
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Früchte der Arbeit konnten geerntet werden. 

Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, 
Gott aber liess es wachsen. Es zählt weder 
der, der pflanzt, noch der, der bewässert, 
sondern Gott, der es wachsen lässt. Ob ei-
ner pflanzt oder ob er bewässert, gilt gleich 
viel; jeder wird seinen Lohn erhalten ent-
sprechend der Arbeit, die er geleistet hat.  
  1 Kor 3,6-9 
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Sorget euch also nicht … Mt 6,31.                        

Vertrauen wir Gott, und lassen wir uns 
nicht von Sorgen fertig machen. Jesus 
verspricht, dass uns alles, was wir 
brauchen, zufallen wird, wenn wir zu-
erst nach dem Reich Gottes trachten. 
Gottes Reich suchen heisst, unsere 
Beziehung zu Gott pflegen, vertiefen, 
festigen. Damit wächst unser Glaube, 
unser Vertrauen zu Gott.  

Wenn ich aufhöre, mich zu sorgen, ha-
be ich mehr Zeit für meine Beziehung 
mit Gott, und ich habe mehr Zeit für 
meine Mitmenschen. 

Jesus fordert uns auf, uns nicht Sorgen 
für den morgigen Tag zu machen. Un-
ser Leben ist nicht immer nur eitel 
Freude, Aber wir dürfen wissen: An je-
dem Tag ist für uns gesorgt. Der 
Schöpfer sorgt für seine Geschöpfe. 
Diese Zusage haben wir. Unser Leben 
ist in Gottes Hand.  

Ich kann heute nicht absichern, dass 
es mir morgen auch gut geht, aber ich 
kann mich darauf verlassen, dass ich 
auch morgen in Gottes Hand bin. Das 
schafft Geborgenheit, Zuversicht, Le-
bensmut und Hoffnung. Auf Jesus 
können wir uns verlassen, er belügt 
uns nicht. Wir können getrost den Rea- 

 
litäten ins Auge schauen. Wir haben es 
nicht im Griff, aber Gott hat den Über-
blick.  

Mach aus Sorgen ein Gebet, singt 
heute Wolfgang Tost und schrieb 
schon Dora Rappard (1842-1923) in 
einem Gebetslied.  Margret Hofer 

Zur Zeit der Redaktion dieser Nummer 
des Zigeunerfreundes gingen Bilder 
der Überschwemmungen im Balkan 
durch die Medien. Von Katarina Nikolič 
erfuhren wir, dass auch Srbobran be-
troffen war: Ich bin zwar sehr müde, 
aber auch froh, dass ich etwas Was-
ser, Milch und hygienische Artikel für 
die Leute in Not kaufen konnte. Wir 
haben sehr viel Arbeit wegen dem 
Hochwasser im Haus und Hof und 
Garten. Vieles ist zerstört, alles wird 
teurer, die Not nimmt zu, aber jede 
Stadt sammelt Kleider und Lebensmit-
tel. Anica will auch etwas von ihren 
Kleidern geben, und Milos war hier, um 
mit den Paketen zu helfen, die die Leu-
te aus Srbobran gesammelt hatten. Ich 
bin dankbar, dass Gott für alles sorgt, 
und vertraue ihm. 

Wer zwei Hemden hat, soll dem eins 
geben, der keines hat. Und wer et-
was zu essen hat, soll es mit jemand 
teilen, der hungert. Lk 3,11. 

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Serbien im Mai 2014 

http://www.christliche-gedichte.de/?pg=9014
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Vielleicht ohne diese Anweisung von 
Johannes dem Täufer an die Men-
schen, die zu ihm pilgerten, zu kennen, 
haben offenbar viele Leute in den vom 
Hochwasser betroffenen Ländern be-
gonnen, ihren Nächsten zu helfen.  

Der Vorstand der Schweizerischen Zi-
geunermission beschloss ebenfalls, 
Katarina mit der sofortigen Überwei-
sung von € 1000 eine Ausdehnung ih-
rer Hilfsaktion zu ermöglichen und 
nicht allein auf Mitglieder der Kirchge-
meinde zu beschränken.  

Wer diese Aktion mit einer Spende un-
terstützen möchte, kann das mit einer 
Einzahlung auf das Konto der SZM tun 
(Vermerk Hochwasser). Peter Rauh 

Srbobran – Ende Mai  

Liebe Geschwister in der Schweiz. 

Wir brauchen Eure Gebete für alle 
Leute, die vom Hochwasser betroffen 
wurden, in Serbien, Bosnien, Kroatien 
und Mazedonien.  

Die Fluten kamen so schnell, dass die 
Leute keine Zeit hatten, zu fliehen. In 
Serbien starben 25 Menschen, Junge, 
Alte, Babys und auch viele Tiere.  

Nun leiden wir im ganzen Land unter 
einer noch grösseren Krise als früher. 
Es gibt mehr Armut und Krankheit 
durch die Kadaver der toten Tiere und 

verschmutztes Wasser. Auch Srbobran 
ist davon betroffen. Zwar gab es nicht 
so grosse Überschwemmungen, aber 
durch die Sturmböen während des 
Regens wurden Dächer abgedeckt, so 
dass es in zahlreichen Häusern Was-
serschäden gab. Zigeuner wohnen in 
baufälligen Häuschen. So drang Was-
ser in die Zimmer, zerstörte Möbel und 
andere Einrichtungen. Vor allem Kin-
der leiden unter der Feuchtigkeit, aber 
auch viele Erwachsene haben Atem-
beschwerden und gehen zum Inhalie-
ren. 

In unserer Gemeinde haben wir Klei-
der gesammelt, und ich habe Lebens-
mittel gekauft, Sachen für Babys und 
hygienische Artikel. Alles haben wir 
durch das Rote Kreuz an die Orte ge-
schickt, wo die Not am grössten war.  

Am Sonntag sammelten wir im Gottes-
dienst für die Hochwasseropfer. Es 
kamen € 20 zusammen. Von meinem 
Lohn gab ich weitere € 30. Ich weiss, 
das ist nicht viel, aber mehr war uns 
nicht möglich. 

Die grösste Kraft und Hilfe ist das Ge-
bet. Ohne Gebet ist alles, was wir tun, 
nichtig.  

Ich danke Euch für Eure Liebe und alle 
Spenden, die Ihr uns schickt.  

Gott segne Euch! Katarina Nikolič 

   Srbobran 
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Stara Moravica 

An Ostern überraschte uns der frühere 
Besitzer des Gebäudes, das wir für die 
Zigeuner in Stara Moravica kaufen 
konnten und nun in dank Eurer Unter-
stützung instand stellen, mit einem Te-
lefonanruf und der Offerte, uns den an 
unser Grundstück angrenzenden Teil 
mit dem darauf stehenden Haus zu 
verkaufen. Das wäre für uns eine sehr 
gute Ergänzung. Das Haus könnte für 
jemanden genutzt werden, der als 
Sigrist tätig ist und das Anwesen 
pflegt.  

Wir glauben, dass dies ein Vorhaben 
Gottes ist, und wir beten darum, dass 
hier viel gepflanzt wird und blühen 
kann, damit es Frucht bringt durch die 
Verkündigung, dass der Herr gerecht 
und ein ewiger Fels ist.  

An einer Sondersitzung beschloss 
der Vorstand der Zigeunermission, 
einen Betrag von € 8‘000 für den 
Kauf dieser Liegenschaft bereitzu-
stellen, dankbar, dass Gott uns die 
nötigen Mittel zukommen liess.  

Mitte Juni konnten wir den Kauf des 
Hauses vollziehen. Der Kaufbetrag 
und die Spesen des Advokaten wur-
den bezahlt. Die Schlüssel erhielten 
wir kurz darauf.  

Wir haben viel gelernt, was wir vorher 
nicht wussten. So realisierten wir, dass 
es nötig ist, den Unrat vom Land zu 
entfernen, zu jäten und gemähtes Gras 
wegzuräumen, damit das nachwach-
sende Gras nicht erstickt und verfault. 
Ebenso braucht das Herz derer, die zu 
Jesus kommen, konstante Pflege. Im-
mer wieder gibt es Dinge, die entfernt 
werden müssen, damit Neues gedei-
hen kann. 

Die Wände der Kapelle waren Ende 
Juni soweit vorbereitet, dass die Lei-
tungen verlegt und der Verputz über-
malt werden konnten. Es sind hohe 
Wände, entsprechend gross die Ma-
lerarbeiten. Die Decke wurde mit ei-
nem speziellen Material verkleidet, das 
aufwändige Malerarbeit unnötig macht. 
Unser Arbeitsteam kann nicht jeden 
Tag daran arbeiten, aber wir kommen 
Schritt für Schritt vorwärts.  

Schon Anfang Juni konnten die Zigeu-
ner von Stara Moravica und von 
Čantavir von den Früchten des Gar-
tens der Kapelle essen. Kirschen, 
Zwiebeln, Birnen und Aprikosen lagen 
in ihren Händen und waren eine Gau-
menfreude. Mit diesen Früchten des 
Feldes mischen sich in wunderbarer 
Weise auch die geistlichen Früchte. 
Zum Beispiel kam die Familie von Os-

 Zusätzliches Gebäude in Stara Moravica    Obstbäume und erste Kartoffeln 
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car und Timéia mit ihren 5 Kindern und 
hörte das Wort Gottes, doch konnten 
sie ihre götzendienende Vergangen-
heit nicht abstreifen. Auch die Kinder 
durften nicht mehr in den Unterricht 
kommen. Lange beteten wir für die 
ganze Familie. Zuerst kamen die Kin-
der wieder in die Kinderstunde, und 
kürzlich kamen auch die Eltern wieder. 
Aber gerade dann wurden sie aus dem 
Haus, das sie bewohnten, weggewie-
sen. Sie mussten es innert drei Tagen 
verlassen. Es waren Tage der Ver-
zweiflung und des intensiven Betens. 
Wir riefen zum Herrn um ein Wunder. 

Gott war treu. Am letzten Tag beka-
men sie durch einen Mann, der an den 
Gottesdiensten teilnimmt, in wunderba-
rer Weise ein grosses Haus an guter 
Lage und mit einem grossen Gemüse-
garten, und das sogar gratis. Nur Licht 
und Wasser muss bezahlt werden. 
Welch eine Gelegenheit, Gottes Macht 
und Güte zu erleben und zu realisie-
ren, dass Götzen nichts taugen.   

Eine weitere Frucht gab uns Gott 
durch Valéria, die Nachbarin der Ka-
pelle in Stara Moravica. Sie kam in die 
Gottesdienste, nahm Jesus als ihren 
Retter an und freut sich, mit den Zi-
geunern zusammen zu sein. Auch ihr 
junger Sohn zeigte Interesse und 

nahm teil. Wir glauben, dass Valéria 
darauf gehofft und gewartet hatte.  

Bitte betet weiter für die Renovations-
arbeiten. Wir hoffen, schon bald den 
ersten Gottesdienst in dieser Kapelle 
halten zu können.  Claudicêa & Manuel Ayala 

Portugal 
Der, der uns liebt und uns durch sein 
Blut von unseren Sünden befreite …   
  Offb 1,5b. 

Er ist der Einzige, der im Himmel und 
auf Erden Wunder tut, im Leben von 
Menschen, die er zu sich zieht. Wir 
können das bezeugen, wir sahen, wie 
Menschen aufwachten, Kinder wie 
auch ihre Eltern. 

Am internationalen Tag der Zigeuner 
verteilten wir Einladungen zur Ver-
sammlung. Auch Marco und seine 
Familie nahmen Teil. Früher leitete er 
Lob und Anbetung im Gottesdienst, 
verliess dann aber die Gemeinde in 
Braga, weil ihm der Leiter nicht gefiel. 
Nun durften seine Töchter am Gottes-
dienst in der zweiten Betelgemeinde 
teilnehmen. Sie tanzten und ihr Bruder 
Ismael war am Schlagzeug. Wir beten, 
dass die ganze Familie wieder kommt. 

Meine Dankbarkeit gilt allen Geschwis-
tern für ihre Unterstützung und Gott für 
seinen Segen. Ruth Ayala-Castro 
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Chers amis de la Mission    

Ne vous inquiétez donc pas...Matth.6, 31  
Ne nous laissons pas nous tracasser 
par les soucis, mais confions-nous en 
Dieu ! Jésus nous promet que tout 
nous sera donné si nous cherchons 
premièrement son royaume. Cela si-
gnifie, soigner notre relation avec Lui. 
Ainsi notre confiance croît en Lui. 

Je ne peux pas m’assurer que demain 
tout ira bien, mais je peux compter sur 
son aide. Nous pouvons regarder la 
réalité en face. Nous ne pouvons pas 
maîtriser les situations, mais Dieu a la 
vue d’ensemble.  Margret Hofer 

Que celui qui a deux tuniques par-
tage avec celui qui n’en a pas, et que 
celui qui a de quoi manger fasse de 
même. Luc 3,11  

Pendant la rédaction de ce numéro, 
des photos des inondations au Balkan 
parurent dans les médias. Nous avons 
appris, par Katarina Nikolič, que Srbo-
bran en était touché : Je suis en effet 
très fatiguée, mais aussi contente de 
ce que je puisse acheter de l’eau, du 
lait et des articles d’hygiène pour les 
gens en détresse.   

Le comité de la Mission a décidé 
d’envoyer € 1000 comme aide. Celui 
qui désire soutenir cette action par un  

 
don, peut le faire au moyen d’un bulle-
tin de versement sur le compte de la 
Mission (mention inondation).  Peter Rauh 

Srbobran – fin mai 
Chers frères et sœurs en Suisse. 

Nous avons besoin de vos prières pour 
les habitants de Serbie, Bosnie, Croa-
tie et Macédoine. 

25 personnes sont mortes par le fléau 
qui les a surpris si rapidement. La 
pauvreté est encore plus grande cau-
sée par les maladies dues aux ca-
davres des animaux et de l’eau souil-
lée. A  Srbobran, beaucoup de mai-
sons ont subi des dégâts d’eau, car les 
toits furent découverts par les bour-
rasques lors de la pluie.  Katarina Nikolič  

Stara Moravica 
À Pâques, l’ancien propriétaire du bâ-
timent que nous avons acheté pour les 
Tziganes de Stara Moravica,  nous a 
surpris. Il nous téléphona en nous pro-
posant d’acheter la parcelle voisine à 
notre  propriété possédant une mai-
son.  

Cette maison pourrait servir à un sa-
cristain qui soignerait la propriété.  

Nous croyons que cela est un projet de 
Dieu.     

   les parois à Stara Moravica     préparations pour les pommes de terre 
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Lors d’une séance extraordinaire, le 
comité décida de mettre € 8'000 à dis-
position pour l’achat de ce bien foncier 
en se remerciant à Dieu qu’Il nous a 
fait parvenir les moyens nécessaires. 

Mi-juin, nous avons pu exécuter l’achat 
de la maison. Le contrat d’achat et les 
frais de l’avocat furent payés. Puis 
nous avons reçu les clés. 

Fin juin, les parois  de la chapelle 
étaient prêtes pour poser les tuyaux et 
pour peindre le crépi. Le plafond fut 
revêtu d’un matériel spécial afin 
d’éviter un travail de peinture coûteux 
vu la hauteur des parois. 

Déjà début juin, les Tziganes de Star 
Moravica et de Čantavir ont pu manger 
des produits du jardin de la chapelle, 
tels que cerises, poires, abricots et oi-
gnons. À part ces fruits, nous pouvons 
aussi récolter les fruits spirituels. Par 
exemple, Oscar et Timéia vinrent avec 
leurs 5 enfants écouter la Parole. 
Pourtant, ils ne purent se débarrasser 
de leur idolâtrie du passé. Les enfants 
n’avaient plus la permission de venir 
au cours. Nous avons longuement prié 
pour eux, puis ils sont revenus. Juste à 
ce moment, ils durent quitter leur mai-
son d’habitation dans l’espace de 3 
jours. Ce fut un temps de désarroi. 
Nous priions Dieu pour un miracle. Le 

dernier jour, un homme participant aux 
cultes, leur offrit une grande maison 
avec un grand jardin potager, et cela 
gratuitement. Seul les frais d’électricité 
et d’eau doivent être payés. Quelle 
merveilleuse expérience de vivre la 
puissance de Dieu et de réaliser que 
les idoles ne valent rien ! 

 Claudicêa & Manuel Ayala 

Portugal 

À celui qui nous aime, qui nous a déli-
vrés de nos péchés par son sang …   
  Apocal. 1,5b. 

Lui, Il est le seul qui fait des miracles 
sur la terre comme au ciel, dans la vie 
de ceux qu’Il attire vers Lui. Nous pou-
vons témoigner cela, car nous avons 
vu comment des gens se réveillèrent.  

Autrefois, Marco dirigea le temps 
d’adoration au culte, mais quitta en-
suite l’assemblée de Braga, car le diri-
geant ne lui convint pas.  

Maintenant, ses filles participèrent à 
l’assemblée de Bétel. Elles dansèrent 
et leur frère Ismaël joua à la batterie. 
Nous prions que toute la famille re-
vienne. 

Que tous les frères et sœurs reçoivent 
ma reconnaissance pour leur soutien 
et Dieu pour sa bénédiction ! 

  Ruth Ayala-Castro 

         premiers produits du jardin au Portugal 
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Lob und Bitte 

Balkan:   Wir staunen über die Hilfsbe-
reitschaft unter der vom Hochwasser 
im Balkan betroffenen Bevölkerung 
und danken Gott für seine Hilfe und 
Bewahrung.  

Wir bitten Gott um seine Führung in 
der Arbeit von Claudicêa und Manuel 
Ayala, besonders auch bei der Reno-
vation der Kapelle in Stara Moravica. 
Dankbar lesen wir von den wunderba-
ren Erlebnissen, von denen sie berich-
ten. Gott ist wirklich treu!  

Portugal:   Auch hier freuen wir uns mit 
Ruth Ayala über die erneute Teilnah-
me von Marcos Familie am Gottes-
dienst. Möge er die Wunden heilen, die 
in der Gemeinde von 
Braga durch Zwiste 
entstanden.  

Schweiz:  Aus ge-
sundheitlichen Grün-
den kann Margret 
Hofer, unsere lang-
jähre Aktuarin, an 
den Sitzungen nicht 
mehr teilnehmen. 
Möge Gott ihre Ge-
brechen lindern und 
ihre treue Mitarbeit 
im Vorstand der SZM 
vergelten. 

Louange et prière 
Balkan:  Nous admirons la serviabilité 
parmi les gens pour le peuple Balkan 
touché par les inondations et remer-
cions Dieu de son aide et de sa protec-
tion. 

Nous prions le Seigneur afin qu’Il con-
duise le travail de Claudicêa et de Ma-
nuel Ayala, en particulier pour la réno-
vation de la chapelle à Stara Moravica. 
Nous lisons avec reconnaissance leurs 
expériences merveilleuses lesquelles 
ils nous rapportent. Dieu est véritable-
ment fidèle ! 

Portugal:  Nous nous réjouissons, avec 
Ruth Ayala, de la participation au culte 
de la famille de Marco. Qu’Il guérisse 

les blessures qui se 
sont formées à la 
suite de différends 
dans l’assemblée de 
Braga ! 

Suisse: Que Dieu 
apaise l’infirmité de 
Margret Hofer, notre 
actuaire de longues 
années qui ne peut 
plus participer aux 
séances, et la ré-
compense de  sa fi-
délité dans la collabo-
ration au comité. 
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