in unseren Vorstand 
bekommen könnten. 
 
Jubiläum 
Kaum zu glauben, aber unsere Zigeunermission wurde in diesem Jahr 100 Jahre alt! Mit 
der Nummer 4/2013, Nr. 291 - Sept. 2013 und 100. Jahrgang unseres Mitteilungsblattes 
"Zigeunerfreund" machten wir auf unser Jubiläum aufmerksam. Bilder von früher und ein 
geschichtlicher Überblick auf doppelt so vielen Seiten wie der übliche "Zigeunerfreund" 
(16 anstatt 8), zeugen von den Anfängen und vor allem in den letzten 20 Jahren. Wir 
danken unserem Herrn und Gott für die vergangenen 100 Jahre und sein wunderbares 
Wirken unter zahllosen Zigeunern. Möge er unser Werk auch in Zukunft leiten und unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschützen und sie als Werkzeuge seiner Liebe so 
einsetzen, wie es seinen Plänen zum Wohl der Zigeuner dient. Und wir als Vorstand 
wollen Gott um Weisheit bitten, damit er uns helfe, im Vertrauen auf sein Wirken die 
nötigen Schritte zu wagen und seinen Weisungen zu folgen. 
 
Berichte    
Um Anliegen direkt zu klären und uns darüber zu informieren, mussten wiederum einige 
Reisen in die entsprechenden Länder unternommen werden. 
 



2 

Portugal 
Ruth Ayala: Sie ist in Braga stationiert. Sie arbeitet mit der Betel-Mission und wird von 
SZM finanziert. Sie dankt Gott für die Unterstützung, der alle gebraucht, die die SZM 
ausmachen, und berichtet aus ihrem Dienst an Kindern, dass solche ihre Eltern einladen 
in den Gottesdienst! Ein spezieller „Tag des Kindes“ (trotz anderer Angebote im 
säkularen Umfeld) wurde zum Erfolg: Zehn Kinder mehr als üblich kamen in die 
Gemeinde. 
– Eine schöne Solidarität zeigte sich in Lourosa: Starke Gewitter hatten die Baracke von 
Pastor Armando zerstört. Ende Januar trafen sich dort Pastoren, Diakone und andere 
Mitarbeitern zum Wiederaufbau.  
– In Régua hatte Gott in wunderbarer Weise Moises, den Sohn von Marina geheilt. Zum 
folgenden Dankgottesdienst kamen viele Menschen aus dem Ort und von Lamego. Ein 
brasilianisches Missions-Ehepaar ist zu Betel gestossen, um in dieser Stadt zu arbeiten. 
– Grijó ist ein weiterer Schwerpunkt der Kinderarbeit von Ruth Ayala. Es geschieht 
Fürbitte für die kranke Fernanda, und ausser Müttern kommen auch junge Väter in die 
Versammlungen. Ruth berichtet darüber in Dankbarkeit. Soli Deo Gloria! 
 

 Samuel und Joana Ayala sind in Braga stationiert, arbeiten mit der Betel-Mission und 
werden von SZM unterstützt. Samuel ist der mittlere der drei Söhne von Manuel und 
Claudicêa Ayala, die als Missionare in Serbien arbeiten.  
Spezifischer Dienst:  Samuel und Joanas spezifischer Dienst besteht in der Förderung 
von Pastoren, Diakonen und weitern Mitarbeitern durch theologische Schulung. Sie loben 
Gott, gebraucht zu werden und für die Deckung ihrer Bedürfnisse.  
Und sie sind Eltern geworden! Ihr Töchterlein Ester, *26.6.13, ist gesund und der Herr 
befähigt die jungen Eltern in der neuen Phase ihres Lebens. Im Blick auf die Geburt ihres 
ersten Kindes hat die SZM ihre Unterstützung erhöht. 
– Braga: Die Gemeinde ging durch eine schwierige Zeit, da ihr Pastor A. für einige Zeit 
unter Disziplin stand. Ayalas fuhren fort, viel zu dienen in Unterweisung und pastoraler 
Beratung. Sie luden ein zum Gebet auf einem Berg. „Das war ein sehr starker Moment, 
wo wir erneuert wurden“.  
Besuche in den Häusern dienten der Restaurierung der Gemeinde. Dank Gottes Wirken 
im Leben eines Sohnes einer Familie, ist die Gemeinde aufgeblüht. Gott hat ein Wunder 
getan, indem er den jungen Moises praktisch ins Leben zurückrief. Viele Menschen sind 
wieder regelmässig in der Gemeinde. 
– Coimbra: Es geht weiter mit geistlicher Schulung von Gemeindeleitern. Sie brauchen 
Fürbitte, denn sie standen vom Teufel Besessenen gegenüber. Freude und Wachstum 
zeigt sich unter den jungen RG-Arbeitern. Ihre Frauen wünschen ebenfalls zu lernen. 
– Régua: Eine Retraite Mitte März mit Mitarbeitern war gesegnet. Möge sie der 
Ermutigung und dem geistlichen Wachstum dienen.  

 Samuel und Joana Ayala gehen voran mit Rö 8,38-39: „Ich bin gewiss... dass nichts uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“. 
 
Ungarn 
In der fast täglicher Arbeit, die Georg und Agnes Bayer unter den Zigeunern leisten, 
dürfen wir uns mitfreuen, dass mittlerweile 5 Hauskreise entstanden sind. Sie entwickeln 
sich langsam zu Hausgemeinden. Ermutigend sind die Berichte über Bekehrungen, die 
sie erleben durften. Männer und Frauen finden vor allem durch den Evangelisten Joseph 
Olah zum Glauben an Jesus Christus. Er und seine Frau sind selber Zigeuner. Dank 
unserer finanziellen Unterstützung konnten Olah's vermehrt nach Jonoshalma eingeladen 
werden. Mittlerweile ist er mit seiner Familie nach Janoshalma umgezogen und hilft 
Georg bei der Verkündigung. Beide haben im vergangenen Jahr auch angefangen, im 
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Agape-Zentrum von Georg (Ferien- und Schulungszentrum für max. 45 Personen) Bibel- 
und Jüngerschaftskurse durchzuführen. Sehr ermutigend und wegweisend war der erste 
Taufgottesdienst, der im Juli anlässlich des Besuchs unserer Reisegruppe durchgeführt 
wurde. Fünf Zigeuner, zwei Männer und drei Frauen, legten eindrücklich Zeugnis ab, wie 
ihr Leben durch den Glauben an Jesus völlig verändert wurde. Viele Gäste kamen um 
mitzufeiern. Der Gottesdienst fand im Freien statt. Mit dem Geld, das wir Georg geschickt 
haben, konnten an drei Zigeunerhäusern Reparaturen vorgenommen und Brennholz für 
den Winter gekauft werden. 
 
Serbien 
Manuel und Claudicêa Ayala arbeiten mit Freude in Serbiens Vojvodina. Bei ihrer Liebe 
zu Jesus und „ihren Zigeunern“ kann ihr Dienst nur gut herauskommen. Immer neu 
beeindruckt ihr Umgang mit Gottes Wort, wie sie es bezeugen und anwenden, was sie 
erleben und dabei stets Gott die Ehre geben.  
Ihr Zeugnis besteht zugleich in elementarer Hilfe mit Speis und Trank. Kleidung, Obdach 
und Holz zum Heizen gehören mit dazu. 
Kämpfe geistlicher und materieller Art im Umfeld schreiender Armut sind ihr Alltag. Aber 
sie schrieben uns: „Der König hört uns, wenn wir schreien... Wenn wir eure Hilfe 
empfangen, haben wir die Gewissheit, dass sie uns vom Himmel gegeben wurde“. –  
– Ayalas Berichte zeugen von tiefster Armut unter Zigeunern: von Jasmina, die Rezepte 
für ihr einjähriges Kind mit Bronchitis, hoher Temperatur und Husten nicht einlösen 
konnte... vom Gesicht einer anderen Mutter, das Niedergeschlagenheit anzeigte wie 
wenn sie hungrig wäre. Im Gespräch erzählte sie dann, dass sie ihre Nachbarin um eine 
Kartoffel bitten musste, um ihrem zweijährigen Grosskind zu essen zu geben...  
– Juja: Seit Frühjar 2012 wird Juja mit Familie von Ayalas betreut. Vorgefunden mit 
grosser verunreinigter Wunde am Hals, mit Verdacht auch auf Brustkrebs, bekam sie 
ärztliche Hilfe und Chemotherapie. Gott hat wunderbar geholfen. Sie hat sogar ein 
besseres Häuschen bekommen. 
– Mali Idos:  Hier evangelisiert besonders der Landsmann Andras Pasztor . Ayalas, Ljilia 
und Miki helfen mit. Eine Bibelschule ist geplant „Wir warten auf die Registrierung des 
Lokals ... in dem das biblische Trainings-Center funktionieren wird. Wir übersetzen 
Lehrmaterial.“ 
– Cantavir: Hier arbeiten Ayalas schon seit Jahren mit dem Landsmann und Missionar 
Tibor Varga zusammen in Verkündigung und sozialer Hilfe. Regelmässige Speisungen 
erfolgen am ’Mittagstisch’. Kinder und erwachsene Zigeuner kommen zahlreich. Die 
Räumlichkeiten können auf Zusehen hin genutzt werden. Ein eigenes Haus ist mehr als 
ein dringender Wunsch. Der angestrebte Kauf einer Liegenschaft  mit grossen Räumen 
hat sich zerschlagen.  
– Stara Moravica: Hier haben die Zigeuner Hunger und Durst nach Gottes Wort. Ein 
Extramail vom 28. Aug 13 meldet: „Tempel in Stari Moravica!“  An diesem Ort 
versammeln sich Ayalas mit Zigeunern seit einiger Zeit in einem öffentlichen Lokal, baten 
aber Gott, dass er helfe einen andern Ort zu finden, wo sie sich in Freiheit und so oft 
nötig versammeln könnten. Im Frühjahr entdeckten sie dann eine seit Jahren 
leerstehende Kapelle mit viel Umschwung, zum Kauf für 15'000 Euro. Der Preis wurde 
gesenkt auf 12'000 Euro – und mit Spenden direkt an Ayalas konnten sie die Kapelle 
kaufen. Dazu gehört viel Land! Legale Eigentümerin ist die Bethel-Mission. Die 
Schweizerische Zigeunermission übernimmt die hauptsächlichen Renovationskosten. 
Daraufhin meldete Claudicêa: "Manuel und ich freuen uns sehr...  Wir sind wie die 
Träumenden und befinden uns im Schockzustand ob der Freude, die Gott uns durch 
euch (SZM) gab... Die Kapelle wird in Kürze restauriert und jenes immense Terrain als 
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gemeinsamer Gemüsegarten genutzt werden... Dort wird ein Ort der Anbetung und des 
Lobes Gottes sein, der Name der Stätte ist schon jetzt: 'Hier ist der HERR'."  
 
          
Srbobran 
Wie Katarina Nikolic berichtet, ist die Gemeinde gewachsen. Vor allem sind viele Kinder 
dazugekommen. An den Samstagnachmittagen treffen sich nun 30 Kinder und Teenager. 
Auch eine Gruppe von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 22 und 29 Jahren trifft 
sich regelmässig. Für Jugendliche, die im Gefängnis waren und Alkohol- oder 
Drogenprobleme haben, gibt es Seelsorge-, Gebets- und Gesprächsmöglichkeiten. Sie 
schätzen die Gemeinschaft und kommen in den Gottesdienst. Sie sind von den Drogen 
los gekommen und freuen sich, dass sie in Jesus Freiheit gefunden haben. Die 
Gemeinde beteiligte sich im Herbst zusammen mit anderen Christen an einer 
Evangelisation, zu der ein baptistischer Evangelist in Zusammenarbeit mit einigen 
Baptisten, die in Srbobran wohnen, mit Katarina und ihrer Gemeinde und der kleinen 
Zigeunerpfingstgemeinde in einen von der Stadt gemieteten Saal eingeladen hat. 
Katarina berichtete freudig über diesen gelungenen Anlass. Gott hat ihr die Kraft für die 
Mithilfe dieses grösseren Anlasses gegeben trotz ihrer Krankheit, die sie schon länger 
plagt. Ihre Gesundheit ist ein Gebetsanliegen. 
Ermutigend ist zu hören, dass Maria Brankov ihre Ausbildung in Novi Sad abgeschlossen 
hat und nun in der Evangelisch-methodistischen Kirche ein Praktikumsjahr absolvieren 
wird. Unsere Mission hatte ihr vor ihrem Theologiestudium in Österrreich den 
Deutschunterricht finanziert. Neben Katarina und Novica Brankov ist dies bereits die 
dritte Person aus der Zigeunergemeinde in Srbobran, die den Weg zum Pastor 
eingeschlagen hat. 
Da die Armut unter den Zigeunern in Srbobran sehr gross ist, konnten wir wiederum Geld 
an Katarina überweisen, die damit für ihre Leute eine Lebensmittel- und Brennholzaktion 
durchführte. Katarina bedankt sich sehr und berichtet, wie Gottes Hand trägt und in der 
Not durchträgt. 
  
Indien 
Anfangs Jahr war es der Korrespondentin wieder möglich, die Wirkungsorte der 
Zigeunermission in Indien zu besuchen.  
In Shorapur wurde man herzlich empfangen. Die Methodistische Diakonisse, Prabhu 
Kumari, kümmert sich rührend um die Kinder, die im Internat wohnen. Ein grosser Teil 
davon sind Zigeunerkinder. Prabhu sagte, dass alles in den Internatsgebäuden 
funktioniere: Türen, Strom etc. Besonders das Mädcheninternat wurde frisch 
herausgeputzt. Sie berichtete, dass acht junge Zigeuner auch nach ihrer Ausbildung in 
der Primar- und Sekundarschule weiter unterstützt werden, um die berufliche 
Weiterbildung zu ermöglichen. Diese Unterstützung wird sehr geschätzt. 
Für den seit einiger Zeit geplanten Bau eines Versammlungsraums hatte der im Vorjahr 
neu eingesetzte Distrikt Superintendant, Nelson Sumithra, ein neues Gelände 
ausgesucht. Anlässlich des Besuchs wurde der Spatenstich gefeiert. Die Fertigstellung 
des Gebäudes ist jedoch noch nicht erfolgt. 
In Chennai begleiteten wir den Evangelisten John bei Besuchen in einigen seiner etwa 
20 Zigeunerzentren. John wurde letztes Jahr Grossvater. Sein Sohn Provin und seine 
Frau bekamen einen Sohn: Jonah. Provin hatte per Fernkurs ein Bibelstudium absolviert. 
Wir trafen ihn und Johns Frau Grace in ihrem kleinen Haus.  
John reiste mit uns nach Andhra Pradesh, um die drei Evangelisten zu besuchen, die 
unter ihren Stammesangehörigen arbeiten. Aus Bangalore war auch unser 
Hauptkorrespondent, Christopher James, angereist. Zusammen reisten wir nach Koya 
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Rajahmundry und verbrachten je einen Tag in einem Zentrum von jedem Evangelisten. 
Die Sonntagsschule und der Sonntagsgottesdienst waren wie immer ein besonderes 
Erlebnis: sehr lebhaft, mit vielen Liedern, zweimal vorgelesenen Bibelworten, Auslegung 
und Zeugnissen. Die Zeit, die wir miteinander verbringen können, ist unschätzbar 
wertvoll. Grosse Freude bereitete der von der Zigeunermission finanzierte Einkauf eines 
neuen portablen Generators, den die Evangelisten überall einsetzen können. Beide, 
Jothi, die Tochter des Evangelisten Paul, und Kishore, der Sohn, erwarteten mit ihren 
Ehepartnern ein Kind. Kishore hilft im Predigtdienst, und Jothie leitet die Sonntagsschule 
sowie eines der dörflichen Erziehungsprojekte. In der Zwischenzeit erhielt Jothi eine 
Tochter, Rishita, und Kishore einen Sohn, Dinesh Naik. Für Nachwuchs ist also gesorgt! 
Auch Chinnababu’s Tochter leitet eines der Alphabethisierungsprojekte. Die 
regelmässigen Berichte von den Evangelisten und von Christopher James halten uns auf 
dem Laufenden.  
Christopher James schlägt vor, in Indien eine Zigeunermission zu gründen, um den 
Kontakt mit der Schweizerischen Zigeunermission besser zu verknüpfen und auch um mit 
indischen Hilfsorganisationen, die bereit sind, Zigeunern oder den Evangelisten zu 
helfen, zusammenarbeiten zu können. Solche Hilfswerke akzeptieren oft nur andere 
einheimische Organisationen als Partner. Ein Projekt für das Jahr 2014! 
 
Finanzen 
Um den Zigeunern in ihrer Armut nachhaltig zu helfen, hatten wir grössere Ausgaben zu 
tätigen. Immer wieder ist es ein Wagnis, wenn wir eine neue Person, die unter diesem 
Volk arbeitet, unterstützen wollen, wie z.B. Josef Olah in Janoshalma, oder wenn von 
unseren Mitarbeitern Anfragen für zusätzliche Hilfe kommen. Dass unser allmächtiger 
Gott unser Vertrauen belohnt hat, erfüllt uns mit grosser Dankbarkeit, denn unser 
budgetiertes Spendenziel wurde übertroffen. Die Erfolgsrechnung 2013 schliesst bei total 
SFR 110'009.48 Einnahmen und SFR 106'662.10 Ausgaben  mit einem Gewinn von SFR 
3'347.38 ab. Das ist eine grosse Ermutigung. 
 
Dank 
Herzlich danke ich allen Mitgliedern und Freunden für alle Verbundenheit in unserer 
Missionsarbeit. Ich danke für alle Mitarbeit, für alle Gebete und für den treuen finanziellen 
Einsatz. Gott segne Sie! 
 
 
 
Giebenach, 2. März 2014                                                            Urs Gassmann, Präsident 
 
 


