
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sonia mit zwei ihrer vier Kinder  
Grijó, Portugal 
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Denn ich weiss wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der 
Herr: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides. Jeremia 29,11..                        

Wie nun schon seit einigen Jahren lei-
tete ich auch diesen Sommer im Zelt-
lager der Mädchen- und Bubengruppe 
des Blauen Kreuzes in meinem Wohn-
ort mit. Dieses Mal folgte der wieder 
einmal genialen Lagerwoche ein ganz 
spezielles Ereignis. Jedes Jahr belohnt 
unsere Kirchgemeinde uns Mädchen- 
und Bubengruppenleiter mit einem 
grosszügigen Dankeschön für die eh-
renamtliche Arbeit mit den Kindern. 
Dieses Jahr beschenkte sie unser Lei-
terteam mit fünf gemeinsamen Ferien-
tagen am Neuenburgersee. Es sollte 
eine herrliche Zeit werden, wo wir Lei-
ter einmal nur unter uns sein und es 
einfach nur geniessen konnten. Zum 
gemütlichen Programm gehörten auch 
tägliche Andachtszeiten. Im Zuge einer 
dieser Andachten durften alle ein Kärt-
chen mit einem Bibelspruch ziehen. Ich 
zog den verheissungsvollen Vers aus 
Jeremia 29, der mich sofort angespro-
chen und berührt hat. Denn wie oft 
kommen uns schwierige Lebenssituati-
onen doch völlig ausweglos vor und 
drohen wir, gleich für unsere gesamte 

 
Zukunft schwarz zu sehen. Ich persön-
lich kann das bei mir selbst jedenfalls 
immer wieder beobachten. Wie wun-
derbar ist da doch diese ermutigende 
Botschaft – unser Herr hat keine leid-
vollen Pläne für uns, sondern solche 
des Friedens. Er will, dass wir zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken können! 

Diese Verheissung scheint mir auch für 
die Arbeit der Schweizerischen Zigeu-
nermission ausserordentlich wichtig. 
Schnell kann es einem passieren, dass 
man angesichts der verzweifelten Lage 
vieler Zigeuner rund um die Welt ins 
Grübeln kommt und sich fragt, ob all 
die gutgemeinten Bemühungen die Zu-
kunft dieser Leute überhaupt verbes-
sern werden. Dabei verliert man 
schnell die unzähligen kleinen Fort-
schritte aus den Augen, auf die es 
doch eigentlich ankommt. Sie sind es, 
die einem zeigen, dass sich Gottes 
Verheissung erfüllt, auch wenn sie dies 
manchmal in uns klein erscheinenden 
Schritten tut. 

Liebe Leserinnen und Leser, an dieser 
Stelle wieder einmal ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Unterstützung der 
SZM. Möge Gott uns dabei helfen, uns 
immer wieder auf seine Gedanken des 
Friedens zu besinnen! Manuel Bressan 

Liebe Freunde der Zigeunermission 
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Vojvodina, Serbien 

Manuel & Claudicêa Ayala berichten: . 

Im Glauben gehen wir voran. Im Glau-
ben, dass der Heilige Geist die tägliche 
Aufgabe durchführt, das Evangelium in 
die Herzen einzuprägen... wir können 
diese Wahrheiten nur hören machen, 
im Glauben, dass der Herr weiterfahren 
wird, ein Volk zu seiner Ehre erstehen 
zu lassen. Glauben, um würdige Früch-
te der Sinnesänderung in diesen Zi-
geunern zu erwarten, Männer und 
Frauen, die wir zur Jüngerschaft ge-
winnen wollen. Wir lehren sie Wahrhei-
ten ohne Umschweife und glauben, 
dass die Wahrheit Ketten sprengen 
und Seelen befreien wird. Wir fahren 
im Glauben fort, dass die in unsern 
Herzen keimenden Projekte sich erfül-
len werden, sei es durch uns oder an-
dere, die kommen und sie mit Gottes 
Hilfe fortführen. 

Gott ermutigt uns, indem er uns immer 
wieder ’neue’ Personen zuführt, die auf 
sein Wort hören. So zeigt er seine Lie-
be und Gegenwart denjenigen, die ihn 
suchen. 

Wir verspürten den Wunsch, Gottes 
Wort den Zigeunern von Senta zu brin-
gen. Obwohl Andraš Pasztor und Kati-
ca Dukay dort vor vielen Jahren evan-
gelisiert hatten, gab es eine junge Ge-

neration und auch ältere Zigeuner, die 
es nötig hatten, das Evangelium zu hö-
ren. Wir gingen schon mehrmals hin. 
Zum Gottesdienst im Freien trifft sich 
eine gemischte Gruppe. Manuel spielt 
Gitarre und Yovića das kleine Key-
board, das er eigentlich für seinen 
Sohn gekauft hatte. Es war eine Freu-
de, zu sehen, wie er sich entwickelte 
und das Gitarren- und Klavierspiel oh-
ne Schulung lernte. 

Auch seine Frau ist ein Segen. Sie übt 
sich darin, mit Kindern zu arbeiten, und 
wir setzen grosse Hoffnung in die Zu-
kunft mit diesem Ehepaar. Ihre Familie 
ist materiell sehr bedürftig, aber ent-
schlossen, Gott zu dienen. Larissa, ihre 
zweijährige Tochter, singt schon grazi-
ös und sanft ganze Lieder in Romani. 
Sie ist ein Mädchen, das nach ärztli-
cher Diagnose, ohne Arme, mit Defor-
mationen und Herzproblemen hätte 
geboren werden sollen. Zu jener Zeit 
lernten wir die Familie kennen. Es gab 
Depression und Schmerzen, aber auch 
die Überzeugung, dem Rat zur Abtrei-
bung nicht zu folgen. Larissa kam per-
fekt zur Welt, hübsch, und heute lobt 
sie Gott. Halleluja! 
Im Frühling freuten wir uns am Wachs-
tum von Früchten und Gemüse in un-
serem Garten. Wir beteten und hofften 
auf eine ebenso reichliche Ernte wie 

  Larissa Yovića  
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letztes Jahr. Leider frassen Insekten 
die Blätter der Kartoffelstauden. Auch 
die Kirschenernte fiel weniger reichlich 
aus. Trotzdem stiegen unsere Jugend-
lichen zum Pflücken auf die Bäume. 
Erbsen wuchsen reichlich, und wir hof-
fen auf unsere Zwiebeln, Birnen und 
Pflaumen. 
Gott gab uns die Gelegenheit, einen 
Monat bei unserm Sohn Felipe in Ame-
rika zu verbringen. Nach viel Gebet 
entschieden wir uns, die Einladung an-
zunehmen. Wir freuen uns, ein wenig 
mit unsern Kindern, mit Gladys und un-
sern Enkeln zu sein und uns von den 
Strapazen unserer Arbeit erholen zu 
können. Samuel und Joana mit ihrem 
Töchterlein Ester kommen nach Serbi-
en, um die Arbeit weiterzuführen. 
Andraš und Krisztina, seine Tochter, 
zurück von ihrer Bibelschule in Brasili-
en, werden Samuel helfen. Kristina 
spricht sehr gut Portugiesisch und hat 
bereits begonnen, ein Segen für uns zu 
sein, zumal Bajana (siehe ZF 300) hier 
nun fehlt. 
Zum Schluss eine gute Nachricht: die 
Elektrizitätsgesellschaft installierte end-
lich den Anschluss für die Heizöfen. Es 
waren Monate des Kampfes, aber der 
Sieg ist immer beim Volk Gottes! Wir 
danken für das Geld. Gott vergelt‘s 
euch reichlich.  Claudicêa & Manuel Ayala 

Andhra Pradesh, Indien 
Wegen dem nur alle 14 Jahre stattfin-
denden Puskaralu Festival, während 
dem sich Hindu aus aller Welt im brei-
ten Godavari-Fluss von ihren Sünden 
reinigen lassen, besuchte ich Rajah-
mundry erst Ende statt wie geplant Mit-
te Juli.  

Bei meiner Ankunft in Koya-Rajamun-
dry traf ich unsere Brüder und Schwes-
tern in der Kapelle in einem Lobgottes-
dienst. Die meisten Gemeindeglieder 
sind in der Landwirtschaft tätig. Da sie 
kurz zuvor Saatgut auf den Feldern 
ausgebracht hatten, hofften sie auf den 
baldigen Beginn des für ihren Lebens-
unterhalt so wichtigen Monsunregens. 
Vertrauensvoll beteten wir gemeinsam 
und baten um ein gutes Mass dieses 
Segen bringenden Wassers. Möge es 
der Herr regnen lassen, denn er ist es 
doch, der uns Wohltaten erweist. Er 
gibt uns den Regen und lässt die Ernte 
reifen. Er gibt uns zu essen, und er 
macht uns froh und glücklich. [Bruder 
Chandru nach Apg 14,17] 

Ich hörte auch, dass Zigeuner in der 
Nähe von Vishakapatnam und Vijaya-
wada Chinnaya gebeten hatten, in ih-
ren Dörfern einen Gebetsdienst zu er-
öffnen. Ich werde die Orte besuchen 
und berichten. Christopher James 

 im Kirschbaum     Krisztina   Pflanzenvorbereitung 
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Wasser – Quelle des Lebens 
... wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, den wird in 
Ewigkeit nicht dürsten ... Joh 4,14.  

Mit Hilfe der indischen Organisation 
GCCM-Trust ist es Christopher James 
gelungen, für eine Anzahl von Zigeu-
nersiedlungen in der Umgebung von 
Chennai Wasserreinigungsanlagen zu 
beschaffen und installieren zu lassen.  

Die Orte, die eine solche Anlage erhiel-
ten, wurden von unserem Evangelisten 
John Pancharatnam vorgeschlagen, 
der seit Jahren die Zigeunersiedlungen 
um Chennai besucht und ihre Bedürf-
nisse kennt.  

Auch wenn das Wasser dieser Anlagen 
den Durst der Bewohner nicht in alle 
Ewigkeit stillt, stillt es doch das Grund-
bedürfnis nach sauberem Trinkwasser. 

Portugal 
Seid stark in dem Herrn und in der 
Macht seiner Stärke. Zieht an die 
Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
bestehen könnt … Eph 6,10-11. 

Ende Juni und Anfangs Juli waren wir 
an der Durchführung der KidsGames 
beteiligt. Sie wurden in der Sekundar-
schule von Braga durchgeführt. Sie be-
rührten die Herzen der Kinder und der 
Eltern, die sie in der Teilnahme unter-

stützten. Thema war dieses Jahr die 
Waffenrüstung Gottes. 
Zuvor zeigten wir in der Umgebung der 
Schule die Theateraufführung Der ver-
lorene Gott, gespielt von vier Teilneh-
mern einer 13-köpfigen Gruppe von 
Seminaristen und Missionaren aus 
dem Betel-Seminar von Brasilien. Am 
Nachmittag spielten sie für die Kinder 
und Jugendlichen aus dem sozialen 
Umfeld unserer Andorinha-Gemeinde, 
am Abend im Saal des Quartiervereins 
für die Erwachsenen. Die Vorstellun-
gen fanden Anklang und wurden gut 
besucht. 
Nach den offiziellen KidsGames führ-
ten wir die Mini-KidsGames in unse-
rem Andorinha-Saal durch. Wir hofften 
auf eine zahlreiche Teilnahme aus der 
Nachbarschaft; aber leider kamen nur 
wenige und keine Nicht-Zigeunerkin-
der. Trotzdem waren wir dankbar für 
jedes Kind, das teilnahm. Besonders 
freuten wir uns über Eliane, die Jesus 
als ihren Erretter annahm. 
In der Gemeinde von Braga mottet der 
Zwist zwischen den Leitungspersonen 
und Zilda, der Vorsteherin von Betel, 
unter deren Obhut alle Zigeunerpasto-
ren stehen, trotz Aussprachen leider 
weiterhin. Bitte unterstützt uns durch 
Eure Gebete um Weisheit und Geis-
teskraft. Ruth Ayala  

 Lebendiges Wasser Projekt  Catiana (links hinten) half bei den KidsGames 
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Chers amis de la Mission  

Je connais, moi, les desseins que je 
forme à votre sujet, desseins de 
paix et non de malheur.   Jér 29,11..   

Comme chaque année, j’ai animé, cet 
été, un camp de filles et garçons de la 
Croix bleue dans mon lieu d'habitation. 
Chaque année, notre église commu-
nale récompense les chefs de groupe 
d’un remerciement généreux pour 
notre travail bénévole parmi les en-
fants. Cette année, elle nous offrit un 
séjour commun de cinq jours au bord 
du lac de Neuchâtel. Ce temps mer-
veilleux nous a permis de nous retrou-
ver seuls entre nous et de le jouir.  

Pendant un des  moments de recueil-
lement où chacun tira une carte avec 
un verset biblique, je pris celui de Jé-
rémie 29 qui me toucha à l’instant. Car 
combien de fois, nous sommes plon-
gés dans des situations difficiles qui 
nous paraissent sans issue. Que ce 
verset est encourageant, car notre 
Seigneur n’a pas de plan de malheur 
pour nous mais de paix !  

Cette promesse me paraît particuliè-
rement importante pour le travail de la 
Mission, car des pensées noires con-
cernant les situations désespérées de 
beaucoup de Tziganes sont très 
proches.   Manuel Bressan 

Vojvodine, Serbie 

Manuel et Claudicêa rapportent : .. 

Nous avançons par la foi et croyons 
que le Saint-Esprit effectue les devoirs 
quotidiens, grave l’Evangile dans les 
cœurs…Nous croyons que ces Tzi-
ganes vont porter des fruits dignes à la 
suite de leur conversion. Nous leur ap-
prenons les vérités sans détours et 
croyons que la vérité fera sauter les 
chaînes et libérera les âmes. 

Dieu nous encourage en nous en-
voyant toujours de nouvelles per-
sonnes qui écoutent sa parole. 

Nous ressentions le désir d’apporter la 
parole du Seigneur aux Tziganes de 
Senta. Il y a une jeune génération et 
aussi des Tziganes plus âgés qui ont 
besoin d’entendre l’Evangile bien que 
Andras Pasztor et Katica Dukay y ont 
évangélisé il y a déjà beaucoup 
d’années. Nous y sommes allés déjà 
plusieurs fois. Un petit groupe se ren-
contre en plein air où Yovića joue sur 
le keyboard qu’il avait en principe 
acheté pour son fils. Aussi sa femme 
est une bénédiction. Elle s’exerce à 
travailler parmi les enfants. Nous 
avons grand espoir avec ce couple 
pour l’avenir. Leur fille de deux ans au-
rait dû naître, d’après les médecins, 
sans bras et avec des problèmes car-

         moisson de légumes à Stara Moravica     Yovića et Samuel 
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diaques. Larissa est en parfaite santé. 
Alléluia !   
Nous nous réjouissions de la crois-
sance de nos fruits et légumes. La 
moisson ne fut malheureusement pas 
si riche que l’an dernier. 

Dieu nous a donné la possibilité de 
passer un mois chez notre fils Felipe 
en Amérique. Samuel et Joana vinrent 
en Serbie avec leur fille afin de conti-
nuer le travail. 

Pour terminer, une bonne nouvelle : la 
société d’électricité a enfin installé les 
branchements pour les chauffages. 
  Claudicêa & Manuel Ayala 

Portugal 
Au reste, fortifiez-vous dans le Sei-
gneur et par sa force souveraine. Re-
vêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les manœuvres du Diable. 
 Eph 6,10-11. 
Fin juin, début juillet, nous avons parti-
cipé aux KidsGames. Le thème de 
cette année était les armures de Dieu. 

Les personnes responsables de 
l’assemblée de Braga et Zilda, la direc-
trice de Bétel, sont encore brouillées 
entre elles, malgré des discussions. 
Soutenez nous, s’il vous plaît, par vos 
prières en demandant de la sagesse. 
  Ruth Ayala-Castro 

Indes 
J’ai visité Rajahmundry seulement  fin 
juillet et non à mi-juillet comme prévu, 
à cause du festival Puskaralu qui n’a 
lieu que tous les 14 ans. Pendant ce 
temps, tous les Hindous du monde se 
laissent purifier de leurs péchés dans 
le fleuve Godavari. 

J’ai rencontré nos frères et sœurs 
dans la chapelle dès mon arrivée à 
Koya-Rajamundry. La plupart des 
membres sont actifs dans l’agriculture. 
Confiants, nous avons prié pour une 
pluie que nous espérons modérée 
pendant la mousson.  Christopher James 

L’eau – source de vie 
… mais celui qui boira de l’eau que je 
lui donnerai, n’aura jamais soif, et 
l’eau que je lui donnerai deviendra en 
lui une source d’eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle.            Jean 4,14.. 

Avec l’aide de l’organisation indienne 
GCCM-Trust, Christopher James a ré-
ussi à faire installer des installations de 
purification des eaux pour un certain 
nombre de colonies tziganes de la ré-
gion de Chennai. 

Même si l’eau de ces installations ne 
calme pas la soif des habitants pour 
l’éternité, elle calme au moins le be-
soin  d’une eau potable propre. 

  KidsGames à Braga le fleuve Godavari 
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Gott segne jede Spenderin, 
jeden Spender unseres Werkes. Möge 
er dem Vorstand Weisheit schenken 
im Umgang mit den stark reduzierten 
Finanzmitteln.  

Balkan:   Mit Ayalas danken wir Gott 
für die Früchte des Gartens in Stara 
Moravica, auch wenn die Ernte nicht 
ganz so reichhaltig wie letztes Jahr 
ausgefallen ist. Wir bitten ihn um sei-
nen Segen für alle Menschen, die 
Claudicêa und Manuel in ihrer Arbeit 
unterstützen.   

Portugal:   Bitten Sie mit uns für eine 
dauerhafte Lösung der Probleme, die 
in Braga und an andern Orten in Por-
tugal die Verbreitung 
des Evangeliums be-
hindern. Gott schen-
ke allen Beteiligten 
Einsicht, Liebe und 
Weisheit. 

Indien:  Gott sei Dank 
für die Trinkwasser-
versorgung in den Zi-
geunersiedlungen um 
Chennai und hoffent-
lich massvollen Mon-
sunregen im ganzen 
Land, auch in Andhra 
Pradesh.  

Louange et prière 
Suisse:  Que Dieu bénisse chaque do-
nateur de notre œuvre. Qu’Il donne de 
la sagesse au comité pour savoir 
comment utiliser les moyens financiers 
fortement réduits.  

Balkan:  Nous louons Dieu avec les 
Ayalas pour les fruits du jardin à Stara 
Moravica même si la récolte ne fut pas 
si riche comme l’an dernier. Nous Lui 
demandons la bénédiction pour tous 
les gens qui soutiennent Claudicêa et 
Manuel dans leur travail. 

Portugal: Priez avec nous pour une so-
lution durable des problèmes à Braga 
et dans d’autres régions du Portugal, 
qui empêchent la propagation de 

l’Evangile. Que Dieu 
donne à chaque parti 
discernement, amour 
et sagesse.  

Indes: Loué soit Dieu 
pour l’eau potable 
dans les colonies tzi-
ganes de la région 
de Chennai et pour 
une pluie – nous es-
pérons – modérée de 
la mousson dans tout 
le pays et aussi à 
Andhra Pradesh. 
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