
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Ruth Ayala 



 

 

 2 

 

Mach’s wie Gott, werde Mensch!.                       

Unter diesem Titel hörte ich einmal ei-
ne Predigt in der Adventszeit. Mit einer 
unbegreiflichen Liebe hat Gott sich uns 
Menschen zugewandt, indem er seinen 
Sohn Jesus Christus selbst Mensch 
werden liess, um uns zu erlösen. Er hat 
uns nicht nur einen kurzen Besuch ab-
gestattet, um uns zu zeigen, dass er 
uns liebt. Er hat uns seine Liebe leib-
haftig gezeigt! 

Auch wir wollen uns deshalb den Men-
schen zuwenden - nicht nur, aber be-
sonders in der Advents- und Weih-
nachtszeit, wo sie erfahrungsgemäss 
besonders empfangsbereit sind. Wol-
len wir ihnen doch das geben, was sie 
am allernötigsten brauchen: unsere 
herzliche Liebe und die gute Botschaft, 
dass sie von Gott geliebt sind. 

"Mach's wie Gott...". Er wandte sich 
uns Menschen zu - mit unendlicher Lie-
be. Mit dieser Liebe dürfen wir uns be-
schenken lassen, damit wir uns mit ei-
nem Herzen voll Liebe unseren Mit-
menschen zuwenden können.  

Ich denke an die beiden Zigeunerkin-
der in Serbien, die schlafend in einer 
Mauerecke einer verfallenen Hütte lie-
gen. Namenlos und in leichter, schmut-
ziger Kleidung liegen sie da. Niemand 

 
kümmert sich um sie. Der öffentliche 
Verkehr, Passanten und Polizeistreifen 
ziehen eilig an ihnen vorbei und lassen 
an den Schutzlosen nicht mehr als 
Staub und Abgase zurück.  

Auch wir halten nur kurz an. Jemand 
macht ein Foto, und schon ziehen wir 
weiter. Die ganze Welt zieht achtlos 
weiter, um ihren Geschäften nachzu-
gehen. Was passiert mit diesen schutz-
losen Kindern? Hier ist der ideale Ort 
für den fensterlosen Lieferwagen, der 
kurz anhält, die beiden einpackt und in 
ein Bordell oder als Gratisarbeitskräfte 
an eine Fabrik oder an ein kinderloses 
Ehepaar verkauft. Niemand würde sie 
vermissen.  

Warum liegen die zwei in der Mauer-
ecke statt im Schutz einer Familie her-
anzuwachsen? Krieg? Erdbeben? 
Nein. Die Katastrophe heisst Armut!  

Verständnisvolle Menschen müssen 
die Kinder immer wieder vor Ort besu-
chen und Vertrauen schaffen. Nur lie-
bevolle Zuwendung wird sie für ein 
neues Leben gewinnen können.  

In diesem Sinne danken wir Ihnen 
auch von ganzem Herzen für alle Ihre 
treue Mithilfe und "Zuwendungen", die 
Sie aus Dankbarkeit für viel Segen und 
aus Liebe unserem Retter und Heiland 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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gegenüber für seine Arbeit mit unserer 
Zigeunermission darbringen. Gott seg-
ne Sie und schenke Ihnen eine fröhli-
che, gnadenbringende Advents- und 
Weihnachtszeit! 

Es grüsst Sie herzlich Urs Gassmann 

Portugal  

Wenn der Helfer kommt, der Geist 
der Wahrheit, wird er euch anleiten, 
in der vollen Wahrheit zu leben. ... Er 
wird euch vorbereiten auf das, was 
auf euch zukommt.   Joh 16,13-14. 

Jesus sagte seinen Jüngern, dass das 
Leben nicht einfach sein werde, aber 
dass er den Tröster und Helfer senden 
werde, der die Gemeinde zum Triumph 
führe.  

So fahren wir fort, mit unserem Kurs, 
Zigeunerpastoren zu unterweisen und 
zusammen mit Zilda der Gemeinde in 
Braga zu dienen. Das ist nicht immer 
einfach. Wenn wir meinen, die Situati-
on bessere sich, tauchen neue Schwie-
rigkeiten auf. Momentan fahren die Zi-
geuner zu den oft weit entfernten 
Jahrmärkten, um etwas mehr zu ver-
dienen. Wir verstehen das, vermissen 
sie aber in den Gottesdiensten. Wir 
hoffen, dass sich das nach der dreimo-
natigen Jahrmarktsaison wieder nor-
malisiert. Der Gemeinde fehlt schon 

lange ein eigener Pastor, jemand, der 
in allen Gottesdiensten präsent ist, um 
den Zusammenhalt in der Gemeinde 
zu fördern. Weder Zilda noch ich erfül-
len diese Bedingung.  

Neben dem schon erwähnten Kurs in 
Braga (jeden Montag), in Coimbra (1-2 
Samstage pro Monat) besuchen wir je-
den Mittwoch den Pastor einer der ver-
schiedenen Zigeunergemeinden. Zu-
dem betreuen wir für Betel Portugal die 
Pionierarbeit in Vieira do Minho, 35 km 
von Braga entfernt. Die Leitung der 
dortigen Versammlungen jeden Diens-
tag und Sonntag sowie das Erteilen ei-
nes Kurses für Ehepaare jeden Freitag 
bedeuten viel Arbeit. 

Bis ein vollzeitlicher Pastor für Braga 
gefunden wird, teilen wir – Samuel und 
Joana – uns mit Zilda in die Betreuung 
dieser Zigeunergemeinde. Wir über-
nehmen die Versammlungen am 
Samstag, Zilda diejenigen vom Diens-
tag und Donnerstag. Bitte unterstützt 
die Gewinnung eines geeigneten Zi-
geunerpastors mit Euren Gebeten. Be-
tet mit uns auch für Jorge, ein Zigeuner 
aus Braga, der früher ein engagiertes 
Gemeindeglied war, sich nun aber ab-
gewendet hat. Seine Frau kommt wie-
der in die Gemeinde und sucht Hilfe. 

Gott segne Euch Samuel & Joana Ayala  
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Vojvodina, Serbien 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. Ps 23,1. 

Ausdruck von Sicherheit, Freude und 
Vertrauen von jemand, der nie verlas-
sen, unbeschützt und allein war. Inmit-
ten von Verfolgung, Gefahr und Krieg 
rechnete David mit der Gegenwart sei-
nes Hirten. Es ist wunderbar, diesem 
Hirten zu folgen, und es schmerzt uns, 
dass in dieser Welt unzählige Men-
schen leben – ohne diesen Segen. 

Unterwegs nach Čantavir mussten wir 
anhalten, um eine Schafherde vo-
rüberziehen zu lassen; zweimal, an 
verschiedenen Tagen. Nichts Unge-
wöhnliches, wäre der Hirte nicht ein 
Esel gewesen! Später erfuhren wir, 
dass der Besitzer das Tier dressiert 
hatte und als Hüter seiner Schafe ein-
setzt. Welch treffende Illustration der 
Realität unserer Welt! So leben Millio-
nen von Menschen, geführt von Per-
sönlichkeiten, Institutionen, Ideologien 
oder was auch immer, ohne den wah-
ren Hirten zu kennen. Ihnen fehlt der-
jenige, der sie ernähren, befreien, hei-
len, in seine Arme nehmen und ihnen 
zuflüstern kann, dass sie geliebt und 
wertvoll sind. Wir sind dankbar, einigen 
Menschen – mit Eurer Unterstützung – 
hier zeigen zu können, dass der lie-

bende Hirt auf sie wartet, und mitzuer-
leben, wie er sie in seine Arme nimmt. 
Wenn von ihren Eltern halb verlassene 
Kinder aufgenommen werden durch 
eine Einladung in eine Bäckerei, um 
eine Pizza und ein Joghurt zu essen, 
und Wärme und Geborgenheit finden 
in der Bibelklasse, wo sie lernen, wie 
sie dem guten Hirten folgen können. 
Wenn eine Zigeunerin nach einem Le-
ben in Sünde, Ehebruch und Leiden 
Trost im Schosse Jesu findet, Sinn für 
ihre Existenz und Lösungen für ihr zer-
störtes Leben.  
Hier, in Stara Moravica, feiern wir nun 
jeden Montagnachmittag und Sonn-
tagvormittag Gottesdienst – ein wun-
derbares Erlebnis. Kürzlich kam unse-
re neu bekehrte Nachbarin von neben-
an nach der Andacht zu uns und sag-
te, sie möchte sich taufen lassen, Gott 
habe zu ihr gesprochen. Halleluja! Sie 
liebt die Zigeuner und schickt ihren 
Sohn in die Bibelstunde, zusammen 
mit „unsern“ Zigeunerkindern. 

So verbleiben wir, dankbar und bewegt 
von Eurer Liebe und der Grosszügig-
keit all jener, die die Zigeuner lieben 
und die Arbeit im Reich Gottes unter-
stützen. Jeden Morgen beten wir für 
Euch, Eure Familien, Dienste, Aufga-
ben und für Eure Gesundheit. Gott 
segne Euch!  Claudicêa & Manuel Ayala 
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Janoshalma, Ungarn 

Gott ist treu. Er wird euch auch voll-
enden. 1 Tess 5,24. 

An Stelle von Georg Bayer schreibt 
Petra Schwemmle aus Pforzheim: 

Vor einem Jahr lernten wir Familie 
Bayer kennen. In deutschsprachigen 
Bibelarbeiten und in der Roma Mission 
in Janoshalma konnten wir viel von 
Georg und Agnes lernen. Ihre ehrliche 
Liebe und ihr Einsatz für Aussenste-
hende und Randgruppen wurden uns 
zum Vorbild. Was wir auch lernen durf-
ten, ist sehr viel Spontaneität und Fle-
xibilität. Der Strasseneinsatz bei den 
Roma – am Nachmittag, Abend oder 
Sonntag – beeindruckte uns. Einmal 
im Monat gibt es Roma-Bibelschule. 

Im September waren wir in der Haus-
gemeinde in Melykut dabei. Mit 4 Ro-
ma aus Janoshalma und Bayers fuh-
ren wir hin, bei strömendem Regen 
und Gewitter. Am Ortsrand hörte die 
Strasse auf, dann ging es über eine 
Matschpiste mit Wasser gefüllten 
Schlaglöchern weiter. Im etwa 20 m2 
grossen Raum wurden wir von 20 Er-
wachsenen, 8 Jugendlichen, 5 Kindern 
und 2 Babys herzlich empfangen. Eini-
ge der Anwesenden kannten wir 
schon. Zwei von ihnen hatten sich im 
Mai taufen lassen.  

Am Anfang war der Gesang noch et-
was verhalten. Aber mit der Zeit siegte 
das Temperament und der Rhythmus, 
der wohl jedem noch so kleinen Roma 
im Blut steckt. Ulrich Hofius hatte eine 
praktische, anschauliche Predigt für 
uns vorbereitet. Nach einer Pause ging 
es mit Singen weiter. Anschließend er-
zählte Stefan aus seinem Leben und 
wie Jesus in seinem Alltag wirkt. Die 
Gebetsgemeinschaft zum Abschluss 
war beeindruckend, ungewohnt, wenn 
Georg unser Gebet von Deutsch ins 
Ungarische übersetzt. Da der Hausva-
ter Csaba wegen einem Herzinfarkt im 
Krankenhaus lag, wurde der ganze 
Gottesdienst per Handy übertragen. Es 
war allen sehr wichtig, dass er alles 
miterleben und Gottes Wort hören 
konnte. Zum Abschied umarmten wir 
uns alle herzlich. Trotz Sprachbarriere, 
merkte man doch eine Verbindung. 
Egal wo wir zu Hause sind, wenn Je-
sus in uns lebt und er unser Mittel-
punkt ist, sind wir in ihm verbunden. 

Die Romas sind zwar materiell sehr 
arm, aber wenn sie durch Jesus Chris-
tus Vergebung und Befreiung erfahren 
haben, sind sie reich und haben ein 
Strahlen in den Augen. Wichtig ist, 
dass sie wissen, es gibt Geschwister, 
die für sie beten und sie unterstützen.  
  Petra Schwemmle, 

   Georg Bayer Ulrich Hufius 
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Chers amis de la Mission  

Fais comme Dieu, deviens homme !  . .   
Une fois, pendant le temps de l’Avent, 
j’ai entendu un culte selon le titre ci-
dessus. Dieu s’est approché de nous 
avec un amour inconcevable en lais-
sant le Christ devenir homme pour 
nous sauver.  

Nous aussi, nous voulons nous inté-
resser aux hommes, particulièrement 
dans ce temps de Noël, car ils sont  
plus aptes à écouter pendant cette pé-
riode. 

Je pense à ces deux enfants tziganes 
en Serbie, couchés dans un coin d’une 
hutte délabrée. Personne ne 
s’occupent d’eux, pas même des pas-
sants ou des policiers. Nous aussi, 
nous ne nous arrêtons qu’un court 
moment, quelqu’un prend une photo, 
puis nous continuons. Que va-t-il ad-
venir d’eux ? Ici est le lieu idéal pour 
une voiture de livraison afin de les 
prendre avec et les amener dans un 
bordel ou comme aides sans salaire 
dans une fabrique ou pour les vendre 
à un couple sans enfant. Ils ne man-
queraient à personne.  

Quelle détresse ! 

Seul des personnes  pleines de com-
préhension peuvent venir les visiter et 
gagner leur confiance.        Urs Gassmann

Portugal               Portugal 
Quand il sera venu, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité. … et vous annoncera les 
choses à venir. Jean 16, 13. 

Jésus dit à ses disciples que la vie ne 
sera pas facile, mais qu’Il enverra le 
consolateur.  

Nous continuons notre cours à ins-
truire les pasteurs tziganes et servons, 
avec Zilda, l’assemblée à Braga. 

En ce moment, les Tziganes vont ga-
gner leur argent dans des marchés 
souvent éloignés et ainsi ils ne partici-
pent pas aux cultes. Nous espérons 
que cela se normalisera après ces 
trois mois. 

Chaque mercredi, nous visitons le pas-
teur d’une des différentes communes 
tziganes. Nous nous occupons aussi 
du travail pionnier  à Vieira do Minho 
en dirigeant les réunions, et en don-
nant un cours pour couples. 

Zilda, Joana et moi prenons en charge 
l’assemblée jusqu’à ce qu’un pasteur à 
plein temps soit trouvé. Nous prépa-
rons les réunions du samedi, Zilda 
celles du mardi et jeudi. Nous sommes 
reconnaissants de vos prières pour un 
pasteur approprié. Priez aussi pour 
Jorge, un membre qui s’est détourné 
du chemin. Samuel et Joana Ayala  

     des pasteurs tziganes, Samuel et Zilda 
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Vojvodine, Serbie 
Le Seigneur est mon berger : je ne 
manquerai de rien. Ps. 23,1. 

Ceci est une déclaration de sûreté, joie 
et confiance de quelqu’un qui n’était 
jamais seul. David comptait sur la pré-
sence de son berger lors des dangers 
et guerres. Que c’est merveilleux de 
suivre ce berger. Cela nous fait de la 
peine de savoir tant de personnes qui 
vivent sur la terre sans cette bénédic-
tion.  

Sur le chemin vers Čantavir, nous de-
vions nous arrêter pour laisser passer 
un troupeau de moutons. Ce ne serait 
rien de spécial si le berger n’avait été  
un âne ! Le propriétaire l’avait dressé  
pour être gardien de ses moutons. 
Ainsi vivent des millions de personnes 
sans connaître le vrai berger. Nous 
sommes reconnaissants pour tous 
ceux qui leur disent que le bon berger 
les attend, et de vivre comment Il les 
prend dans ses bras. Comme par 
exemple pour ces enfants  invités à 
manger une pizza ou un yaourt et qui 
trouvent la tendresse dans une classe 
biblique où ils apprennent comment 
suivre le bon berger. Ou quand une 
Tzigane ayant vécu dans le péché re-
çoit la consolation près de Jésus.  
  Claudicêa & Manuel Ayala

Janoshalma, Hongrie 
Que le Dieu de paix vous sanctifie 
tout entier… Celui qui vous a appelés 
est fidèle et c’est lui qui le fera. 
  1 Thess.5,24. 

Petra Schwemmle de Pforzheim écrit : 
Cela fait une année que nous avons 
fait connaissance de la famille Bayer. 
Ils nous ont beaucoup appris et sont 
pour nous un exemple par leur amour 
sincère et leur engagement envers 
ceux qui sont en marge de la société. 
Ce que nous avons aussi appris, c’est 
une grande spontanéité et  flexibilité. 

En septembre, nous avons visité une 
cellule de prières à Melykut. Ulrich Ho-
fius avait préparé un culte pratique. 
Après un moment de louange, Stefan 
raconta comment Jésus agit dans son 
quotidien.  Les participants étaient im-
pressionnés lorsque Georg a traduit 
nos prières. Au départ, nous nous em-
brassions tous. Nous nous sentions 
unis malgré les barrières linguistiques. 
C’est égal où nous sommes, quand 
Jésus vit en nous et qu’Il a la première 
place, nous sommes unis en Lui. 

Certes les Romas sont matériellement 
pauvres, mais s’ils ont reçu le pardon 
de Jésus pour leurs péchés, ils sont 
riches et leurs yeux rayonnent.   
  Petra Schwemmle 

 Pizzas pour les enfants tziganes louange à Melykut 
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Gott sei 
Dank für die Verstär-
kung des Vorstands 
der Zigeunermission 
durch Manuel Bre-
ssan, den Sie durch 
seine Beiträge im 
letzten Zigeuner-
freund kennen ge-
lernt haben. Er wird 
sich an der nächsten 
Mitgliederversamm-
lung zur Wahl als Ak-
tuar zur Verfügung 
stellen und hat seine 
Arbeit schon aufge-
nommen. Herzlich 
willkommen! 

Weltweit:  Wir danken Gott für seinen 
Schutz und Segen auf der Arbeit unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Portugal, im Balkan und in Indien. Mö-
ge er ihnen Kraft, Weisheit und Gelin-
gen schenken in allem, was sie in sei-
nem Namen tun.  

Besonders bitten wir um seine Füh-
rung in der Situation in Srbobran, wo 
Katarina und die kleine Zigeunerge-
meinde, aber auch der Vorstand der 
Zigeunermission mit einigen Schwie-
rigkeiten konfrontiert sind.   

Louange et prière 

Suisse: Nous remer-
cions le Seigneur du 
renfort obtenu dans le 
comité par Manuel 
Bressan que vous 
avez appris à con-
naître par ses mes-
sages dans le dernier 
Ami des Tziganes. Il 
se mettra à disposi-
tion, à la prochaine 
assemblée générale, 
pour l’élection comme 
actuaire. Il a déjà pris 
son travail en main. 
Nous lui souhaitons 
une chaleureuse 
bienvenue ! 

Monde: Nous remercions le Seigneur 
de sa protection et de sa bénédiction 
sur le travail de nos collaborateurs et 
collaboratrices au Portugal, au Balkan 
et en Inde. Qu’Il leur donne force, sa-
gesse et réussite dans tout ce qu’ils 
font en son nom. 

Nous demandons en particulier  ses di-
rectives dans la situation à Srbobran 
où Katarina et la petite assemblée tzi-
gane, de même aussi le comité de la 
Mission tzigane Suisse, sont confron-
tés par quelques challenges. 
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