
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien: 
Zigeuner in Pooneri überqueren den Arani River, 
der Ende 2015 ihre Siedlung überschwemmte. 
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Das wahre Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, kam in die Welt.                  
 Joh 1,9..                      

Johannes beschreibt Jesus Christus 
als das wahre Licht, das in die Welt 
gekommen ist – nicht eines unter vie-
len. Es leuchtet über dem Dunkel wie 
über dem Lichtermeer der Menschen. 
Das wahre Licht ist in die Welt gekom-
men, die Gott erschaffen hat in ihrer 
ganzen Schönheit. Das wahre Licht er-
leuchtet jeden Menschen, unbesehen 
von Rang und Namen, Farbe und Volk. 

Auch wenn viele Menschen das Licht 
nicht erkannten, Jesus nicht aufnah-
men, gilt das Angebot noch heute und 
jedem. Wer es annimmt und an ihn 
glaubt, erlangt das Recht, ein Kind Got-
tes zu werden.  

Damit auch Zigeuner in Serbien, Un-
garn, Portugal und Indien Gottes An-
gebot, seine Kinder zu werden, kennen 
lernen können und es annehmen, un-
terstützt die Schweizerische Zigeuner-
mission in diesen Ländern Boten der 
Guten Nachricht. Wenn wir ihre Berich-
te lesen, können wir mit Staunen und 
Dankbarkeit feststellen, dass Gott trotz 
unsäglichem Leid in dieser Welt für 
seine Kinder auf wunderbare Weise  

 
sorgt und seine Zusage der Jahreslo-
sung wahr macht:  

Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet.  Jes 66,13.   

Freuen Sie sich mit uns über die fast 
unglaubliche, aber wahre Weihnachts-
geschichte aus der Vojvodina – einem 
Beispiel von Gottes Wirken im Leben 
von Menschen jenseits des Randes der 
Gesellschaft. 

Beten Sie mit uns für die Zigeunerpas-
toren in Portugal und ihre Gemeinden. 

Lassen Sie sich vom Unheil berühren, 
das der Wintermonsun in Südostindien 
hinterlassen hat. 

Möge das wahre Licht jedes Mal neu in 
unsere Welt kommen, wenn die Sonne 
aufgeht, und auch Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, mit Zuversicht erfüllen, 
uns allen Hoffnung bringen für die Zu-
kunft und Friede im Herzen. Peter Rauh 

Einladung zur  

Mitgliederversammlung 2016 

mit Claudicêa und Manuel Ayala 

Samstag, 12. März 2016, 14.30 h 

Ort wird noch bekannt gegeben 
siehe dazu www.zigeunermission.ch 
auch für weitere Versammlungsorte  

mit unseren Besuchern  

Liebe Freunde der Zigeunermission 

  Island 23.6.2014, 02.23h   

http://www.zigeunermission.ch/
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Vojvodina, Serbien 

Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wis-
sen Engel beherbergt.  Hebr 13,2. 

Wir berichten, dass die Arbeit unter 
den Zigeunern durch die Gnade des 
Herrn vorangeht. Mit den Flüchtlingen 
haben wir nichts mehr zu tun, denn Ti-
bor hat Unterstützung von Hilfsorgani-
sationen erhalten. So konzentrieren wir 
uns wieder auf unsere Arbeit unter den 
Zigeunern.  
In Senta werden wir eingeladen, sie in 
ihren Häusern zu besuchen und Got-
tes Wort zu verkünden. Adriano, Yo-
vića und Kornélia erweisen sich als 
wahre Missionare an unserer Seite. 
Auch Andraš begleitet uns, wenn im-
mer möglich. Moravica nimmt jeden 
Tag mehr Gestalt an. Die Teilnehmer-
zahl an den Gottesdiensten steigt, und 
immer neue Menschen kommen hinzu. 
Unter den Zigeunern herrscht eine 
spürbare Freude; es ist als wären wir 
eine grosse Familie. Vielfach bedarf es 
noch an Gottes Wirken in ihrem Leben, 
aber wir freuen uns bereits heute über 
ihre Fortschritte. 
Der Winter nahte, die Kälte liess sich 
schon kräftig spüren, und Schnee war 
angesagt. Schon lange hatten wir uns 
um Maria Brioche und ihre Familie ge-

sorgt, die in einem Wäldchen abgele-
gen in einem sehr alten Haus ohne 
Wasser, Licht und Türen wohnte und  
Trinkwasser für ihre Kinder vom nahe 
gelegenen Friedhof holen musste. Da 
sandte uns eine Kollegin von Bethel, 
die uns vor einem Jahr bei einem Be-
such bei Familie Brioche begleitet hat-
te, Geld für den Kauf eines Häus-
chens. Wir suchten, doch der gespen-
dete Betrag reichte nicht aus für etwas 
Passendes.  

Erneut hatten wir Besuch – Aileen, ei-
ne uns praktisch unbekannte Amerika-
nerin. Auch sie begleitete uns zu Ma-
ria. Ohne dass wir den missglückten 
Hauskauf erwähnt hatten, schlug sie 
vor, für die Familie ein Häuschen zu 
kaufen. Gesagt, getan: sie kaufte das 
von uns gefundene Haus, liess es 
durch unser Handwerkerteam renovie-
ren, mit Betten, Waschmaschine etc. 
ausrüsten – drei Wochen Arbeit, fast 
Tag und Nacht – und gab es Mitte No-
vember in Marias Obhut. Sie solle das 
Haus mit ihrer Familie „betreuen“. 
Einmal mehr zeigte Gott seine Liebe 
zu den Zigeunern durch jemanden, 
den wir kaum kannten.  

Diese Weihnachtsgeschichte hat Fort-
setzungen, aber darüber berichten wir 
im nächsten Zigeunerfreund.   

    Altes Zuhause Neu 

Manuel & Claudicêa Ayala 
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Chennai, Indien 
Zwischen dem 5. November und dem 
5. Dezember fielen hier 1050 mm Re-
gen1. Ich hörte, dass der Wintermon-
sun nur alle 100 Jahre solche Regen-
mengen bringt! 

Reservoirs, Seen und Flüsse traten 
über die Ufer. Grosse Gebiete der 
Stadt und der Umgebung standen un-
ter Wasser, ganze Regionen und Dör-
fer waren nicht mehr erreichbar, weil 
die Zufahrtswege überflutet oder weg-
gewaschen waren. Behörden und 
Freiwillige taten ihr Bestes und halfen, 
so gut es ging, aber oft erreichten die 
Hilfsgüter die Betroffenen nicht oder 
nicht im vollen Umfang. 

Auch zahlreiche unserer Zigeunersied-
lungen waren überflutet und von der 
Umwelt abgeschnitten. Gott sei Dank 
wurde niemand verletzt, und die Be-
wohner sind nun in Sicherheit, aber wir 
müssen ihnen beim Wiederaufbau hel-
fen – mit unserem Gebet, aber auch 
konkret mit Spenden! John Pancharatnam 

Die SZM hat kurzfristig einen Betrag 
von INR 30‘000 für Soforthilfe zur 
Verfügung gestellt. Gaben zuguns-
ten flutgeschädigter Zigeuner in In-
dien bitte mit Chennai markieren.  

                                                 
1
 etwa die jährliche Regenmenge von Bern 

 Andhra Pradesh, Indien 

Mitte November war ich von Bangalore 
unterwegs nach Rajahmundry, um un-
seren Evangelisten in Andhra Pradesh 
einen Besuch abzustatten. Leider 
konnte ich meinen Bestimmungsort 
nicht erreichen, weil unser Autobus in 
Nellore, 500 km vor Rajahmundry, 
mehr als sechs Stunden in einem Ver-
kehrschaos stecken geblieben war. 
Die extremen Regenfälle in Andhra 
Pradesh hatten zwei wichtige Brücken 
zwischen Nellore und Vijaywada weg-
geschwemmt und den Strassen- wie 
auch den Schienenverkehr lahmgelegt.  

So blieb mir nichts anderes übrig als 
unverrichteter Dinge wieder nach Ban-
galore zurückzukehren.  Christopher James 

Portugal 

Denn ich, ich kenne meine Pläne, die 
ich für euch habe – sagt Gott -, Pläne 
des Heils und nicht des Unheils; denn 
ich will euch eine Zukunft und eine 
Hoffnung geben. Jer 29,11. 

Bevor ich über unsere Zigeunerpasto-
ren berichte, muss ich von einem Er-
lebnis berichten, das mich unsäglich 
gefreut hat. An einem Gottesdienst in 
Braga im November, zu dem andere 
Gemeinden eingeladen waren, nahm 
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auch die Filadelfia-Gemeinde vom be-
nachbarten Ort Amares teil. Einer ihrer 
Mitarbeiter schaute mich bei der Be-
grüssung ganz überrascht an und frag-
te, ob ich nicht Samuel, der Sohn von 
Pastor Manuel, sei. Auf mein „Ja, der 
bin ich“ strahlte ein Lächeln auf seinem 
Gesicht: „Ich bin mit dir in die Primar-
schule gegangen; ich bin Inácio“. Da 
erinnerte ich mich an den kleinen 
Inácio. Er war als Zigeuner mein 
Schulkollege und der erste, den ich in 
die Gemeinde mitnahm, zumal er mir 
sagte, dass einige seiner Familienan-
gehörigen dorthin gingen, er aber 
nicht. Das war vor 24 Jahren! Wie 
wunderbar sind doch Gottes Pläne: 
hier sind wir beide, Inácio als Mitarbei-
ter der Filadelfia-Gemeinde und ich als 
Pastor im Werk des Herrn!  

Nun zu den Mitarbeitenden und Zigeu-
nerpastoren hier in Portugal: 
Missionarin Zilda ist Leiterin von Betel. 
In Seia arbeiten Diakon Padua und 
Pastor Zé, der beharrlichste der Pasto-
ren. Padua ist eine Frucht seiner Ar-
beit, unterstützt Zé und ist vielleicht ein 
künftiger Schüler in unseren Kursen. 
Pastor Mário leitet die Gemeinde von 
Leira und ist Koordinator der Zigeu-
nergemeinden von Betel. Er unterstützt 
die Entwicklung der Mitarbeiter und ih-
rer Gemeinden, organisiert Begegnun-

gen und gemeinsame Gottesdienste. 
In Viseu arbeiten Pastor Guedes und 
Diakon Ramos. Sie setzten sich mit Er-
folg für die Wiederherstellung der Ge-
meinde ein, die durch Drogenprobleme 
in verschiedenen Familien zu zersplit-
tern drohte. 

Pastor Artur, Leiter der Gemeinde in 
Sátão, erlebte Höhen und Tiefen, oft 
aus familiären Gründen und wegen 
Problemen mit der Nachbarschaft von 
Mieträumen. Nun konnte im Zigeuner-
quartier für die Versammlungen eine 
eigene Baracke gebaut werden. 

Ruth Ayala ist für die Kinderarbeit in 
den Zigeunergemeinden zuständig.  

In Régua arbeitet Pastor Crisojunior 
aus Brasilien, wo er ein Seminar besu-
chen und eine Gemeinde leiten konn-
te. Dank seiner soliden Arbeit und För-
derung von engagierten Gemeindemit-
gliedern durch Führungskurse, in de-
nen wir ihn unterstützten, hat sich die 
Gemeinde erfreulich entwickelt. 

In Coimbra ist der nicht abgebildete 
Presbyter Pardal als Pastor tätig. Wir 
haben ihn mit unseren Kursen eng be-
gleitet. Wegen häufigem Leiterwechsel 
fehlt das Zusammengehörigkeitsgefühl 
in dieser Gemeinde – eine grosse 
Herausforderung für alle Beteiligen! 
Aber wir wissen, wer für uns kämpft. 

   Zilda Padua Zé Màrio Guedes Artur Ruth Crisojunior Ramos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel & Joana Ayala 
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Chers amis de la Mission  

C’était la véritable lumière qui, en 
venant dans le monde, éclaire tout 
homme.  Jean 1,9.  

Jean décrit Jésus comme la véritable 
lumière, qui est venue dans le monde, 
pas une parmi plusieurs. La vraie lu-
mière éclaire chaque humain sans te-
nir compte de son rang, de son nom, 
de sa couleur ou de son peuple. 

Cette offre est valable encore au-
jourd’hui. Celui qui l’accepte et croit en 
Lui reçoit le pouvoir d’être appelé en-
fant de Dieu. 

Afin que les Tziganes de Serbie, Hon-
grie, Portugal et Indes apprennent eux 
aussi à connaître cette offre, la Mission 
soutient des messagers de la Bonne 
Nouvelle dans ces pays. Lorsque nous 
lisons leurs rapports, nous ne pouvons 
que nous émerveiller comme Dieu 
s’occupe de ses enfants. 

Priez avec nous pour les pasteurs tzi-
ganes du Portugal et pour leurs as-
semblées. Soyez touchés du malheur 
que la mousson a produit en Inde du 
Sud. Peter Rauh Peter Rauh 

Vojvodine, Serbie 

N’oubliez pas l’hospitalité; car en 
l’exerçant, quelques-uns, à leur insu, 
ont logé des anges. Hébr 13,2. 
A Senta, nous sommes invités à visiter 
les Tziganes dans leurs maisons pour 
leur annoncer la Parole de Dieu. 
Adriano, Yovica et Kornélia se mon-
trent comme de vrais missionnaires à 
nos côtés. Andras nous accompagne 
tant que possible. Le nombre des par-
ticipants au culte augmente. La  joie se 
fait ressentir. Nous avons l’impression 
d’être une grande famille. 
L’hiver s’approche, le froid se fait déjà 
bien ressentir et la neige s’annonce. 
Déjà longtemps nous nous inquiétons 
pour Maria Brioche et sa famille qui 
habitent une très vieille maison perdue 
dans une forêt,  sans eau, ni lumière ni 
portes. Elle doit chercher de l’eau po-
table près du cimetière pour ses en-
fants. Nous avons reçu de l’argent 
d’une collègue de Béthel pour l’achat 
d’une maison pour cette famille. Mais 
la somme ne suffisait pas. Nous avons 
reçu la visite d’une Américaine que 
nous ne connaissions pratiquement 
pas. Elle acheta la maison et mi-no-
vembre, la famille l’aménagea. Cette 
histoire de Noël a une suite qui sera 
rapportée dans le prochain numéro. 

   la famille Brioche  

Invitation à l’assemblée générale 2016 
avec Claudicêa et Manuel Ayala 

Samedi 12 mars 2016 à 14:30 

 Manuel & Claudicêa Ayala 
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Chennai, Indes 
Entre le 5 novembre et le 5 décembre, 
il y eut 1050 mm de pluie, ce qui équi-
vaut à la quantité annuelle à Berne. De 
grandes régions furent sous l’eau et 
inatteignables.               John Pancharatnam 

La Mission versa INR 30’000 comme 
aide d’urgence. 

Andhra Pradesh, Indes 
Mi-novembre, j’ai pris la route de Ban-
galore à Rajahmundry pour rendre vi-
site à nos évangélistes à Andhra  Pra-
desh.  Malheureusement, nous étions 
retenus plus de six heures dans un 
bouchon à 500 km de Rajahmundry. 
Les fortes chutes de pluie à Andhra 
Pradesh avaient emporté deux ponts 
importants et paralysé le trafic routier 
comme aussi celui des chemins de fer. 
Il ne me resta plus qu’à rebrousser 
chemin.                             Christopher James 

Portugal 
Je connais, moi, les desseins que je 
forme à votre sujet, oracle de 
l’Eternel, desseins de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un ave-
nir fait d’espérance. Jér. 29,11. 

Tout d’abord, j‘aimerais faire part d’une 
expérience qui m’a fait une énorme 
joie. L’assemblée Filadelfia, voisine de 
Amares, participa à un culte à Braga. 

Un de leurs collaborateurs me regarda 
très surpris en me saluant et me de-
manda si j’étais Samuel, le fils du pas-
teur Manuel. Après mon affirmation, il 
eut un sourire et me dit que nous 
étions ensemble à l’école primaire : Je 
suis Inacio, me dit-il. Je me souvins 
alors de lui, un camarade tzigane que 
j’invitai dans notre église. C’était, il y a 
24 ans ! Que les plans de Dieu sont 
merveilleux : ici, nous nous trouvons 
ensemble, Inacio comme collaborateur 
de l’assemblée Filadelfia et moi 
comme pasteur de l’œuvre de Dieu ! 

Voici les collaborateurs et pasteurs tzi-
ganes ici au Portugal : 

Zilda est la directrice de Betel. 

Le diacre Padua et le pasteur Zé tra-
vaillent à Seia. 

Le pasteur Mário dirige l’assemblée de 
Leira et est coordinateur de l’assem-
blée de Betel. 

Le pasteur Guedes et le diacre Ramos 
travaillent à Viseu. 

Le pasteur Artur est le directeur de 
l’assemblée à Sátão. 

Ruth Ayala est responsable du travail 
parmi les enfants. 

Le pasteur Crisojunior du Brésil tra-
vaille à Régua. 

Le doyen Pardal travaille comme pas-
teur à Coimbra.           Samuel & Joana Ayala

    Jorge travaille parmi les enfants. 
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Gott sei Dank für die am 
Jahresende erstaunlich grosszügigen 
Spendeneingänge. Er schenke dem 
Vorstand der Zigeunermission Zuver-
sicht, Weisheit im Umgang mit den an-
vertrauten Gaben und Vertrauen für 
die Zukunft. 

Balkan:   Wir staunen über den Bericht 
des Hauskaufs in der Vojvodina und 
preisen Gott für sein Erbarmen und 
Wirken durch seine Engel.     

Portugal:   Gott segne unsere Mitarbei-
tenden und die Zigeunerpastoren in ih-
rer täglichen Arbeit und den vielfältigen 
Herausforderungen. 

Indien:  Wir danken Gott für die Be-
wahrung der Zigeuner 
in der Umgebung von 
Chennai vor körperli-
chem Unheil und bit-
ten um Weisheit bei 
Entscheidungen, wie 
wir dort helfen kön-
nen, wo es wirklich 
nötig ist. 

Weltweit: Gott schen-
ke all unseren Mitar-
beitern auch im neu-
en Jahr viel Liebe für 
alle Menschen, denen 
er sie begegnen lässt. 

 Louange et prière 
Suisse:  Nous remercions le Seigneur 
des dons si généreux reçus à la fin de 
l’année. Qu’Il donne assurance et sa-
gesse au comité de la Mission dans 
l’utilisation des dons et approfondisse 
la confiance pour l’avenir. 

Balkan:  Nous sommes reconnaissants 
du rapport reçu concernant l’achat de 
la maison à Vojvodine et louons Dieu 
pour sa compassion et son action par 
le moyen de ses anges. 

Portugal:  Que le Seigneur bénisse 
nos collaborateurs et les pasteurs tzi-
ganes dans leur travail journalier et 
dans leurs divers challenges.  

Indes: Nous remer-
cions Dieu de sa pro-
tection dans la région 
de Chennai et Lui 
demandons la sa-
gesse dans les déci-
sions concernant 
notre aide là où c’est 
vraiment nécessaire. 

Monde: Que Dieu 
remplisse d’amour 
tous nos collabora-
teurs pour tous les 
hommes qu’ils ren-
contrent. 

Schweizerische Zigeunermission seit 1913 

Urs Gassmann Präsident Moosmattstr. 101 4304  Giebenach 061 811 53 23 

Oliver Huber Kassier Breitackerstr. 674 4813  Uerkheim 062 751 52 68 

Peter Rauh Redaktor Mythenstrasse 4 8308  Illnau 052 346 19 14 

Internet:  www.zigeunermission.ch Mail: info@zigeunermission.ch 

Der zigeunerfreund erscheint jährlich fünfmal. Nr. 303 - Januar 2016, 102. Jahrgang 

Wir danken für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.- pro Jahr für Druck und Versand. 

l’ami des tziganes paraît cinq fois par année. Votre participation aux frais 

d’impression et d’expédition au montant de Fr. 10.- par an sera la bienvenue. Merci. 
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