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Lazarus verlangte, seinen Hunger mit 
dem zu stillen, was von dem Tisch 
des Reichen fiel.                   Lk 16,21..                        

Was ist nur in die Menschen gefahren, 
dass auf der einen Seite ein unvor-
stellbarer Reichtum angehäuft wird, 
während auf der anderen Seite Armut 
und Hunger ihre täglichen Opfer for-
dern? Wie besessen arbeiten die einen 
daran, ihre Produktionsziffern und ihre 
Gewinne zu steigern, während sich an-
dere mit Lumpen kleiden und von Ab-
fällen leben. Wir sehen tragische Bilder 
in Zeitungsberichten oder auf dem 
Bildschirm und müssen bekennen, 
dass der reiche Mann noch immer vor 
dem armen Lazarus die Türe zu-
schlägt. 

Wir bekennen unsere Schuld, dass wir, 
um unseren Lebensstandard zu si-
chern, zu schnell und zu viel produzie-
ren – so viel, dass Überschüsse ent-
stehen, die schliesslich auf der Müll-
halde landen oder vernichtet werden 
müssen: Überschüsse an Lebensmit-
teln, die wir vor den Augen des Laza-
rus wegwerfen oder verbrennen. 

Wir bekennen vor Gott unsere Ernte-
schuld. Wir fürchten, dass wir diese 
Schuld mit der Zerstörung der Erde be-
zahlen werden. Wir säen politische und 

 
wirtschaftliche Gewalt, und was wir 
ernten werden, wird die Hölle auf Er-
den sein.  

Beten wir zum barmherzigen Gott, er 
möge dem reichen Mann keine Ruhe 
schenken und dem armen Lazarus bei-
stehen! 

Viele Menschen stehen ohnmächtig 
und zornig vor dem, was da geschieht. 
Unsere Arbeit unter den Zigeunern und 
vor allem die Begegnungen mit ihnen 
helfen uns, dass wir lernen, Zorn und 
Ohnmacht in vernünftige Urteile und 
richtiges Handeln umzusetzen. Dann 
erst dürfen wir Dank sagen. Und so 
sagen wir unserem gnädigen Gott un-
seren Dank: für das tägliche Brot, die 
die tägliche Kraft, für die tägliche Lie-
be. 

Vielleicht ist uns der Gedanke der Ern-
teschuld etwas fremd oder neu. Aber 
ich denke, dass es sich trotzdem lohnt, 
darüber nachzudenken. Daneben sol-
len und können wir uns über allen Ern-
tesegen freuen und Gott danken, dass 
er jedes Jahr neu alles wachsen und 
reifen lässt.  

Danken wir auch für den grössten Ern-
tesegen, den Gott für uns Menschen 
gewirkt hat: das Geschenk seines Soh-
nes Jesus Christus! Ihr Urs Gassmann   

Liebe Freunde der Zigeunermission 



 

 

 3 

Pucioasa, Rumänien 

Auch in Rumänien leben viele Roma in 
grosser Armut. Auf Einladung von Pas-
tor Nicu Vulpe aus dem Netzwerk der 
Menschen, die sich weltweit für die Zi-
geuner einsetzen, wurden Margrit und 
Jürg Trümpler für eine Woche nach 
Pucioasa, rund 80 km von Bukarest 
entfernt eingeladen. Sie berichten:  

Der eigentliche Grund unseres Be-
suchs in Rumänien war, abzuklären ob 
Seminare zur Förderung von Startups 
Sinn machen. Grundlagen sind unter 
anderen das Buch von Mario Brühl-
mann: Die zehn Gebote für Unterneh-
mer und Wie starte und manage ich 
ein kleines Familien-Geschäft? von 
Swiss Create. Abklärungen laufen. Wir 
hatten gute Gespräche mit dem Bür-
germeister der Stadt über die Möglich-
keit, Familienunternehmen zu gründen 
und zu unterstützen. 

Im Zentrum stand auch der Besuch in 
den Zigeunerdörfern. Dort herrscht 
grosse Not und Arbeitslosigkeit. Viele 
Menschen sehen keine Zukunft. Die 
Ausbildung der Kinder lässt zu wün-
schen übrig. Kranke ohne Versiche-
rung werden oft sich selbst überlassen. 
In den Hütten gibt es kein Wasser und 
mehrheitlich auch kein Elektrisch. Im 
Winter fehlt oft das Brennholz, in der 

kalten Jahreszeit auch Essen. Hunger 
haben sie aber auch nach geistlicher 
Nahrung. Trotz allem Elend sind Zi-
geuner stolze Leute. Darum ist es ist 
wichtig, sie in ihrer Kultur ernst zu 
nehmen. Wir können auch lernen von 
ihnen: So gibt es in ihrer Sprache kein 
Gestern und kein Morgen, sondern nur 
ein Jetzt. Familie und Beziehungen 
kommen vor materiellen Interessen.  

Wir begannen mit einer Andacht bei 
einer alten Zigeunerin in Dragoslavele. 
Einige Tage danach starb sie. Das Be-
gräbnis wurde zu einer Evangelisation. 
Gigi Gugiu, der sich für die Zigeuner 
einsetzt, begleitete uns. Er hat eine 
grosse Liebe für die Zigeuner. Als wir 
durch die Dörfer gingen oder fuhren, 
wurde er überall herzlich begrüsst.  Er 
zeigte uns drei aus Dänemark finan-
zierte Zentren mit einem Mehrzweck-
raum,  einem Duschenraum und einem 
für ärztliche Betreuung - einfach, aber 
zweckmässig und hilfreich für die Zi-
geuner aus dem Dorf. In Campulung 
verteilten wir 70 Lebensmittelpakete 
mit Konserven und Seife. Familien 
wurden zusammengerufen. Wir hielten 
Andacht, beteten mit ihnen und boten 
mit dem Lebensmittelpaket auch eine 
Gideon Bibel an. Die Offenheit war 
sehr gross. Sonntags werden die Kin-
der zur Kinderstunde auf dem zentra-

  Begräbnis einer alten Zigeunerin in Dragoslavele 
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len Dorfplatz eingeladen. Neben den 
Kindern kommen je länger je mehr 
auch ihre Eltern. Das Wachsen der 
Gemeinschaften und das Hören auf 
Gottes Wort ist ein grosses Anliegen – 
beten wir gemeinsam dafür!  
Zusammen mit Nicu und Gigi, die auch 
dem Bund der Gideons angehören, 
durfte ich 300 Bibeln weitergeben.  
Am Sonntag war Gottesdienst. Zigeu-
ner und Nichtzigeuner nahmen teil. 
Sehr viel Zeit beanspruchte das Gebet; 
es wird sehr ernst genommen: „Das 
erste und wichtigste, wozu ich die Ge-
meinde aufrufe, ist das Gebet. Bringt 
eure Bitten und Fürbitten und euren 
Dank vor Gott! Betet für alle Men-
schen, für die Regierendenden und für 
alle die Gewalt haben, damit wir in Ru-
he und Frieden leben können, in Ehr-
furcht vor Gott und in Rechtschaffen-
heit (1 Tim 2,1f). Das Thema der Pre-
digt war Jesus Christus zuerst. 
Am Abend kam die Gemeinde noch-
mals zusammen, um zu beten und 
Zeugnisse auszutauschen. Sie hat Vi-
sionen für die abgelegenen Gebiete. 
Sie wollen Gottes Wort an alle Bevöl-
kerungsgruppen in der Umgebung wei-
ter geben und Gemeinden bauen. 
Gott gebühren der Dank und die Ehre 
für alles, was auch in dieser Gegend 
getan wird.  Margrit & Jürg Trümpler 

Nachrichten aus Serbien 
Seit unserer Rückkehr aus den Ferien 
sind wir dauernd am Arbeiten mit Be-
suchen, Dinge zu ordnen, Gottesdienst 
feiern. Dabei kamen Zigeuner, die zu-
vor nichts mit Gott zu tun hatten, nun 
aber Jesus nachfolgen wollen und um 
Veränderung bitten.  

Seit September wohnt Israel, unser 
Sohn, mit seiner Frau Joana und ihrem 
6-jährigen Mateus bei uns in Stara Mo-
ravica. Es ist eine Freude, den Kleinen 
mit seinen Zigeunerfreunden spielen 
zu sehen. Israel hilft schon kräftig mit, 
im Gottesdienst, mit Musik und Pre-
digt, bei Kinder- und Jugendanlässen. 
Bereits gibt er Gitarren- und Trommel-
unterricht für Jugendliche und später 
auch für Erwachsene. Sollte Gott uns 
ein Klavier und Schlagzeug schenken, 
steht er als Lehrer zur Verfügung.  

Joana möchte sich den Kleinkindern 
widmen, mit ihnen spielen, sie alters-
gerecht biblisch und moralisch unter-
weisen. Sie sollen Aufmerksamkeit 
und Herzlichkeit spüren, die ihnen zu 
Hause vielleicht fehlen. Betet mit uns, 
dass sie durch uns Gottes Gnade und 
Erbarmen kennen lernen. 

Die Zigeuner in Senta haben wir im 
September zweimal besucht. Noch 
kommen erst wenige in den Versamm-

                 Familie von Israel Ayala    Kinder von Srbobran  
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lungsraum der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche, aber jeden Samstag 
sind es ein paar mehr. Wir arbeiten mit 
Andras Pasztor zusammen und besu-
chen sie wöchentlich auch zu Hause. 
Sie empfangen uns mit Freude, und 
wir hoffen, dass der göttliche Samen 
auf guten Boden fällt, wächst, blüht 
und Frucht bringen wird. 

Nun wird es Zeit, Holz zu kaufen, um 
im kalten Winter heizen zu können. 
Betet mit uns, dass er nicht zu streng 
wird und dass genügend Geld zusam-
menkommt. Claudicêa & Manuel Ayala 

An Stelle der Kinderarbeit in der Kirche 
von Srbobran besuche ich jeden Mon-
tag zwei Roma Familien mit Kleinkin-
dern. Weil die Kinder zu unruhig wären, 
kommen sie nicht in den Gottesdienst. 
In einem Hauskreis singen und beten 
wir, spielen mit den Kindern und geben 
Jesu Liebe weiter. Dusan wohnt bei der 
Grossmutter; seine Mutter verliess ihn, 
sein Vater ist im Gefängnis. 

Auch zu meinem Vater kommen jeden 
Tag Kinder, deren Eltern sich kaum um 
sie kümmern. Zusammen bereiten wir 
eine Mahlzeit für sie zu. Wir haben 
ihnen auch Fischerruten geliehen, da-
mit sie sich beschäftigen und vielleicht 
auch etwas zum Essen fangen können 
statt zu betteln oder zu stehlen. 

Wir hoffen, Jugendliche und junge Er-
wachsene zu erreichen und zu motivie-
ren, sich am Gottesdienst zu beteili-
gen. Wer weiss, vielleicht bekommen 
wir Instrumente und finden einen Mu-
siklehrer.  Katarina Nikolič 

Janoshalma, Ungarn 

Kürzlich bauten wir einer Zigeunerfa-
milie dieses Toilettenhäuschen. Die 
Kinder würden der Familie sonst vom 
Sozialdienst weggenommen. Wir feier-
ten auch zwei Taufen. Georg Bayer 

Indien 
In Chinnaiyan Chatram bei Chennai 
nahm ich im September an der Hoch-
zeit von Aruna-chalam und Gulpi teil. 
Auf ihren Wunsch hin segnete ich sie 
während den Feierlichkeiten.  
 John Pancharathnam 

Im August besuchte ich mit dem Evan-
gelisten Chinnaya eine Koya Kolonie in 
Paderu, einem abgelegenen Ort im 
Hügelland von Andhra Pradesh. Bei 
Sonnenschein feierten wir Gottes-
dienst mit Lobgesang, Gebet und Ver-
kündung im engen Korridor des Koya 
Buchhi. Auf der Dachterrasse hätte es 
mehr Platz, aber ohne Sonnen- und 
Regenschutz geht es nicht. [Der Vor-
stand beschloss, INR 20‘000 dafür be-
reit zu stellen.]   Christopher James

    Häuschen in Janoshalma John Pancharathnam segnet Gottesdienst in Paderu 
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Chers amis de la Mission  

Lazare aurait désiré se rassasier de 
ce qui tombait de la table du riche.                                   
 Luc 16,21..   
A vrai dire, que pense l’homme de la 
richesse accumulée d’un côté et de la 
pauvreté qui fait de nombreuses vic-
times de l’autre côté ? Nous devons 
reconnaître que le riche ferme toujours 
encore la porte au pauvre. Nous 
avouons notre faute de ce que nous 
produisons beaucoup trop et finale-
ment  le détruisons. Nous jetons le 
surplus des aliments devant les yeux 
de Lazare. 

Beaucoup se sentent  faibles et en co-
lère devant ce qui se passe. Notre tra-
vail, parmi les Tziganes, et en particu-
lier nos rencontres avec eux nous ai-
dent à contrôler notre colère et à agir 
correctement. Nous remercions notre 
Père du pain quotidien, de la force et 
de l’amour. 

Il est possible que la pensée de la cul-
pabilité envers la récolte soit un peu 
insolite. Mais je pense que cela vaut la 
peine de se faire des pensées à ce 
propos. Remercions Dieu de ce qu’Il 
fasse croître chaque année de nou-
velles récoltes malgré le froid et autres 
obstacles.  

Meilleures salutations.  Urs Gassmann

Pucioasa, Roumanie 

En Roumanie vivent beaucoup de 
Roma en grande détresse. Margrit et 
Jürg Trümpler furent invités, par le 
pasteur Nicu Vulpe, une semaine à 
Pucioasa à  80 km de Bucarest. Voici 
leur rapport :  

Nous avons visité les villages  tzi-
ganes. Là, il y a beaucoup de misère 
et de chômage. Beaucoup ne voient 
pas d’avenir. L’éducation des enfants 
laisse à désirer. Les malades, sans 
assurance, sont souvent délaissés. Il 
n’y a pas d’eau dans les huttes et ma-
joritairement pas non plus d’électricité. 
En hiver, il manque souvent du bois et 
aussi la nourriture. Ils ont aussi faim  
spirituellement. Malgré toute la misère, 
les Tziganes sont des gens fiers. C’est 
pourquoi, il est important  de les ac-
cepter  telle leur culture. Nous pouvons  
aussi apprendre d’eux : dans leur lan-
gage, il n’y a pas de hier ni de demain, 
mais seulement un aujourd’hui. La fa-
mille et les  relations   leur sont plus 
importantes que les intérêts matériels. 

Chez une Tzigane âgée à Dragosla-
vele, nous avons commencé  par  un 
recueillement. Elle mourut quelques 
jours plus tard. L’enterrement fut une 
évangélisation. Gigi Gugiu, qui 
s’engage  chez les Tziganes, nous                                

  Remercions Dieu de ce qu’Il fasse croître chaque année. 
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accompagna. Lorsque  nous sommes 
passés dans les villages,  il fut partout 
cordialement salué. Il nous montra 
trois centres  avec une salle polyva-
lente, une salle de douches et une 
salle toute simple pour des consulta-
tions médicales. Nous avons distribué 
70 paquets d’alimentation à Campu-
lung. Des familles furent appelées. 
Nous  avons prié, eu un recueillement 
et avons offert les paquets accompa-
gnés d’une Bible Gédéon. Les di-
manches, les enfants sont invités  sur 
la place centrale du village pour une  
assemblée.  De plus en plus de pa-
rents y assistent aussi. La croissance 
de la  communauté et l’écoute de la 
Parole de Dieu nous sont d’une grande 
importance. Priez aussi pour cela ! 
Dimanche, Tziganes et non Tziganes 
participèrent au culte. Nous avons pris 
beaucoup de temps pour la prière.  
Cela fut pris très au sérieux : J’exhorte 
donc, en tout premier lieu, à faire des 
requêtes, prières, intercessions, ac-
tions de grâce, pour tous les hommes 
et pour les rois, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute 
piété et dignité (1 Timothée 2,1). Le 
thème de la prédication fut Jésus 
Christ d’abord.  
Que Dieu bénisse tous les dévelop-
pements dans cette région !  Jürg Trümpler 

Moravica et Senta, Serbie 
Dès notre retour des vacances, nous 
rendons constamment des visites, 
rangeons des choses et célébrons des 
cultes. 

Notre fils Israël, sa femme Joana et 
leur fils Mateus de 6 ans, vivent chez 
nous depuis septembre. C’est une 
vraie joie de voir le petit jouer avec ses 
amis tziganes. Israël aide au culte 
avec musique et prédication, parmi les 
enfants et les jeunes. Il donne aussi 
des cours de guitare  et de tambour 
pour jeunes et plus tard aussi pour 
adultes. 

Joana aimerait s’occuper des petits, 
jouer avec eux et les enseigner bibli-
quement et moralement.  

Nous avons visité, deux fois en sep-
tembre, les Tziganes à Senta. Ne 
viennent encore que très peu à l’église 
évangélique méthodiste, mais chaque 
samedi, il y en a quelques-uns de plus. 
Nous travaillons avec Andras Pasztor 
et les visitons chaque semaine aussi 
chez eux. Ils nous reçoivent avec joie, 
et nous espérons que la semence di-
vine tombe dans la bonne terre, 
croisse, fleurisse et porte du fruit.  

Il est temps d’acheter du bois afin de 
pouvoir chauffer en hiver. Priez qu’il ne 
soit pas trop dur.  Claudicêa & Manuel Ayala

 les 70 paquets accompagnés d’une Bible Gédéon 
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Lob und Bitte 

Rumänien:  Gott sei Dank für die neu-
en Kontakte und die Menschen, die 
sich für die vielen Roma, die auch dort 
in Armut leben, einsetzen. Wir bitten 
Gott um Weisheit bei Entscheiden im 
Vorstand über neue Missionsfelder. 

Serbien:   Auch für den Umgang mit 
der Situation in Senta, wo Andras Pas-
ztor nun tätig ist, bitten wir um Gottes 
Führung und um eine Klärung der vie-
len noch offenen Fragen.  

Wir freuen uns über die neuen Mitar-
beiter in Stara Moravica und bitten 
Gott um seinen Segen über allem, was 
die beiden Familien Ayala für die Ro-
ma in dieser Region tun. 

Indien:  Beten Sie mit uns für das 
frisch verheiratete 
Paar in Chatram und 
die aufstrebende Ge-
meinde von Koya-
Zigeunern im ab-
gelegenen Hügelland 
von Andhra Pradesh.  

Schweiz:   Nach den 
finanziellen Nöten hat 
uns Gott reich be-
schenkt. Dafür danken 
wir ihm, wie auch 
Ihnen, liebe Spende-
rinnen und Spender! 

Louange et prière 

Roumanie: Remercions le Seigneur 
des nouveaux contacts et des gens qui 
s’engagent pour les nombreux Tzi-
ganes qui vivent dans la détresse. 
Nous prions pour qu’Il donne la sa-
gesse au comité dans toutes leurs dé-
cisions pour ce champ de mission. 

Serbie: Nous prions aussi pour que le 
Seigneur nous guide dans la situation 
de Senta, où Andras Pasztor travaille. 
Qu’Il nous éclaire et réponde à toutes 
les nombreuses questions. 

Nous nous réjouissons des nouveaux 
collaborateurs à Stara Moravica et 
prions Dieu pour sa bénédiction en 
particulier sur tout ce que font les deux 
familles Ayala. 

Indes : Priez avec 
nous pour le jeune 
couple de Chatram et 
pour l’assemblée en 
développement de 
Paderu. 

Suisse : Après les 
crises financières, 
Dieu nous a riche-
ment bénis. Nous le 
remercions pour ce-
la, mais aussi vous, 
chères donatrices et 
chers donateurs ! 
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