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Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; 
der Herr aber sieht das Herz an.   
  1. Samuel 16,7...                        

Zurzeit erfreuen wir von der Schweize-
rischen Zigeunermission uns des Be-
suches von Manuel und Claudicêa 
Ayala, unserem langjährigen Mitarbei-
terehepaar, hier in der Schweiz. Wäh-
rend gut einer Woche werden sie an 
verschiedenen Orten von ihren er-
staunlichen und bewegenden Erfah-
rungen als Missionare unter Zigeunern 
in Portugal und der serbischen 
Vojvodina berichten. Dies soll dazu 
dienen, noch mehr Leute über das En-
gagement unserer Mission zu informie-
ren. Vor zwei Jahren hatte ich die Mög-
lichkeit, Ayalas Arbeit für dreieinhalb 
Monate selbst hautnah mitzuerleben 
und sie in dieser Zeit dabei zu unter-
stützen. Deshalb habe ich mich umso 
mehr gefreut, sie nun auch in meinem 
Zuhause willkommen heissen zu dür-
fen. Während ihres Besuches kam 
Claudicêa mit meiner Mutter über die 
Orchideen, die ein Fensterbrett unse-
res Hauses zieren, zu sprechen. Sofort 
schlug Claudicêa eine Verbindung von 
diesen Pflanzen zu uns Menschen: Die 
Blumen, solange sie nicht blühen, eher  
unscheinbare Gewächse, können prak- 

 
tisch über Nacht unglaubliche Schön-
heit erlangen, wenn sich ihre Blüten 
öffnen. Genauso kann es mit einem 
Menschen passieren, der das Wort 
Gottes zu hören bekommt und auf-
nimmt. Auch er kann auf diese Weise 
„aufblühen“, sein Leben kann sich von 
Grund auf ändern und zum Guten 
wenden. Manuel Ayala fügte dem et-
was Wichtiges bei: Damit jeder Mensch 
die Chance bekommt, durch Gott „auf-
zublühen“, ist es wichtig, dass wir, die 
wir Jesus kennen dürfen, andere nicht 
aufgrund ihrer vermeintlich negativen 
Erscheinung verurteilen. Wir sollen 
Randständige, zu denen in unserer 
Gesellschaft leider oftmals auch Zigeu-
ner gehören, nicht als „unscheinbare“, 
nicht beachtenswerte Pflanzen ab-
stempeln. Stattdessen sind wir dazu 
angehalten, jeden von ihnen auf Gottes 
Verheissungen so aufmerksam zu ma-
chen, wie Jesus Christus ohne Vorbe-
halte allen Menschen ohne Unter-
schied die Liebe Gottes vermittelt hat. 

Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie, lie-
be Leserinnen und Leser, auf kostbare 
Weise dazu bei, dass Zigeuner in un-
seren Missionsfeldern genau diese 
Chance erhalten. Herzlichen Dank!  
  Manuel Bressan  

Liebe Freunde der Zigeunermission 

         Vorstand der Schweizerischen Zigeunermission mit Claudicêa und Manuel Ayala 
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Vojvodina, Serbien 

... Und alsdann soll die Stadt genannt 
werden: "Hier ist der Herr".  
  Ez 48,35b. 

Als Fortsetzung der Weihnachtsge-
schichte über den Hauskauf für Brio-
sche im letzten Zigeunerfreund beglei-
teten wir Aileen auf der Suche nach 
einem weiteren Haus, diesmal in Stara 
Moravica und für sich selber. Wir fan-
den ein sehr gut erhaltenes zum Ver-
kauf stehendes Haus. Sie fragte uns, 
ob es uns gefalle. „Ja, aber wichtig ist, 
dass es Dir gefällt“, war unser Antwort. 
Da überraschte sie uns: „Nein, das 
wichtigste ist, dass es Euch gefällt, 
denn es ist für Euch. Ich werde es auf 
Euern Namen kaufen.“ Wir waren 
sprachlos und hatten keine Erklärung, 
kannten wir Aileen doch erst seit ei-
nem Monat, und ihre Abreise stand 
kurz bevor. Sie habe sich von Gott ge-
führt gewusst, war ihre Erklärung.  

Nun wohnen wir schon im neuen 
Haus. Es soll ein Haus für Gottes 
Reich sein, für künftige Missionare, die 
Gott für die Zigeunerarbeit hierher 
schickt.  

Freut Euch mit uns über das Ge-
schenk, das auch wir noch nicht fas-
sen können, und betet weiterhin für 
„unsere“ Zigeuner hier! 

Wir beten zu unserem Gott um Kraft 
und Gesundheit, damit wir fortfahren 
können mit unserer Arbeit in all den Si-
tuationen, die uns herausfordern. Ganz 
besonders bitten wir ihn um Weisheit 
und seine Führung in Bezug auf unse-
re Vision der Akademie des Heiligen 
Geistes. Wir hoffen, diese Bibelschule 
mit Gottes Hilfe noch in diesem Jahr 
eröffnen zu können. Wir spüren, dass 
nun eine „Zeit für den Balkan“ ist und 
dass wir mit unseren Plänen voran ge-
hen sollen. Gott wird auch andere 
Menschen motivieren, sich einzuset-
zen, damit sein Wort wie ein Strom in 
alle Winkel dieses Landes dringe und 
darüber hinaus.  

Bitte unterstützt uns mit Euren Gebe-
ten, damit Gott seine Gläubigen bewe-
ge und uns hilft, etwas zu tun, das wir 
für sein Reich noch nicht getan haben. 
Yovića, unser Mitarbeiter, ist schon 
längere Zeit mit der Renovation und 
dem Ausbau des Gebäudes für die 
künftige Bibelschule beschäftigt, aber 
wir bitten um Gottes Führung, dass wir 
wirklich nur tun, was seinem Willen 
entspricht.  
Gott segne Euch. Manuel & Claudicêa Ayala 

Schon ist eine namhafte Spende für 
den weiteren Ausbau des Gebäudes 
eingetroffen.  Gott sei Lob und Dank! 

Haus für die Akademie des Heiligen Geistes 
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Mitgliederversammlung 

An der Mitgliederversammlung vom 
12. März 2016 berichteten Claudicêa 
und Manuel Ayala zusammen mit Pe-
ter Hausammann eindrücklich und le-
bendig über ihre vielfältigen Erlebnisse 
in ihrer Arbeit in Serbien. Dabei fehlte 
natürlich auch nicht der mitreissende 
Gesang. Er steht auf unserer Website 
unter www.zigeunermission.ch als Vi-
deo zur Verfügung. Vom 6. - 13. März 
waren sie in Höllstein, Oberägeri, 
Seewis, Gais, Sevelen, Zürich, Urdorf 
und Basel zu Berichten eingeladen 
gewesen. Wie schon bei früheren Be-
suchen hinterliessen sie bei allen Zu-
hörenden bleibende Eindrücke. Ihr 
Gottvertrauen ist beispielhaft und an-
steckend. 

An der gleichen Mitgliederversamm-
lung nahm der Vorstand Abschied von 
Ernst Schaad. Im Zigeunerfreund Nr. 
87 vom Februar 1968 wurde er als 
Sekretär willkommen geheissen. Im 
Juli 1973 betraute ihn die Generalver-
sammlung nach einem 2-jährigen Aus-
landaufenthalt mit dem Präsidium, das 
er bis im März 2010 innehatte. Auch 
seither engagierte er sich im Vorstand 
für die Arbeit der Zigeunermission, 
schrieb Leitartikel für den ZF, betreute 
die Adresskartei, organisierte den Ver-

sand und stand immer wieder mit wei-
sem Rat zur Verfügung.  

Nach 46 aktiven Jahren tritt Ernst 
Schaad nun aus dem Vorstand zurück. 
Im Hintergrund geht seine Unterstüt-
zung aber wohl noch weiter.  

Mit herzlichem Dank für seinen gros-
sen Beitrag zur Arbeit unter den Zi-
geunern wünschen wir Ernst Schaad 
und seiner Frau Elisabeth für ihre Zu-
kunft Gesundheit und Gottes reichen 
Segen.  

Wir werden Dich vermissen! Peter Rauh 

Rechnung 

(Beträge gerundet) 2015 2014 

Spendenertrag 83‘411 97‘781 

Zinsertrag *) 13 -23 

Mitgliederbeiträge  300 275 

Total Ertrag    _83‘724 98‘033 

Ord. Missionsaufwand 87‘905 90‘192 

Ausserord. M-aufwand 5‘051 10‘633  

Admin. + Zig.freund   8‘155 9’835 

Total Aufwand 101‘110 110‘660 

Erfolg - 17‘387 - 12‘627 

*) negativer Zinsertrag 2014 wegen   
      Rückbuchung Verrechnungssteuer 

Die vollständige Rechnung 2015 und 
den Jahresbericht finden Sie auf unse-
rer Website: www.zigeunermission.ch 

  Ernst Schaad mit Claudicêa und Manuel Ayala Carminda und Luciana von Grijó    
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Portugal 
Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht 
zum Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gna-
de finden, wenn wir Hilfe nötig ha-
ben. Hebr. 4,16. 

Meine Wünsche für das angebrochene 
Jahr begleiten Euch. Sie gründen auf 
den treuen Verheissungen Gottes, der 
alles vermag und gutes Gelingen 
schenkt, denen, die in seinem Dienst 
stehen. 

Auf den Bildern sind Kinder von Grijó 
und Braga (S.7) zu sehen. Die Zigeu-
ner von Grijó zeigen sich offen und 
sind dankbar für die kostbare Zeit, die 
wir miteinander vor Gott verbringen 
können. Es war ein Nachmittag der Er-
rettung. Zilda und ich sprachen über 
die Bedeutung von Weihnachten und 
zeigten auch ein Video. Beim folgen-
den Aufruf zur Entscheidung für ein 
Leben mit Jesus äusserte Joaninha, 
die kleine Johanna, den Wunsch, ihm 
nachzufolgen. Zilda segnete sie. 

In Braga half mir die Missionarin 
Priscila beim Einüben der Weihnachts-
lieder und Choreografien. Leider ha-
ben seither unschöne Auseinanderset-
zungen mit der Leitung dieser Ge-
meinde stattgefunden, was die Kinder-
arbeit stark behindert. Ruth Ayala-Castro 

Chennai, Indien 
Mit dem Geld, das mir die SZM zur 
Verfügung gestellt hatte, stellte ich 
Hilfspakete mit Nahrungsmitteln zu-
sammen. Statt sie in den drei Camps 
nur an diejenigen zu verteilen, die an 
den Versammlungen teilnehmen, und 
dadurch den Neid der übrigen Bewoh-
ner zu wecken, lud ich diejenigen Fa-
milien zu mir ein, die in den Genuss 
der Hilfsaktion kommen sollten. Mein 
Sohn, Provin John, half tatkräftig mit. 

So kamen von Pooneri, wo der Arani 
Fluss über die Ufer getreten war, 30 
Personen in einem kleinen Bus, den 
wir dafür gemietet hatten. Nach einer 
kurzen Besinnung und einem Gebet, 
erläuterte ich meine Verbindung zur 
Schweizerischen Zigeunermission und 
ihre Spende von je INR 10‘000 für die 
drei am meisten betroffenen Siedlun-
gen. Dankbar nahmen Vertreterinnen 
und Vertreter von 21 Pooneri-Familien 
Hilfspakete in Empfang. Alle Besucher 
erhielten auch ein T-Shirt. Wenige Ta-
ge später kamen von Chinnaiyan Cha-
thiram weitere 30 Zigeuner. Hier profi-
tierten 16 Familien von unserer Hilfe, 
in Pallavaram waren es 13 Familien.  

In Chinnaiyan Chathiram starteten die 
lokalen Behörden den Wiederaufbau 
der zerstörten Häuser. John Pancharatnam 

  Hilfsaktion zugunsten von Zigeunern in Pooneri  John Pancharatnam 
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Chers amis de la Mission  

L’homme regarde à ce qui frappe les 
yeux, mais l’Eternel regarde au cœur.   
  1 Samuel 16,7.   
En ce moment, la visite, ici en Suisse,   
de Manuel et Claudicêa Ayala, nous 
réjouit grandement. Il y a deux ans, j’ai 
eu la possibilité d’assister, pendant 3 
mois et demi, au travail des Ayalas. 
D’autant plus, je me suis réjoui de les 
héberger chez nous. Pendant leur sé-
jour, Claudicêa fit une liaison en 
voyant les orchidées de ma mère : ces 
plantes sont insignifiantes aussi long-
temps qu’elles ne fleurissent pas, mais 
elles peuvent devenir une beauté in-
croyable du jour au lendemain en ou-
vrant leurs fleurs. De même, cela peut 
arriver à un homme qui entend la Pa-
role de Dieu. Sa vie peut changer du 
tout au tout. Manuel rajouta : afin que 
chacun ait la chance de fleurir dans le 
Seigneur, il est important que nous, qui 
connaissons Jésus, ne jugeons pas 
ceux qui sont en marge de la société, 
comme malheureusement les Tzi-
ganes en font partie beaucoup trop 
souvent. Engageons-nous plutôt à les 
rendre attentifs aux promesses de 
Dieu, comme Jésus a transmis l’amour 
de Dieu sans compromis. 
Merci, chers lecteurs, pour le soutien 
que vous apportez.  Manuel Bressan 

Vojvodine, Serbie 

... dès ce jour, le nom de la ville sera: 
l’Eternel est ici. Ez 48,35b. 

A la suite de l’histoire de Noël que 
nous avons racontée dans le dernier 
numéro, concernant l’achat d’une mai-
son pour Briosche, nous accompa-
gnions Aileen à la recherche d’une 
autre maison, pour elle, cette fois à 
Stara Moravica. Nous  en trouvions 
une en très bon état. Elle nous de-
manda si cela nous plaisait. Notre ré-
ponse fut que cela devait lui plaire à 
elle. Elle nous surprit alors : « non, ce-
la doit vous plaire, car c’est pour vous. 
Je vais l’acheter sous votre nom ». 
Nous restions bouche bée, surtout que 
nous ne connaissions Aileen que de-
puis un mois et que son départ était 
proche. Nous voici dans cette nouvelle 
maison qui doit être une maison pour 
le Royaume de Dieu, pour de futurs 
missionnaires. 

Nous prions pour recevoir force et san-
té afin de pouvoir continuer notre tra-
vail. Nous prions en particulier pour la 
sagesse en ce qui concerne notre vi-
sion de l’académie du Saint-Esprit. 
Nous espérons ouvrir encore cette an-
née cette école biblique. Nous sentons 
que c’est le « temps pour le Balkan ».
 Claudicêa & Manuel Ayala 

       notre maison à Stara Moravica 
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Assemblée des membres 
Lors de l’assemblée des membres, le 
comité prit congé d’Ernst Schaad. En 
1968, nous lisions dans l’Ami des Tzi-
ganes n° 87 sa bienvenue comme se-
crétaire. En juillet 1973, l’assemblée 
générale le chargea  de la présidence 
qu’il   occupa jusqu’en mars 2010. 
Mais il continua à s’engager dans le 
comité, écrivit  l’éditorial  du journal,  
s’occupa du fichier des adresses, or-
ganisa  l’expédition et   fut toujours 
prêt à donner de sages conseils. 

Il quitte le comité après 46 ans 
d’activité. 

Nous te remercions de tout cœur de 
ton immense contribution au travail 
parmi les Tziganes et te souhaitons, 
Ernst et à ton épouse Elisabeth, la 
santé et une riche bénédiction du Sei-
gneur pour votre suite.  
Tu vas nous manquer !  Peter Rauh 

Portugal 
Mes vœux, pour la nouvelle année, 
sont fondés sur les promesses fidèles 
de Dieu qui donne la réussite. 

Sur les images, on voit des enfants de 
Grijó et Braga. Les Tziganes de Grijó 
sont ouverts et reconnaissants de ce 
temps si précieux où nous passons 
ensemble devant Dieu. Cet après-midi, 
après leur avoir parlé de la signification 

de Noël et passé une vidéo, Joaninha 
exprima son désir de suivre Jésus. Zil-
da la bénit. 

A Braga, Priscila, une missionnaire, 
m’aida à exercer les chants de Noël et 
la chorégraphie. Malheureusement, 
des conflits avec la direction de cette 
assemblée ont eu lieu, ce qui entrave 
le travail parmi les enfants. 

 Ruth Ayala-Castro 

Inde 

Grâce à l’argent reçu de la Mission, j’ai 
pu organiser des paquets de denrées 
alimentaires que j’ai distribués aux fa-
milles dans le besoin. Je les ai invitées 
chez moi afin d’éviter la jalousie parmi 
les autres habitants. 

Ainsi, nous avons loué un petit bus qui 
chercha 30 personnes. Après une 
courte méditation et une prière, je leur 
expliquai ma relation avec la Mission 
et de ses dons pour les trois colonies 
les plus touchées. Les représentants 
de 21 familles de Pooneri prirent ces 
paquets avec reconnaissance. Chaque 
invité reçut un T-shirt. Quelques jours 
plus tard, 30 autres Tziganes vinrent 
de Chinnaiyan Chathiram.  

Les autorités locales de Chinnaiyan 
Chathiram commencèrent la recons-
truction des maisons détruites. 

  John Pancharatnam 

         Priscila aide à la chorégraphie reconstruction des maisons détruites 
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Lob und Bitte 

Schweiz:  Wir danken Gott für die ein-
drücklichen Zeugnisse von Claudicêa 
und Manuel Ayala auf ihrer Besuchs-
reise in der Schweiz. Mögen sie dau-
erhafte Folgen haben.  

Wir sind dankbar, dass wir im letzten 
Jahr trotz einem deutlichen Spenden-
rückgang, all unseren Verpflichtungen 
nachkommen konnten. Gott schenke 
uns auch in diesem Jahr die nötigen 
Finanzen und eine klare Sicht, wenn 
es darum geht, Entscheidungen zu 
treffen und Schwerpunkte zu setzen. 

Weltweit:  Wir bitten Gott um seinen 
Schutz für all unsere Mitarbeitenden in 
Portugal, im Balkan und in Indien. Mö-
ge er sie stärken und 
mit Weisheit und Lie-
be für die Zigeuner 
segnen. 

Ganz besonders bit-
ten wir Gott um sei-
nen Segen auf der 
geplanten Bibelschu-
le in Serbien und um 
seine Einwirkung zu-
gunsten eine Klärung 
in der schon länger 
anhaltenden Konflikt-
situation in der Ge-
meinde von Braga. 

Louange et prière 
Suisse:  Nous remercions Dieu des 
témoignages impressionnants de 
Claudicêa et Manuel Ayala lors de leur 
visite en Suisse. 

Nous sommes reconnaissants d’avoir 
pu remplir, l’année dernière,  tous nos 
engagements malgré une forte diminu-
tion des dons. Que le Seigneur nous 
offre aussi, en cette nouvelle année, 
les finances nécessaires et une vue 
claire en ce qui concerne de prendre 
des décisions et de poser les accents 
importants. 

Monde: Nous prions le Seigneur de 
mettre sa protection sur tous nos col-
laborateurs du Portugal, du Balkan et 

de l’Inde. Qu’Il les 
fortifie et leur donne 
sagesse et amour 
pour la bénédiction 
des Tziganes. 

Nous prions en parti-
culier que Dieu bé-
nisse les plans con-
cernant l’école bi-
blique en Serbie et 
qu’Il agisse dans la 
conflictualité de 
l’assemblée de Bra-
ga. 
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