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Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. 
Als er die Körner ausstreute, fiel ein 
Teil auf den Weg. Da kamen die Vö-
gel und pickten sie auf. Andere Kör-
ner fielen auf felsigen Grund. Sie 
gingen rasch auf, aber als die Sonne 
hochstieg, vertrockneten sie. Wie-
der andere fielen ins Dornenge-
strüpp, das die Pflanzen  erstickte.  ..                   
Andere Körner schliesslich fielen auf 
guten Boden; sie gingen auf, wuchsen 
und brachten Frucht: dreissigfach, 
andere sechzigfach, wieder andere 
hundertfach.    nach Mk 4,2-8..                        

Sie kennen wohl das Gleichnis, das 
Jesus erzählt, um zu illustrieren, was 
geschieht, wenn Menschen das Wort 
Gottes hören. Es kam mir in den Sinn, 
als ich den nebenstehenden Bericht 
über den gegenwärtigen Stand der 
Projekte in der Vojvodina las, die wir im 
letzten Zigeunerfreund beschrieben: 
zwei Fehlschläge, ein halber und ein 
schöner Erfolg. 

Was nun? Übung abbrechen, da die 
Erfolgsrate schlecht ist und unsere Fi-
nanzlage eher angespannt? Weiterfah-
ren und Misserfolge einfach in Kauf 
nehmen? Claudicêa und Manuel Ayala 
wollen weiterfahren - in Weisheit und 
unter der Leitung des Herrn. 

 
Der Vorstand der Zigeunermission teilt 
diese Überzeugung, plant aber seiner-
seits, mit fachlicher Ausbildung diejeni-
gen zu unterstützen, die den Schritt ins 
Neuland einer selbständigen Tätigkeit 
wagen. Ein Ausbildungsseminar ist in 
Planung. Möge Gott die Vorbereitung, 
Finanzierung und Durchführung leiten 
und segnen! 

Unser Gleichnis bezieht sich auf die 
Aussaat des Bauern: Gottes Wort. 
Wenn wir Claudicêas Berichte unter 
diesem Blickwinkel lesen,  ändert sich 
die „Erfolgsrate“. Drei der vier Betroffe-
nen sind in der Gemeinde von Moravi-
ca verwurzelt, nehmen aktiv teil und 
bringen Frucht. Gott sei Dank! Beten 
wir für den Vierten, dass er seinen Weg 
zum Herrn finde. 

Gott sandte seinen Sohn nicht in die 
Welt, um die Menschen zu verurteilen, 
sondern um sie zu retten (Joh 3,17). 
An die Geburt dieses Sohnes und Got-
tes unendlicher, bedingungsloser Liebe 
zu uns Menschen erinnern wir uns in 
den kommenden Wochen und am 
Weihnachtsfest.   

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wün-
sche ich eine gesegnete Adventszeit 
und danke ich für Ihre Treue und Un-
terstützung unseres Werkes.  Peter Rauh  

Liebe Freunde der Zigeunermission 

   Der Säman von Vincent van Gogh 
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Vojvodina, Serbien 

Folgendes können wir über die Projek-
te berichten, von denen wir im August 
voll Hoffnung schrieben: 

Einer der Beschenkten fand an einem 
heissen Sommertag bei der Rückkehr 
von der Feldarbeit sein Schwein tot im 
Stall. Der Tierarzt sagt, es sei wegen 
der Hitze an einem Herzversagen ge-
storben. Trotz dem Unglück zog sich 
der Betroffene nicht zurück, sondern 
kommt mit seiner ganzen Familie in die 
Gottesdienste und hilft uns bei der 
Feldarbeit und in der Gemeinde, wo 
immer es nötig ist. 

Derjenige, in den wir am meisten Hoff-
nung gesetzt hatten, wandte sich je-
doch von uns und der Gemeinde ab. 
Wir wissen nicht, wie er mit seinen 
Schweinen zurechtkommt und wie es 
mit seinem Geschäft steht. 

Das Ehepaar, das auf dem Markt von 
Moravica offenbar erfolgreich die in 
Ungarn eingekauften Haushaltgegen-
stände anbot, musste damit aufhören, 
weil die Frau wegen ihrer Schwanger-
schaft eine Ruhepause einlegen muss-
te. Sie fahren aber fort, die Gottes-
dienste zu besuchen.  

Der vierte, Radovan, konnte 8 seiner 
12 Ferkel verkaufen, behielt aber vier 

zur Aufzucht zurück. Er hofft, dass ihn 
schon im nächsten Frühling die drei 
jungen Mutterschweine erneut mit zahl-
reichen Ferkeln beglücken. Mitsamt 
seiner Familie ist er fest in der Ge-
meinde engagiert, spielt Akkordeon 
und ist, so oft er kann, in Senta bei der 
Evangelisation dabei.  

Wir hatten gehofft, mehr Erfolgsge-
schichten erzählen zu können. Es war 
ein Versuch, motivierten Menschen zu 
helfen, aus der Armut und dem Elend 
herauszukommen. An dieser Hoffnung 
halten wir weiterhin fest und glauben, 
dass Gott denen Gedeihen schenkt, 
die treu sind. Wir fahren fort, für alle zu 
beten und ihnen, wo möglich, zu hel-
fen; dies in Weisheit und unter der Lei-
tung des Herrn. 

Unser Engagement in Senta ist not-
wendig. Es gibt zwar einige Roma, die 
es besser haben, aber viele andere 
sind extrem arm. Wir verkünden Gottes 
Wort ohne materielle Versprechungen, 
aber wenn immer wir können, bringen 
wir durch die humanitäre Hilfe via Ti-
bor, zum Beispiel Kleider und Mäntel 
gegen die Kälte und Brot (vom Vortag), 
das er in Subotica günstiger kaufen 
kann als wir hier. Das sind fröhliche 
Momente in den düsteren Lebensum-
ständen vieler.  Manuel & Claudicêa Ayala  

  unsere Gastgeberfamilie in Senta Brotverteilung mit Musik und Tanz 
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Portugal 
Und das ist die Zuversicht, die wir 
haben zu Gott: Wenn wir um etwas 
bitten nach seinem Willen, so hört er 
uns.  Und wenn wir wissen, dass er 
uns hört, worum wir auch bitten, so 
wissen wir, dass wir erhalten, was 
wir von ihm erbeten haben.  
  1 Joh 5,14-15. 
Dies ist der Grund, warum wir ohne 
Aufhören zum König der Ehren rufen. 
Die Schranken sind zerbrochen, der 
Vorhang wurde zerrissen, und es gibt 
durch Jesus keine Bedingungen mehr, 
um zum Thron der Gnade zu gelan-
gen. Wir herrlich ist es zu wissen, dass 
er uns hört und nach seinem Willen 
handeln wird. 
In der Gemeinde von Braga haben wir 
Pastor João Prudêncio in seiner Lei-
tungsfunktion unterstützt und baten 
Gott, seinen Geist auf die in die Ge-
meinde zurückgekehrten Zigeuner zu 
legen und sie vor aller Versuchung zu 
bewahren. Wir konnten auch neue 
Familien aufnehmen, die noch nie ei-
ner christlichen Gemeinde angehört 
hatten.  
Bruder Marcos, der schon früher für 
Pastor João eine starke Stütze gewe-
sen war, kam vor einen halben Jahr in 
die Gemeinde zurück und ist erneut 

ein Segen geworden. Er leitet die An-
betungszeit in den Gottesdiensten und 
ist sehr engagiert. Auf seinen Wunsch 
und dem von Pastor João beginnen wir 
mit ihm einen Kurs über die biblische 
Lehre und Methoden des Bibelstudi-
ums. Möge Gott ihn zu seinem Diener 
werden lassen und ihn in seinen 
Dienst berufen! 
In Régua feierten wir im August die 
Taufe von drei Gemeindemitgliedern. 
Zwei Frauen und ein junger Mann hat-
ten sich zu diesem Schritt entschlos-
sen. Aber unser Widersacher war nicht 
zufrieden und versuchte, diesen be-
sonderen Tag zu verhindern. Am Tag 
vor den Taufen entbrannte zwischen 
zwei grossen Zigeunerfamilien ein 
Streit. Die Gemeindeleitung erwog, die 
Taufe abzusagen, doch die Täuflinge 
wehrten sich standhaft: „Wir lassen ei-
ne Absage nicht zu. Die Taufe ist das 
Beste in unserem Leben!“ Welche 
Freude, ihre Gewissheit und Überzeu-
gung zu sehen! 
So erfolgten die Taufen am folgenden 
Tag im Freien, mit den Geschwistern 
der Gemeinde, auch mit einer reich 
gedeckten Tafel. Wir verkündeten Got-
tes Wort und erfreuten uns der Ge-
meinschaft. Gottes Gnade und Ge-
genwart waren spürbar. Es war ein 
wunderbarer Tag!  

   Bruder Marcos Pastor João Gast Pastor Telmo Gast 
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In der Gemeinde von Viseu wurde der 
Gemeindeälteste Telmo, der früher der 
Gemeinde von Braga angehört hatte, 
als neuer Pastor eingesetzt. Der bishe-
rige Pastor Guedes wird ihn als Helfer 
unterstützen. Möge Gott ihnen und al-
len Gemeindeleitern in Portugal den 
richtigen Ausblick geben, damit sie ihre 
Aufgabe mit Liebe, Hingabe und Weis-
heit erfüllen können! 

Einmal mehr danken wir für Eure Ge-
bete und finanzielle Unterstützung. 
Möge Euch Gott wunderbaren Reich-
tum zuteilen und Euch in allem Gelin-
gen schenken!  Samuel Ayala  

Unbeirrt habe ich auf den Herrn 
gehofft, auf seine Hilfe habe ich 
gewartet. Er hat mein Rufen gehört 
und hat mir geholfen.  Ps 40,2. 

Einmal mehr konnten wir dieses Jahr 
in der Umgebung der Adorinha Ge-
meinde in Braga im Freien Gottes Wort 
unter Kindern und Jugendlichen ver-
künden. Bei der einen Gruppe setzte 
sich eine Mutter in die Nähe, um mit-
zuhören, was gesprochen wurde. In 
einer andern waren drei Schwestern, 
die Jesus als ihren Retter annahmen. 
Eine Woche später erreichten wir eine 
Anzahl Knaben und Jünglinge. Auch 
ihnen erläuterten wir den Heilsplan 
Gottes mit visuellen Hilfsmitteln, in der 

Hoffnung, dass Gott ihnen diese Wahr-
heit zum Heil gedeihen lässt und ihnen 
zeigt, dass sie nur durch Jesus Chris-
tus zu finden ist. 

Während des ganzen Monats Oktober 
bin ich in Serbien bei Manuel und 
Claudicêa, um sie zu unterstützen und 
um damit zu ihrem Dienst am Herrn 
etwas beizutragen. Möge Gott die rich-
tigen Leute bewegen, die nötigen Fi-
nanzen für diese Arbeit beizusteuern. 

Der Vater der ewigen Barmherzigkeit 
und Gnade sei mit Euch. Ruth Ayala-Castro 

Andhra Pradesh, Indien 

Kaum hatte ich Dharmarao erreicht, 
wurde ich mit fröhlichem Gesang be-
grüsst. In diesem Dorf wohnen zwar 
nur wenige Christen, sie sind aber tief 
im Glauben verwurzelt.  

Mit Lob und Anbetung priesen wir Gott. 
Chinnaya predigte über Psalm 4. Mei-
ne Mitteilung, dass nun Geld1 für die 
Renovation und Erweiterung der Ka-
pelle in Koya Rajahmundry eingetrof-
fen war, wurde mit hellem Jubel und 
grosser Dankbarkeit aufgenommen. 
Ich ermunterte die Anwesenden, mit 
Vorschlägen und praktischer Mitarbeit 
zum guten Gelingen beizutragen. Ein 
sehr erfreulicher Besuch Christopher James   

                                                 
1
 Spende der reformierten Kirchgemeinde Illnau-Effretikon 

 Kinder treffen sich im Freien in Braga          Kapelle Koya: Lambadafrauen, Christopher 
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Chers amis de la Mission  

Le semeur sortit pour semer. Comme  
il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin : les oiseaux 
vinrent et la mangèrent. Une autre 
partie tomba dans un endroit pier-
reux. Elle leva aussitôt, mais quand le 
soleil se leva, elle sécha. Une autre 
partie tomba parmi les épines qui 
l’étouffèrent. Une autre partie tom-
ba dans la bonne terre : elle donna 
du fruit qui montait et croissait : un 
grain en rapporta trente, un autre 
soixante et un autre cent.  Marc 4,2-8..   

Cette parabole montre ce qui se passe 
quand des hommes entendent la Pa-
role de Dieu. Dans le rapport ci-contre, 
concernant l’état des projets à Vojvo-
dine, nous lisons : deux échecs, un 
demi et un beau succès. Que faire ? 
Arrêter ces projets ou les continuer 
avec le risque d’échecs ? 

Le comité de la Mission planifie une 
formation spécialisée pour soutenir 
ceux qui risquent le pas dans une acti-
vité indépendante. 

Cette parabole se réfère à la se-
mence : la Parole de Dieu. Lisons le 
rapport de Claudicêa sous cet angle. 
Trois de quatre concernés sont enraci-
nés dans l’assemblée de Moravica. 
Prions pour le quatrième ! Peter Rauh  

Vojvodine, Serbie 

Voici le rapport concernant les projets 
de ceux dont nous écrivions plein 
d’espoir au mois d’août : 

Après une chaude journée d’été, une 
de ces personnes retrouva, à son re-
tour, son porc mort dans l’étable. Le 
vétérinaire pense que c’est une défail-
lance cardiaque due à la chaleur. Mal-
gré ce malheur, il ne se retira pas, par 
contre il participe aux cultes avec toute 
sa famille et nous aide tant qu’il peut 
aux champs et dans l’église. 

Le couple, qui offrit avec succès sur le 
marché de Moravica des ustensiles de 
ménage achetés en Hongrie, ont ces-
sé cette activité, car la femme a dû 
faire une pause à cause de la gros-
sesse. Mais ce couple continue à fré-
quenter les cultes. 

Radovan a pu vendre 8 de ses 12 
pourceaux. Il espère qu’au printemps 
prochain, les trois jeunes truies lui en 
offrent de nouveau un bon nombre. 

Nous espérions rapporter plus de suc-
cès. Ce fut un essai d’aider des gens 
motivés à sortir de leur détresse. Nous 
continuons à nous tenir à cette espé-
rance et croyons que Dieu fait pro-
gresser ceux qui lui sont fidèles. Nous 
continuons à prier et à les aider. 

 Manuel & Claudicêa Ayala

 Baptême à Régua avec un buffet appétissant 
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Portugal 
Voici l’assurance que nous avons au-
près de Lui : si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il 
nous écoute. Et si nous savons qu’il 
nous écoute, quoi que ce soit que 
nous demandions, nous savons que 
nous possédons ce que nous lui avons 
demandé. 1 Jean 5,14-15. 

Voilà la raison pour laquelle nous ap-
pelons sans cesse le Roi de gloire. 
Nous pouvons nous approcher du 
trône de la grâce, car il n’y a plus au-
cune condition puisque Jésus a brisé 
les barrières. Que c’est magnifique de 
savoir qu’Il nous écoute et agit selon 
sa volonté. Dans l’assemblée de Bra-
ga, nous avons soutenu le pasteur 
Joao dans sa fonction de direction et 
avons prié Dieu de garder les Tzi-
ganes, revenus dans l’assemblée, de 
toute tentation. 

Marco, qui fut déjà autrefois un soutien 
pour Joao, revint dans l’assemblée il y 
a une demi-année et est à nouveau 
une bénédiction. Il dirige le temps de 
louange. Selon le désir de Marco et 
Joao, nous débutons un cours sur 
l’apprentissage de l’étude biblique. 

En août, à Régua, nous avons fêté le 
baptême de trois membres, deux 
femmes et un jeune homme. Mais 

l’ennemi essaya d’empêcher cela. Un 
jour, précédant le baptême, une que-
relle éclata entre deux grandes fa-
milles tziganes. La direction de 
l’assemblée envisagea d’annuler le 
baptême, mais les personnes concer-
nées se défendirent : »Nous refusons 
toute annulation. Le baptême est le 
meilleur de notre vie ! » Quelle joie de 
voir leur assurance et conviction !  
Telmo fut institué comme nouveau 
pasteur dans l’assemblée de Viseu.   
  Samuel Ayala 

Andhra Pradesh, Indes 

Sitôt avoir atteint Dharmarao, je fus sa-
lué par des chants joyeux. Certes peu 
de chrétiens habitent dans ce village, 
par contre ils sont profondément enra-
cinés dans la foi. 

C’est par des louanges et dans l’ado-
ration que nous nous sommes appro-
chés de Dieu. Chinnaya tint la prédica-
tion sur le psaume 4. Lorsque j’ai in-
formé que l’église réformée de Effreti-
kon a fait un don pour la rénovation de 
la chapelle à Koya Rajahmundry, une 
allégresse et une grande reconnais-
sance  se fit ressentir. J’encourageai 
les participants de conseils et d’enga-
gements pratiques. Nous avons senti 
la présence du Seigneur. Ce fut une 
visite réjouissante !  Christopher James  

 Le toit qui fuit doit être remplacé. Culte à Dharmarao, en Andhra Pradesh, Indes 
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Lob und Bitte 

Indien:  Wir bitten um Gottes Führung 
bei der Renovation der Kapelle in Koya 
Rajahmundry, ermöglicht durch eine 
generöse Spende der reformierten 
Kirchgemeinde Illnau-Effretikon.  

Balkan:   Beten Sie mit uns für Weis-
heit im Umgang mit den vielfältigen 
Herausforderungen, denen unsere Mit-
arbeitenden und der Vorstand in die-
sem Teil Europas ausgesetzt sind. 
Möge Gott das geplante Ausbildungs-
seminar für alle Teilnehmenden zu ei-
nem Segen werden lassen.  

Portugal:   Gott segne die Täuflinge 
von Régua, über die Samuel Ayala be-
richtete, und Telmo, der in Viseu zum 
neuen Gemeindeleiter eingesetzt wur-
de. Wir danken Gott 
für Samuel Ayala, der 
die nun von Bethel 
unabhängigen Zigeu-
nergemeinden unter-
stützt.  

Schweiz:  Wir ver-
trauen auf Gott, dass 
er unserem Werk die 
nötigen Spenden zu-
fliessen und den Vor-
stand mit Weisheit 
Entscheidungen tref-
fen lässt. 

Louange et prière 
Inde:  Nous prions Dieu qu’Il guide les 
travaux de rénovation de la chapelle à 
Koya Rajahmundry, ce qui est possible 
grâce à un don généreux de l’église ré-
formée de Illnau-Effretikon. 

Balkan:  Nous prions pour nos collabo-
rateurs et le comité pour qu’ils reçoi-
vent de la sagesse dans leurs divers 
challenges dans lesquels ils sont ex-
posés dans cette partie de l’Europe. 
Que Dieu bénisse le séminaire de for-
mation prévu, ainsi que  tous les parti-
cipants. 

Portugal: Que Dieu bénisse les per-
sonnes baptisées à Régua desquelles 
Samuel Ayala a rapporté, ainsi que 
Telmo, qui a été institué comme nou-

veau dirigeant de 
l’assemblée à Viseu. 
Nous remercions 
Dieu pour Samuel 
Ayala qui soutient  
l’assemblée des Tzi-
ganes à Béthel. 

Suisse: Nous nous 
confions en Dieu qu’Il 
laisse parvenir les 
dons nécessaires 
pour notre œuvre et 
nous remplisse de 
sagesse. 
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