
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernte in Stara Moravica - 
so herrlich und wunderbar: 
es ist als träumten wir! schreibt Claudicêa Ayala 
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Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder oder für eine meiner gerings-
ten Schwestern getan habt, das habt 
ihr für mich getan. Matt. 25,40.   .    

Von Anfang April bis Mitte Juli dieses 
Jahres durfte ich bei Manuel und Clau-
dicêa Ayala in Serbien ein Praktikum 
absolvieren. Schon lange hatte ich 
grosses Interesse und Faszination für 
das Volk der Roma gehegt und nach 
einer Begegnung mit dem Missionars-
ehepaar während eines Jugendlagers 
2009 formte sich in mir der Wunsch, ih-
re Tätigkeit einmal für etwas längere 
Zeit hautnah mitzuerleben. Ich freute 
mich sehr, als dieser Wunsch Wirklich-
keit wurde! 

Im fremden Land angekommen, lebte 
ich mich schnell ein und genoss es 
bald, die Arbeit der Missionare und ih-
rer Mitarbeiter zu unterstützen. Es 
stimmte mich immer froh, wenn wir 
Menschen auf irgendeine Weise helfen 
konnten. 

Doch ich war natürlich auch geschockt; 
geschockt, wenn ich sah, wie prekär 
die Wohnsituationen waren, die wir 
zum Teil antrafen, geschockt von der 
schlechten Gesundheitsverfassung vie-
ler Menschen, geschockt wegen der 

 
 

unzähligen vernachlässigten Kinder 
usw. Und mir wurde schnell bewusst: 
Die SZM könnte ihre Energie und Mittel 
nicht besser investieren als an Orten 
wie der Vojvodina! Für die Menschen, 
die dort unter Ayalas und der anderen 
Mitarbeiter Obhut fallen, ist Gott die 
letzte Hoffnung auf ein besseres Leben 
und der einzige Ausweg aus der Mise-
re, in der sich viele von ihnen befinden. 
Übermächtig scheinen Arbeitslosigkeit, 
Alkohol und Drogen, Kriminalität und 
eine bedenkliche Lebensweise teilwei-
se von ihnen Besitz ergriffen zu haben. 
Sie brauchen unbedingt Unterstützung 
dabei, sich von all dem loszusagen. 
Und sie brauchen jemanden, der ihnen 
immer wieder sagt, dass sie geliebt 
sind. Es war für mich zum Teil erschüt-
ternd, wie erniedrigt sich viele Roma 
fühlten, wie schlecht es teilweise um ihr 
Selbstwertgefühl stand, weil sie Leb-
tags immer Demütigungen und Diskri-
minierung ausgeliefert waren. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
sagen, als wie wertvoll ich die Arbeit 
der SZM empfinde, und den Vorstand 
sowie alle Mitglieder und Freundinnen 
und Freunde der Zigeunermission er-
mutigen: Macht weiter so, Eure Hilfe ist 
so wichtig!        Manuel Bressan

Liebe Freunde der Zigeunermission 

 Jugendliche in Čantavir  
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3,5 Monate Missionarskind  
Schon lange hatte ich mich auf mein 
Praktikum bei Ayalas gefreut, anfangs 
April dieses Jahres war es dann end-
lich soweit! Voller Vorfreude und gros-
ser Erwartungen, aber auch gespannt, 
was ich antreffen würde, trat ich zu-
sammen mit Urs Gassmann und Mar-
kus Zogg die Reise nach Serbien an. 
Nach einer Übernachtung in Deutsch-
land und einem Besuch bei Georg und 
Agnes Bayer in Ungarn trafen wir 
wohlbehalten in der Sava Kovacevic 13 
in Bačka Topola, der Adresse meiner 
zukünftigen Gasteltern, ein. Die Herz-
lichkeit und die Freude, mit denen uns 
Manuel und Claudicêa empfingen, wa-
ren nur ein Vorgeschmack dessen, was 
mich in den nächsten dreieinhalb Mo-
naten erwartete, und ich wusste: Hier 
werde ich mich wohlfühlen und eine 
gesegnete Zeit erleben. 

Nachdem Urs und Markus wieder ab-
gereist waren, wurde mir keinen Au-
genblick lang Grund gegeben, mich al-
lein zu fühlen. Von einem Moment auf 
den andern durfte ich voll in den Alltag 
des Missionarsehepaars eintauchen 
und ihre Lebensweise teilen. Da die 
beiden nur wenig Englisch sprechen 
und ich schon etwas Spanisch ver-
stand, begannen wir schnell, uns in 

dieser Sprache zu verständigen, und 
so lernte ich im Sprachengewirr der 
Vojvodina mit Serbisch, Ungarisch, 
Romanes also als erstes Spanisch. 

In der folgenden Zeit begleitete ich 
Ayalas praktisch bei all ihren Tätigkei-
ten und wurde überall zuerst herzlichst 
aufgenommen und dann immer schnell 
in das Geschehen eingebunden. In 
bester Erinnerung ist mir zum Beispiel 
der Gottesdienst am Montag in Stara 
Moravica geblieben. Dort durfte ich bei 
der Kinderbetreuung mithelfen, was 
immer sehr Spass gemacht hat. Wie 
schön, diesen Kindern zuerst mit et-
was zu Essen und anschliessend einer 
einfachen Aktivität, meistens einer 
Bastelarbeit oder einer Zeichnung, ei-
ne Freude zu machen und zu sehen, 
wie sie es geniessen, dass sich je-
mand um sie kümmert! 

Nebenbei kam ich in den Genuss, 
beim Lobpreis in Serbisch und Roma-
nes mitzusingen und immer wieder 
den geistreichen Predigten von Manuel 
und Claudicêa zu lauschen. Es über-
wältigte mich jedes Mal von neuem, 
mitzuerleben, wie enthusiastisch und 
mit vollem Herzblut die beiden das 
Wort Gottes verkündeten! 

Die Besuche von Tibor Vargas kleiner 
Gemeinschaft in Čantavir empfand ich 

 Manuel Bressan  
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auch immer sehr schön. Meistens griff 
Manuel kurz nach unserer Ankunft dort 
zur Gitarre, und im Handumdrehen wa-
ren alle Anwesenden um ihn versam-
melt und stimmten begeistert in die be-
rührenden Romanes-Lieder ein, die er 
so fantastisch beherrscht. Es war je-
des Mal unheimlich beeindruckend, zu 
beobachten, was für eine wundervolle 
Wirkung die Musik, speziell diejenige 
in ihrer eigenen Sprache, auf die Ro-
ma hat. Aus einem unruhigen, lärmen-
den „Haufen“ wurde immer schnur-
stracks ein euphorischer Chor, inklusi-
ve Kinder! 

Die anschliessenden Essen und das 
Brotverteilen, bevor sich die Leute 
wieder auf den Heimweg machten, wa-
ren auch immer berührende Erfahrun-
gen. Kulinarisch wurde ich in Čantavir 
jedoch bisweilen herausgefordert: 
Einmal musste ich mit einem Eintopf 
voller gekochter Hühnerherzen Vorlieb 
nehmen. Was für alle anderen eine 
Delikatesse zu sein schien, kostete 
mich doch einiges an Überwindungs-
kraft, was für allgemeine Belustigung 
sorgte. 

Schnell freundete ich mich auch mit 
den Jugendlichen von Čantavir an, die 
zum Teil ja sogar dort in der Kirche 
wohnen. Die Momente mit ihnen waren 

immer eine angenehme Bereicherung, 
und es freute mich immer ungemein, 
wenn sie bereit waren, mir geduldig ein 
paar Brocken Romanes beizubringen 
oder wenn wir über eine amüsante 
Verständigungsschwierigkeit lachen 
konnten. Es war sehr spannend, von 
ihnen mehr über ihr Volk zu erfahren. 

Ebenfalls sehr bereichernde Augenbli-
cke durfte ich zusammen mit Ayalas 
und ihren Helfern beim Renovieren der 
neuen Kirche und der Arbeit im dazu-
gehörenden Garten erleben. Bei der 
gemeinsamen Arbeit brauchte man nie 
viele Worte, um sich zu verstehen. Das 
wurde vor allem deutlich, wenn uns zu-
sätzlich noch Roma beim Arbeiten ver-
stärkten. Es war immer unglaublich 
verbindend, zu bestaunen, wie sich 
das Projekt Schritt für Schritt vervoll-
ständigte und sich die Gottesdienste im 
neuen Umfeld auszumalen! 

So ging die Zeit in Windeseile vorüber 
und ich war schweren Herzens, als ich 
von all den neuen Freunden Abschied 
nehmen musste. Doch ich verliess sie 
auch mit vielen wunderbaren Erinne-
rungen und wertvollen Erfahrungen im 
Gepäck, die mich noch lange begleiten 
werden, und meine Faszination für die 
Roma ist noch lange nicht abgeflaut!  

          Manuel Bressan      

Manuel Ayala Gemeinsame Arbeit in Stara Moravica 
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Portugal 
Jene verlassen sich auf Wagen und 
Rosse; wir aber denken an den Na-
men des Herrn, unsres Gottes. Sie 
sind niedergestürzt und gefallen, wir 
aber stehen und halten stand. Hilf, 
Herr, du König! Er wird uns erhören, 
wenn wir rufen. Hebr. 6,10. 

Für den Beschluss der Zigeunermissi-
on, den Bau der Baracke in Sátão fi-
nanziell zu unterstützen, danken Zilda 
und ich zusammen mit den Zigeunern 
an diesem Ort. Das gibt uns Mut, be-
sonders Zilda, die schon seit einem 
Jahr dieser Gemeinschaft vorsteht. 
Jeden Mittwoch fasten und beten wir 
für die Arbeit unter den Zigeunern. 

Am 28. Juli reisten wir nach Sátão und 
nahmen an der Versammlung der Zi-
geunermitarbeiter teil, die sich alle 2 
Monate treffen. Der Anlass fand an 
diesem Ort statt, um die neu erstellte 
Baracke für die Versammlungen der 
Zigeuner einzuweihen. War das ein 
Freudentag! 

Nach der Feier hielten wir eine Bibel-
stunde für Kinder und Mütter. Wir 
konnten Zahnbürsten verteilen, die je-
mand gespendet hatte. Gesunde Zäh-
ne sind ebenso wichtig, wie ein saube-
rer Mund, aus dem keine schmutzigen 
Worte kommen.  Ruth Ayala-Castro 

Ich danke Gott, der Euer Herz beweg-
te, und ich danke den Geschwistern, 
die sich von Gott bewegen liessen zur 
Spende für die Hilfe bei der Schulden-
tilgung in Braga. Als ich von diesen 
Schulden erfuhr, machte es mir grosse 
Sorgen, denn es ist unser Ziel, nie-
mandem etwas zu schulden, wie Pau-
lus geschrieben hatte (Röm 13,8):  

Seid niemand etwas schuldig, ausser 
dass ihr euch untereinander liebt… . 

Auch die Spende für die Baracke in 
Sátão war ein Segen! Zwei Jahre lang 
hatte es an diesem Ort keine Gottes-
dienste mehr gegeben, denn das ur-
sprüngliche Lokal wurde vom Besitzer 
beansprucht und ein anderes konnten 
wir nicht finden. So appellierte ich an 
Pastor Arthur, er möge für die 20 Fami-
lien, die in diesem Camp wohnen, eine 
Baracke zu bauen, um wieder Gottes-
dienste feiern zu können, denn es be-
stand die Gefahr, dass die Zigeuner 
den Drogen und andern Lastern verfie-
len. Nach anfänglicher Ablehnung war 
er einverstanden, und nun freut er sich 
über das Resultat, umso mehr als die 
Leute aus dem Camp zum Eröffnungs-
gottesdienst kamen.  

Wir loben den Herrn, denn von ihm und 
durch ihn und zu ihm sind alle Dinge!   
  Zilda, Spindola Ataides  

 Mitarbeiter in Sátão   das neue Versammlungslokal 
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Chers amis de la Mission 
Dans la mesure où vous avez fait cela 
à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.                                     Matt. 25,40. 

Début avril à mi-juillet, j’ai eu la possi-
bilité de faire un stage pratique chez 
Manuel et Claudicêa en Serbie. Depuis 
longtemps, j’ai ressenti un grand inté-
rêt  pour les Romas.   

Arrivé dans ce pays étranger, je m’y 
suis rapidement adapté et bientôt je 
pris pied avec joie au travail des mis-
sionnaires. Cela me rend toujours con-
tent de pouvoir aider des gens. 

Pourtant, je fus choqué en voyant les 
situations précaires des habitations, 
les nombreux enfants négligés. Cela 
me rendit conscient combien l’énergie 
et les moyens, que la Mission investit 
dans des régions telles que la Vojvo-
dine, sont nécessaires et bien placés! 

Chômage, alcool, drogue et criminalité 
semblent  trop puissants. Ces gens ont 
besoin qu’on leur dise toujours de 
nouveau qu’ils sont aimés. Je fus par-
fois bouleversé de voir comme beau-
coup de Romas  se sentent humiliés, 
combien plusieurs ont leur amour-
propre abaissé parce qu’ils sont tou-
jours humiliés et discriminés.  
         Manuel Bressan                    

3,5 mois comme fils de missionnaire 
Déjà longtemps, je me réjouissais de 
passer un stage pratique chez les Aya-
las. Avec de grandes attentes, mais 
aussi curieux de ce que j’allais rencon-
trer, je suis arrivé en Serbie avec Urs 
Gassmann et Markus Zogg. La cordia-
lité et la joie avec lesquelles Manuel et 
Claudicêa nous reçurent ne furent 
qu’un avant-goût de ce qui m’attendait 
les trois mois et demi à venir. 

D’un moment à l’autre, je pus me 
plonger dans le travail des mission-
naires. Les deux missionnaires ne par-
lant  que peu l’anglais et moi compre-
nant un peu l’espagnol, nous com-
mencions donc vite à communiquer 
dans cette langue. 

Dans le prochain temps, j’accom-
pagnai les Ayalas pratiquement dans 
toutes leurs activités et fus partout cor-
dialement accepté. A Stara Moravica, 
au culte de lundi, j’ai eu la possibilité 
d’aider à surveiller les enfants. Com-
bien c’est bienfaisant de leur donner 
quelque chose à manger, de bricoler, 
de leur faire plaisir. Ils jouissent tant de 
ce que quelqu’un s’occupe d’eux.  

En outre, je jouissais de chanter les 
louanges en serbe et roman et d’écou-
ter les prédications pleines d’esprit  de 
Manuel et Claudicêa.  

  Manuel Bressan Manuel Ayala      
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Je ressentis toujours très belles les vi-
sites à la petite communauté de Tibor 
Vargas à Čantavir. La plupart du 
temps, Manuel joua de la guitare peu 
de temps après notre arrivée. En un 
tour de main, tous étaient rassemblés 
autour de lui et chantèrent avec plein 
d’enthousiasme. Les repas pris à la 
suite et la distribution du pain furent 
aussi toujours des expériences tou-
chantes. A Čantavir, la cuisine fut par-
fois pour moi un challenge : une fois, 
j’ai dû consommer un pot-au-feu plein 
de cœurs de poules ! 

J’ai aussi lié d’amitié avec les jeunes 
de Čantavir, dont une partie habite 
dans l’église. Ces moments avec eux 
furent un enrichissement. Ils m’ont 
aussi raconté de  leur peuple. 

Aussi très enrichissants furent les ins-
tants passés à rénover la nouvelle 
église et le jardinage aux alentours. 
C’était toujours une véritable union que 
de voir comme le projet avançait pas à 
pas et de s’imaginer ensemble les 
cultes dans le nouvel environnement ! 

Ainsi, le temps s’envola comme le vent 
et je dû faire mes adieux avec un cœur 
lourd à tous ces nouveaux amis. Mais 
le les ai quittés en prenant beaucoup 
de merveilleux souvenirs et de pré-
cieuses expériences avec moi. Manuel B.                 

Portugal 
Car Dieu n’est pas injuste pour ou-
blier votre action, ni l’amour que vous 
avez montré pour son nom par les 
services que vous avez rendus et que 
vous rendez encore aux saints.  
  Hébr. 6,10. 
Avec Zilda et les Tziganes, j’aimerais 
remercier la Mission du soutien finan-
cier de la  construction de la baraque à 
Sátão. Ceci nous encourage, particu-
lièrement Zilda. Nous jeûnons tous les 
mercredis et prions pour le travail par-
mi les Tziganes. Après l’inauguration, 
le 28 juillet, nous avons organisé une 
étude biblique pour mères et enfants. 
Nous leur avons distribué des brosses 
à dents.  Ruth Ayala-Castro  

Un grand merci pour les dons pour ré-
gler les dettes à Braga, car c’est un de 
nos buts de n’avoir de dettes envers 
personne, comme Paul l’a écrit: Ne 
devez rien à personne, si ce n’est de 
vous aimer les uns les autres… (Rom.13,8) 

Aussi les dons pour la baraque à 
Sátão fut une bénédiction ! Pendant 
deux ans, il n’y avait plus de culte pour 
les 20 familles de ce lieu, ce qui était 
un danger pour les Tziganes de 
s’adonner à la drogue. Nous remer-
cions le Seigneur, car en lui sont 
toutes choses.  Zilda, Spindola Ataides 

            Stara Moravica Sátão  



 

 

 8 

 

Lob und Bitte 

Balkan:   Gott sei Dank für die vielen 
positiven Erfahrungen, die Manuel 
Bressan während seines Praktikums in 
der Wojwodina zusammen mit Clau-
dicêa und Manuel Ayala und ihren 
Partnern sammeln konnte. Möge er al-
le unsere Mitarbeiter aus diesem Mis-
sionsfeld begleiten und stärken, damit 
ihre Arbeit für das Reich Gottes Früch-
te tragen kann. 

Portugal:  Freuen wir uns mit den Zi-
geunern in Sátão und den Verantwort-
lichen über das neue Gottesdienstlo-
kal. Gott segne und leite Pastor Arthur 
in seinem Dienst.   

Schweiz:  Für die Verstärkung des 
Vorstands der Zigeu-
nermission suchen wir 
jemanden, der sich 
mit unseren Zielen 
identifizieren kann 
und bereit ist, aktiv 
mitzuarbeiten. Sollten 
Sie sich angespro-
chen fühlen, prüfen 
Sie es im Gebet und 
melden Sie sich beim 
Präsidenten. 

Gott sei Dank für die 
vielen Gaben, die wir 
erhalten haben!  

Louange et prière 
Balkan: Nous remercions Dieu de 
toutes les expériences positives que 
Manuel Bressan a faites avec Claudi-
cêa et Manuel Ayala lors de son stage 
pratique à Vojvodine. Qu’Il accom-
pagne et fortifie chacun de nos colla-
borateurs dans ce champ de mission 
afin que leur travail pour le royaume de 
Dieu porte des fruits. 

Portugal: Nous nous réjouissons avec 
les Tziganes de Sátão et les respon-
sables de leur nouveau local. Que le 
Seigneur bénisse et dirige leur pasteur 
Arthur dans son service pour Lui ! 

Suisse: Nous cherchons quelqu’un 
pour le renforcement du comité de la 

Mission Tzigane 
Suisse qui s’identifie 
avec nos buts et qui 
soit prêt à être actif 
avec nous. Si vous 
vous sentez interpe-
lé, demandez une 
réponse dans la 
prière et annoncez-
vous chez le prési-
dent, Urs Gassmann. 

Dieu soit loué pour 
les nombreux dons 
que nous avons re-
çus ! 
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