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Ich habe euch stets ein Vorbild ge-
geben, dass man hart arbeiten muss, 
um auch den Bedürftigen helfen zu 
können. Denkt an die Worte des 
Herrn Jesus Christus, der gesagt 
hat: “Geben macht mehr Freude als 
nehmen“.                      Apg 20,35..                        

Kürzlich wurde mir dieser Bibelab-
schnitt mit dem Vers in der Apostelge-
schichte wieder wichtig. Er berührte 
mich stark. Ja, meine Frau und ich ha-
ben lange intensiv gearbeitet. Gott hat 
uns aber reich beschenkt. Mit einer in-
takten Ehe, mit einer gesunden Fami-
lie. Als Forstingenieur durfte ich einen 
interessanten Beruf ausüben, der mir 
stets Freude bereitete. Er schenkte mir 
eine Kaderstelle mit einem guten Salär. 
Wir dürfen in einer wachsenden christ-
lichen Gemeinde Anschluss haben. 
Und nun bin ich pensioniert und habe 
viel Zeit zur Verfügung. Jetzt beginnt 
der Lebensabschnitt, wo ich es eigent-
lich geniessen könnte. Reisen, Jagen, 
Basteln, Lesen, Ausruhen, Familie ge-
niessen. Aber es packt mich immer 
wieder eine Unruhe. Denn Gott zeigt 
mir viele Aufgaben: 

In Malawi in Südostafrika darf ich Auf-
forstungsprojekte begleiten, als Mit-
glied der Gideons International Bibeln  

 
u.a. in Schulen, Hotels und Spitälern 
verteilen und seit einem guten Jahr im 
Vorstand bei der Zigeunermission mit-
arbeiten. Und nun? Ich muss gestehen, 
es fällt mir leicht, eine Fahrradtour zu 
unternehmen, im Rebberg zu arbeiten, 
eine Ökofläche zu pflegen oder vor 
dem Fernseher zu sitzen. Für einen 
Einsatz zur Bibelverteilung, für die Be-
gegnung in einem einfachen Zigeuner-
haus oder einer Hütte in Malawi muss 
ich mich immer wieder anspornen. Es 
braucht Kraft, Führung und Liebe, die 
nur Gott schenken kann. Aber nach je-
dem Einsatz, nach jeder Begegnung 
stellt sich auch eine grosse Freude ein. 

Geben macht mehr Freude als nehmen 
– wie wahr! Gott will uns durch seine 
Aufgaben beschenken. Wir haben die 
Wahl. Ich muss entscheiden wie ich mit 
meiner Zeit, mit meinem Geld, mit mei-
nen Gaben umgehe. Gott zeigt uns in 
seinem Wort, in der Bibel wunderbare 
Wege auf. Helfe Gott uns allen, sie 
umzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Zeit mit 
Gottes Wort. Im Namen der Schweize-
rischen Zigeunermission danke ich 
Ihnen für alle Unterstützung und die 
Gebete für unsere Anliegen. 
   Jürg Trümpler 

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Jürg Trümpler                  Claudiêa und Manuel Ayala            Urs Gassmann 
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Besuchsreise in den Balkan 

Vom 9. bis 17. März 2015 besuchten 
Urs Gassmann und Jürg Trümpler 
unsere Mitarbeitenden in Ungarn und 
in der Vojvodina. Jürg berichtet: . 

Nach einer gut 10-stündigen Fahrt er-
reichen wir Janoshalma in Ungarn und 
werden von Agnes und Georg Bayer 
herzlich begrüsst und verpflegt.  

Beim Berichten über ihre Arbeit unter 
den Zigeunern hebt Georg immer wie-
der hervor, dass bei der Unterstützung 
der meist arbeitslosen Zigeuner eine 
Gegenleistung in irgendeiner Form 
wichtig ist: z.B. Gartenarbeit, Handrei-
chungen im Agape Zentrum. Gemein-
sam mit Georg besuchen wir am 
nächsten Tag verschiedene Zigeuner-
familien.  

Dank einer Starthilfe züchtet Norbert 
mit seiner Familie Schweine. Vom 
Nachwuchs gibt er zwei einer andern 
Familie weiter, damit auch sie anfan-
gen kann. Ebenso werden Robinien 
aufgezogen. Das bringt bald Brennholz 
für den Eigenbedarf und Setzlinge für 
Nachbarn – so mindestens die Pro-
jektvision. 

Eine andere Zigeunerin zeigt uns stolz 
ihr sauberes, zweckmässig eingerich-
tetes Häuschen. Das könnte andern 

ein Vorbild sein, auch wenn ihr Mann 
zurzeit im Gefängnis sitzt. Viele andere 
Behausungen sind ungepflegt, obwohl 
die Bewohner Zeit hätten zum Aufräu-
men, und haben nur ein Plumsklo im 
Garten hinter dem Haus.  

In einem andern Haus wird ein Baby 
von Urs und Josef Olah eingesegnet – 
eine schöne Gemeinschaft entsteht, 
und wir spüren Gottes Gegenwart. 

Die Einreise nach Serbien verläuft trotz 
unserer umfangreichen Ladung – Gott 
sei Dank – problemlos. Schon bald 
sind wir bei Katarina in Srbobran. Noch 
liegt Wasser im Garten, der Grund-
wasserspiegel ist hoch nach dem 
Hochwasser im Winter, die Zufahrt zur 
Garage unpassierbar. Auch die Böden 
im Haus haben gelitten. Es gibt vieles 
zu besprechen. Wir nehmen uns Zeit 
und berichten auch vom Schweine-
zuchtprojekt in Janoshalma – vielleicht 
gelänge das auch hier in Srbobran? 
Katarina wirkt etwas deprimiert. Wie 
kann sie gefördert und motiviert wer-
den, wer könnte sie begleiten?   

Auch hier besuchen wir Zigeunerfami-
lien. Alle sind mit Katarina verwandt, 
aber nicht alle in ihrer Gemeinde aktiv, 
die in letzter Zeit kaum gewachsen ist. 

Teilweise sind die Häuschen nett ein-
gerichtet, oft aber klein und eng für ei-

    Robinienpflanzung 
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ne Grossfamilie wie bei Vania, Joca 
und ihrer Familie mit zwei neugebore-
nen Zwillingen.  

Wir hören von einer nahe gelegenen 
Fabrik, die Zigeuner eine Zeitlang be-
schäftigte, aber nicht bezahlte. Nie-
mand wehrte sich für sie. Traurig – wie 
kann so die Arbeitsmoral gefördert 
werden?  

In Vrbas besuchen wir Daniel und 
Suzanne Naskovski mit ihrer Tochter 
Emilie. Sie wohnen bescheiden in ei-
nem Block. Er ist Zigeuner und leitet 
eine Hausgemeinschaft, die wir miter-
leben dürfen – ein erfreuliches Erleb-
nis! 

In Backa Tobola werden wir von Clau-
dicêa und Manuel Ayala herzlich emp-
fangen. Auch Bojana, eine Serbin, ist 
da. Sie dient ihnen als Übersetzerin. 
Wir besuchen die Kirche in Stara Mo-
ravica, das Nebengebäude und den 
Garten. Wir freuen uns über die gute 
Arbeit, die hier geleistet wurde. Die 
Unterstützung durch die Zigeunermis-
sion hat sich gelohnt! Die Arbeiten an 
der Kirche sind fast fertig, der Garten 
gut für die nächste Pflanzzeit vorberei-
tet. Auch im Nebengebäude ist schon 
vieles renoviert. Claudicêa und Manuel 
strahlen ein fröhliches Christentum aus 
– sie tun einen guten Dienst! 

An verschiedenen Orten nehmen wir 
an Versammlungen teil. Claudicêa lei-
tet sie, Manuel spielt auf seiner Gitarre 
und begleitet die Lieder, manchmal 
zusammen mit jemandem am Key-
board. Urs oder ich bringen eine Bot-
schaft – übersetzt von Deutsch auf 
Englisch, dann ins Serbische. Auch bei 
Gesprächen mit Ayalas nehmen wir oft 
den Umweg von Deutsch auf Englisch, 
damit es Bojana leichter auf Spanisch 
sagen kann. 

Die Besuche sind eindrücklich: ein 
kranker Mann freut sich riesig, uns zu 
sehen. Ein 15-jähriges Mädchen mit 
einem Baby in einem traurig eingerich-
teten, schmutzigen Haus; wo ihr Mann 
ist, weiss sie nicht. Eine Familie hinter 
einer Industrieanlage in einem erbärm-
lichen Haus, 4 km zum Wasserhahn! 

Drei Söhne sind im Gefängnis, der Va-
ter war 15 Jahre dort, aber dank Um-
kehr zu Jesus vom Alkohol befreit. Die 
Mutter sieht abgekämpft aus. Mit drei 
Kindern wohnen sie auf zwei Betten. 
Ayalas bringen ihnen Lebensmittel. Ich 
staune, wie liebevoll sie mit all diesen 
Leuten umgehen. 

Am Sonntag fahren wir nochmals nach 
Srbobran und feiern Gottesdienst: Ka-
tarina moderiert, Urs gibt die Botschaft 
weiter, Vladimir Fazekas übersetzt. Ich 

                     Claudicêa      Bojana         Manuel 
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gebe ein Zeugnis. Danach geniessen 
wir gemeinsam eine Teilete. Die mit-
gebrachten Kleider werden verteilt. Wir 
erhalten kleine Geschenke, die uns 
freuen. Mit Wehmut verabschieden wir 
uns, haben wir doch auch viel Schönes 
erlebt. 

Die Fahrt nach Janoshalma zurück 
nach Ungarn verläuft problemlos, auch 
der Grenzübertritt. Die Zöllnerin nimmt 
gerne eine Gideon Bibel entgegen. In 
Serbien durfte ich 10 serbische und 5 
ungarische Bibeln weitergeben – Gott 
sei Dank! Dankbar sind wir auch für 
die Bewahrung auf unserer 2650 km 
langen Autofahrt. Gott gebe uns Weis-
heit im Vorstand, wenn wir überlegen, 
wie wir unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen können, damit 
die gute Arbeit weitergeführt werden 
kann und noch viele Menschen zu Je-
sus Christus finden. Jürg Trümpler 

Projektideen für Srbobran 
Beim Besuch bei Katarina Nikolič zeig-
te sich die Notwendigkeit, die Zufahrt 
zur Garage zu sanieren und zu festi-
gen. Seit dem Hochwasser anfangs 
2014 liegt immer noch Wasser im Gar-
ten und im Zufahrtsbereich zur Gara-
ge. Auch im Haus leiden die Grund-
mauern unter dem hohen Grundwas-
serspiegel. 

Wie in Janoshalma könnten motivierte 
Zigeunerfamilien auch in Srbobran 
beim Aufbau einer Schweinezucht mit 
einer Starthilfe unterstützt werden.  

300 mal Zigeunerfreund   
Seit der Gründung der Schweizeri-
schen Zigeunermission im Mai 1913 ist 
der Zigeunerfreund nun 300 Mal er-
schienen. Mit Dankbarkeit schauen wir 
auf die unzähligen Berichte von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 
dem Missionsfeld zurück – Berichte 
über Gottes Wirken im Leben der Zi-
geuner, Berichte auch über Freuden 
und Leiden der Boten der Guten Nach-
richt. Wir staunen über die vielen wun-
derbaren Wendungen in scheinbar un-
überwindbaren Schwierigkeiten, über 
die heilende Wirkung von Gottes Liebe 
und Barmherzigkeit an Menschen, die 
zum Teil in unvorstellbaren Verhältnis-
sen leben. 

Für mich als Redaktor ist jede Nummer 
Herausforderung und Geschenk zu-
gleich. Herausforderung bei der Aus-
wahl und Formulierung der Berichte, 
Geschenk, wenn sich Leitartikel, Texte 
und Bilder zu einem Ganzen zusam-
mengefügt haben, das erst im Lauf der 
Redaktionsarbeit gewachsen ist. 

Diese Erfahrung gibt mir Mut und Zu-
versicht für die Zukunft. Peter Rauh 

 Katarina Nikolič     
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Chers amis de la Mission  
En tout, je vous ai montré qu’il faut 
travailler ainsi, pour venir en aide 
aux faibles, et se rappeler les pa-
roles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-
même : il y a plus de bonheur à don-
ner qu’à recevoir. Actes 20,35.   
Dernièrement, le verset ci-dessus m’a 
touché. En effet, ma femme et moi 
avons longtemps travaillé intensément. 
Dieu nous a richement bénis avec une 
famille saine. En tant qu’ingénieur fo-
restier, j’ai eu l’occasion d’exercer une 
profession intéressante. Maintenant, je 
suis retraité et j’ai beaucoup de temps 
à disposition pour jouir. Mais Dieu me 
montre beaucoup de tâches : à Mala-
wi, j’ai la possibilité d’accompagner 
des projets de reboisement, je  distri-
bue des Bibles dans des écoles, hôtels 
et hôpitaux et je travaille depuis une 
année dans le comité de la Mission.  

Je dois avouer que cela m’est facile 
d’entreprendre un tour à vélo, de tra-
vailler dans la vigne, de soigner une 
surface écologique ou d’être assis de-
vant la télévision. Par contre je dois 
me stimuler  pour une intervention 
dans le service du Seigneur. Mais 
chaque fois après, je ressens une 
grande joie. Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir.  Jürg Trümpler 

Visite aux Balkans 

Urs Gassmann et Jürg Trümpler ont 
visité nos collaborateurs en Hongrie et 
en Vojvodine du 9 au 17 mars 2015. 
Jürg nous rapporte : . 

Agnes et Georg Bayer nous reçurent 
cordialement à Janoshalma en Hon-
grie. 

Quand Georg nous rapporte de leur 
travail parmi les tziganes, il souligne 
toujours que les chômeurs tziganes, 
qui sont soutenus, aident en échange 
par quelque travail par exemple au jar-
din ou au centre Agape. Le lendemain, 
nous visitons différentes familles tzi-
ganes. 

Norbert et sa famille élèvent des porcs 
grâce à une aide initiale. Il donne deux 
jeunes pourceaux à une autre famille 
afin qu’elle puisse aussi commencer 
l’élevage. 

Dans une autre maison, Urs et Josef 
Olah bénissent un bébé. 

Notre passage à la frontière de Serbie 
se déroule sans problème malgré 
notre charge volumineuse. Nous arri-
vons chez Katarina à Srbobran. Nous 
avons beaucoup à discuter. Nous 
communiquons aussi notre projet 
d’élevage de porcs à Janoshalma – 
cela pourrait-il aussi être faisable ici à 
Srbobran ? Katarina a l’air déprimée, 

         plus de bonheur à donner qu’à recevoir     Josef Olah et Urs bénissent un bébé 
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car elle ne sait pas qui pourrait 
l’escorter. Ici, nous visitons des fa-
milles tziganes. Tous sont parents 
avec Katarina, mais pas tous actifs 
dans son assemblée qui, dans ces 
derniers temps a à peine grandi. 
Nous visitons Daniel et Suzanne Nas-
kovski et leur fille Emilie à Vrbas. Ils 
vivent modestement dans un im-
meuble. Lui est Tzigane et dirige une 
cellule biblique à laquelle nous avons 
participé. Ce fut une expérience ré-
jouissante !  
Claudicêa et Manuel Ayala nous reçoi-
vent cordialement à Backa Tobola. Bo-
jana, une Serbe, fonctionne comme 
traductrice. Nous visitons l’église à 
Stara Moravica. Nous nous réjouis-
sons de tout le travail exécuté ici. Le 
soutien de la Mission valait le coup ! 
Claudicêa et Manuel font un bon ser-
vice ! 
Nous participons dans plusieurs lieux 
au culte que Claudicêa dirige. Manuel 
accompagne les chants sur sa guitare. 

Les visites sont impressionnantes : un 
homme malade se réjouit énormément 
de nous voir ; une jeune fille de 15 ans 
habite avec un bébé dans une maison 
sale et mal aménagée ; elle ne sait pas 
où est son mari ; trois fils sont en pri-
son, leur père y a passé 15 ans dans 
ses murs, mais grâce à sa repentance 

vers Jésus, il fut délivré de 
l’alcoolisme. J’admire comme les Aya-
las s’occupent avec tendresse de ces 
gens.  

À notre passage de la frontière, nous 
donnons une Bible à la douanière qui 
l’accepte volontiers. J’ai pu distribuer 
10 Bibles serbes et 5 hongroises en 
Serbie. Dieu soit loué !  Jürg Trümpler 

300 fois l’Ami des Tziganes 
Voici 300 fois que l’Ami des Tziganes 
a paru depuis la fondation de la Mis-
sion en mai 1913. C’est avec recon-
naissance que nous lisons les rapports 
des collaborateurs – comment Dieu 
agit dans la vie des Tziganes, joies et 
détresses des messagers de la Bonne 
Nouvelle. Nous admirons les nom-
breux changements qui se produisent 
dans les situations insurmontables, 
l’effet guérissant de l’amour de Dieu et 
sa miséricorde parmi les gens vivant, 
certains, dans des situations inimagi-
nables. 

Pour, moi, comme rédacteur, chaque 
numéro est un challenge et un cadeau. 
Challenge dans le choix et la formula-
tion des rapports, cadeau quand édito-
rial, textes  et images forment un en-
semble durant la rédaction. Cette ex-
périence m’encourage pour l’avenir. 
  Peter Rauh

         jeune fille de 15 ans avec un bébé  
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Wir danken Gott, dass wir 
bisher trotz Spendeneingängen, die 
rund 25% unter dem langjährigen 
Durchschnitt der letzten Jahre und 
markant unter den Vorjahreszahlen 
liegen, in der Lage waren, den Ver-
pflichtungen unseren Mitarbeitenden 
gegenüber nachzukommen. Beten Sie 
mit uns, dass das auch in den kom-
menden Monaten der Fall sein darf 
und dass noch etwas übrig bleibt für 
Nothilfe und dringende Projekte.  

Balkan:   Gott sei Lob und Dank für die 
vielen positiven Eindrücke, die Jürg 
Trümpler und Urs Gassmann von ihrer 
Reise in die Wojwodina mitbringen 
konnten, und für die Bewahrung auf ih-
rer langen Reise. Bitten 
Sie mit uns um Ermuti-
gung, Kraft und Aus-
dauer für die Mitarbei-
tenden. Möge uns ihre 
Liebe zu den Zigeunern 
Vorbild sein. Vor allem 
aber bitten wir um Per-
spektiven für die Zigeu-
ner, Arbeitsmöglichkei-
ten, Mut und Ausdauer, 
etwas Neues anzu-
packen. Gott sei ihnen 
nahe. 

Louange et prière 
Suisse:  Nous remercions le Seigneur 
de pouvoir soutenir nos collaborateurs, 
malgré que les dons soient inférieurs à 
25 % en moyenne durant les dernières 
années. Nous sommes reconnaissants 
si vous continuez à prier que cela 
puisse continuer à être le cas dans les 
mois à venir et qu’il reste encore suffi-
samment en cas d’aide urgente et de 
projets pressants. 

Balkan:  Nous remercions le Seigneur 
de toutes ces nombreuses impressions 
positives que Jürg Trümpler et Urs 
Gassmann ont pu nous rapporter de 
leur voyage en Vojvodine et de la pro-
tection qu’Il leur a accordée durant ce 
long voyage.  Priez avec nous pour 

qu’Il donne encourage-
ment, force et persévé-
rance à nos collabora-
teurs. Que leur amour 
pour les Tziganes nous 
soit un exemple. Prions 
particulièrement  que 
les Tziganes reçoivent 
des possibilités de tra-
vailler, courage et per-
sévérance d’attaquer 
quelque chose de nou-
veau. Que le Seigneur 
soit près d’eux !  

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 

Urs Gassmann Präsident Moosmattstr. 101 4304  Giebenach 061 811 53 24 
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