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Lebensmittelaktion in Koya Rajahmundry

Liebe Leserinnen und Leser

Kaum war ich am Konferenzort angekommen, als mich ein Kollege auch
schon in ein Nebenzimmer führte. Ein
lieber älterer Prediger (einer von meinen
Glaubensvorbildern) begrüsste mich,
und ich wurde ihm vorgestellt als der
Mann, der nicht Zeugnis geben konnte.
"Mein lieber Freund", fragte er, "liebst du
den Herrn Jesus?" "Ja", antwortete ich.
"Dann geh jetzt an einen stillen Ort, bete
zu Jesus und mach dir Notizen, wie Jesus
dich gefunden hat und was dabei in deinen Leben geschah. Dann komm wieder
und gib Jesus die Ehre." Nun, Gott war
auf ganz besondere Weise mit mir. Nach
meinem Zeugnis freuten sich die Anwesenden und lobten Gott, so dass Jesus
wirklich verherrlicht wurde.
Als SZM-MTS wollen wir in den verschiedenen Ländern, in denen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig
sind, günstige Gelegenheiten nutzen
und es nicht versäumen, vielen Roma zu
erzählen, was Jesus in unserem Leben
getan hat. Wir möchten immer so berichten, dass Jesus verherrlicht wird, und
darauf achten, dass wir ihm dabei die
Ehre geben. Unser Zeugnis verherrlicht
dabei nicht nur Christus, sondern es
wirkt sich auch stärkend auf unseren eigenen Glauben aus.
Urs Gassmann

Als Paulus sie begrüsst hatte, erzählte er im Einzelnen alles, was
Gott unter den Heiden durch seinen
Dienst getan hatte. Als sie das hörten, lobten sie Gott.
Apg. 21,19-20.
In unserem neuen Namen SZM finden
wir den Buchstaben Z, der für uns
"Zeugnis sein" bedeutet. Ein Zeugnis ist
wirksam. Es wird nicht von uns erwartet,
dass wir nun alle Bibellehrer und Evangelisten sind. Aber es wird von uns erwartet, dass wir in der Lage sind, mitzuteilen, was Gott Gutes in unserem Leben
getan hat. Ein Zeugnis nimmt Verbindung auf zu unserem Gegenüber, es ermutigt und fordert sogar heraus.
Ich kann mich daran erinnern, wie ich,
noch jung im Glauben, gebeten wurde,
bei einer Konferenz mein erstes öffentliches Zeugnis zu geben. Wenn ich zurückschaue, kann ich meine Reaktion auf
diese Bitte kaum glauben. Furcht überwältigte mich. Auf keinen Fall wollte ich
öffentlich meine Vergangenheit preisgeben. Und so lehnte ich diese Aufforderung ab. Aber dann fühlte ich mich
schuldig. Ich bedauerte schon bald meinen Frust. Als die jährliche Konferenz
dann kam, fuhr ich einfach hin, ohne für
ein Zeugnis gebeten worden zu sein.
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Einkauf auf dem Markt

Koya Rajahmundry, Indien

Die Verteilung begannen wir mit einem
gemeinsamen Gebet. Zu Fuss folgten
wir dem voll beladenen Gefährt, das wir
gemietet hatten, und verteilten die Lebensmittel und Medikamente wo nötig.
Es war ein anstrengender Tag, aber die
vielen dankbaren Gesichter liessen uns
die Mühe vergessen.
Christopher James
Im Sonntagsgottesdienst in der Grace
and Glory Kapelle berichtete B. Saradha,
dass ihre Tochter fast zwei Monate lang
vor den Abschlussprüfungen im Juni an
Gelbsucht erkrankt war und die Schule
nicht besuchen konnte. Diese Prüfungen
am Schluss des 10. Schuljahres sind für
die Berufswahl sehr wichtig. Obwohl nur
wenig vorbereitet nahm sie am Examen
teil. An jedem Prüfungstag kam sie am
frühen Morgen zum Gebet in die Kapelle. Gott segnete sie mit Kraft und Weisheit, so dass sie die Prüfung mit einem
Glanzresultat sogar als Klassenbeste bestehen konnte. Die ganze Gemeinde
freute sich mit Mutter und Tochter und
dankte Gott für seine Hilfe.
Chinnayya
Wir versammelten uns im Haus von K.
Appalaraju. Während der Arbeit auf dem
Bau stand er auf einen Nagel, der seinen
Fuss durchdrang. Wir beteten um rasche
Wirkung der Medikamente und vollständige Heilung.
Poul

Dank einer privaten Spende konnte das
Evangelisten Team in Andhra Pradesh
notleidende Lambada und Koya in ihrer
Nachbarschaft mit Nahrungsmitteln und
Medikamenten unterstützen. Dieses Jahr
verursachte der Sommermonsun mit einer Überfülle von Regen grosse Schäden in der Landwirtschaft an Stelle der
normalerweise vielfältigen Ernte im sogenannten Garten von Indien. Der Wasserstand des grossen Godavari Flusses
lag weit über der Hochwassermarke und
überflutete grosse landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Viele der von den Evangelisten betreuten Familien sind auf ein Einkommen
der Eltern, die im Tageslohn auf den
Feldern arbeiten, angewiesen. Wenn der
sommerliche Südwestmonsun statt der
für die Bewässerung der Felder notwendigen Niederschläge zu grossflächigen
Überschwemmungen und damit zu Ernteausfällen führt, verlieren sie als Erste
ihren Verdienst.
Um ihre Not zu lindern und die Folgen
des Verdienstausfalls zu überbrücken
kauften die Evangelisten Lebensmittel
für etwa 80 Familien auf dem Markt.
Fleissige Helferinnen sortierten sie und
füllten sie ab in Essenspakete.
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Vojvodina, Serbien

mit Freude. Wir bleiben treu im Gebet
im Vertrauen darauf, dass der Heilige
Geist sein Werk vollbringt. Gott ist treu
und seine Liebe zu den Roma ist noch
viel grösser als die Unsrige.
Wir fahren fort mit den Sonntagsgottesdiensten. Gott vollbringt sein Werk
an denen, die ihm treu bleiben. Jeweils
am Mittwoch haben wir eine Zeit der
Jüngerschaft mit Jovica und seiner Familie. Sie lernen immer mehr, von Gott abhängig zu sein. Kürzlich sagte Jovica:
«Ich will meine Augen nicht mehr auf
die materiellen Dinge richten, sondern
Jesus von ganzem Herzen dienen.» Es
tat uns gut, das zu hören! Halleluja!
Momentan hat er nicht viel Arbeit mit
seinem Uhrengeschäft. Dafür kann er
ein paar Arbeiten übernehmen, die wir
haben.
Wir freuen uns an den Kindern, die
zum gewohnten Bibelstudium zurückgefunden haben, mit Eifer Gottes Wort
lernen und dankbar sind für die Mahlzeiten, die sie bei uns bekommen.
Wir wissen, dass Ihr für uns und unsere
Arbeit betet. Dafür danken wir Euch von
Herzen. Möge Euch unser gemeinsamer
Vater im Himmel beschützen und mit
seinem Frieden segnen.
Manuel & Claudicêa Ayala

Friede sei mit euch – der perfekte Friede, der nicht abhängt von Umständen
und Annehmlichkeiten ist. Dieser Friede
existiert, und wir erleben ihn, denn wir
kennen den Friedensfürsten! Alle Ehre
gebührt Jesus!
Ohne schönen Missionsbericht, aber mit
einem Herzen voller Hoffnung und Vertrauen auf Gott, für den nichts unmöglich ist, schreiben wir euch und hoffen
und beten, dass es euch gut gehen darf.
Wir legen alles in Gottes Hände und
glauben, dass er auch heute noch Wunder vollbringt. Wir beten für das grösste
Wunder, das aus unserer Perspektive
geschehen kann: die Rettung der Roma
und – damit einher gehend – Veränderungen in ihrem Leben.
Die Missionsarbeit in Moravica geht
weiter – aus unserer Sicht viel zu langsam. Aber Gott sieht besser als wir. In
der vergangenen Zeit sind einige Familien, denen wir am meisten geholfen
haben, kaum mehr zum Gottesdienst
gekommen. Das betrübt uns sehr, denn
wir haben immer nur das Beste gewollt
für „unsere“ Roma. Wiederholt waren
wir Kämpfen ausgesetzt, aber jedes Mal
erlebten wir Gottes Erbarmen. Er ermutigte uns, voranzugehen – erneuert und
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Versammlung im Haus von Andras Pásztor

Jabuka, Serbien

Portugal

„Hört auf!“, ruft er, „und erkennt,
dass ich Gott bin! Ich stehe über den
Völkern; ich habe Macht über die ganze Welt.“ Der Herr, der allmächtige
Gott, steht uns bei! Der Gott Jakobs
ist unser Schutz!
Ps 46,11-12.
Seid gegrüsst mit diesen Worten zur
Stärkung unseres Vertrauens mitten in
schwierigen Umständen. Gott ist unser
Zufluchtsort, ihm vertrauen wir allein.
In Grijó machten wir mit den Kindern einen Geburtstagsausflug. Dabei überraschte uns der Regen, aber wir liessen
uns nicht entmutigen, sondern fanden
Unterschlupf in einem Haus in der Nähe.
Im Gespräch mit den Müttern wurde
uns klar, dass ihnen oft der Selbstwert
fehlt. Spontan sprachen wir über Frausein voller Vertrauen. Da gab es lächelnde Gesichter bei Müttern und Kindern!
Eine verheiratete, aber kinderlose Frau
wird oft beleidigt, so auch Laura. Sonia
hat zwar 8 Kinder, wollte aber deren 12,
denn je mehr Kinder, vor allem Knaben,
umso angesehener die Familie. Adolfo,
Lauras Vater, hat nur einen Sohn, aber 5
Töchter, während sein Bruder Armando
mehr Söhne hat. Das weckt Neid und
Rivalität, auch wenn man, wie sie beide,
Gemeindevorsteher ist.
Ruth Ayala-Castro

Im Dienst an unseren Mitmenschen
macht es mich traurig, wenn ich merke,
dass sie verschlossen sind. Dennoch
danke ich Gott, dass er mich zu den
Roma hier in Jabuka gesandt und sie mir
anvertraut hat. Ich bete für sie und fühle
mich trotz allem für sie verantwortlich, ja
sogar eins mit ihnen. Immer wieder fordere ich im Gottesdienst zu Umkehr und
Busse auf, doch selten sehe ich, dass sie
das tun und den Weg zur Erlösung finden. Bitte betet für uns!
Da ist Barbara, eine gläubige Frau, verheiratet mit einem Mann, der sich auch
nach 2½ Jahren im Gefängnis nicht gebessert hat, sondern weiterhin Drogen
nimmt, Ehebruch begeht und mit
Glücksspiel alles Geld verschwendet. Ich
bete und hoffe mit ihr, dass Gott ihre
Gebete erhören wird.
Unter Drogensüchtigen war ein 13-jähriges Mädchen, das von ihrer Mutter
nach Holland in die Prostitution verkauft
wurde. Anders als in anderen Fällen, in
denen ich versuchte, meine Stimmer zur
Rettung der Mädchen zu erheben, endete es diesmal gut. Vermutlich hat die
holländische Polizei hier eingegriffen
und das Mädchen nach Hause zurückgeschickt.
Andras Pásztor
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des enfants qui viennent à l’étude biblique

Chers lectrices et lecteurs

ner un témoignage. Il me demanda
alors : «Mon cher ami, aimes-tu le Seigneur ?» Je lui répondis : «Oui». «Alors,
va dans un lieu tranquille, prie et écris
comment Jésus te rencontra et ce qui se
passa ensuite dans ton cœur. Puis reviens et donne l’honneur à Jésus.» Dieu
fut d’une manière particulière avec moi.
A la suite de mon témoignage, les personnes présentes louèrent le Seigneur.
Comme MTS, nous voulons glorifier Dieu
chez les Roma et veiller à Lui donner
tout l’honneur qui Lui revient. U. Gassmann

Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait
fait au milieu des païens par son ministère. En l’écoutant, ils glorifiaient
Dieu.
Actes 21,19-20.
Dans notre nouveau nom MTS, nous lisons la lettre T qui signifie : être un témoignage. Nous ne devons pas croire
que nous devons tous être des enseignants bibliques et évangélistes. Mais
notre tâche est de raconter la bonté de
Dieu qu’Il a témoignée dans notre vie.
Un témoignage encourage et provoque
même l’interlocuteur.
Je me souviens, lorsque j’étais encore
jeune dans la foi, et quand on m’a demandé de donner mon premier témoignage lors d’une conférence. En regardant en arrière, je ne puis à peine croire
que j’eus une telle réaction sur cette
demande. La crainte m’envahit. A aucun
prix, je ne voulais révéler mon passé en
public. Alors je refusai. Ensuite, je me
sentis coupable. Quand la conférence
annuelle eut lieu, j’y allais sans que l’on
me demanda de témoigner. A peine arrivé au lieu de la conférence, un ancien
prédicateur me salua. Je lui fus présenté
comme l’homme qui ne peut pas don-

Vojvodine, Serbie

Que la paix soit avec vous, la paix qui
ne dépend pas des circonstances ! .
En ces derniers temps, plusieurs familles,
celles que nous avons le plus aidées,
n’ont plus assisté au culte. Cela nous attriste, car nous n’avons toujours désiré
que le meilleur pour « nos » Roma. Dieu
nous encourage à aller en avant, renouvelés et pleins de joie. Nous restons fidèles et confiants, dans la prière, que le
Saint-Esprit accomplisse son œuvre.
Nous continuons les écoles du dimanche. Dieu accomplit son œuvre chez
ceux qui lui restent fidèles. Le mercredi,
nous passons un temps de discipulat
avec Jovica et sa famille. Ils apprennent
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distribution des aliments
toujours plus à être dépendants de Dieu.
Récemment, Jovica déclara : « Je ne
veux plus fixer mes regards sur les
choses matérielles, mais je veux servir
Jésus de tout mon cœur ». Quel bien
d’entendre cela ! En ce moment, il n’a
pas beaucoup de travail dans son horlogerie. Par contre, il a la possibilité de
se charger de quelques-uns de nos travaux.
Nous nous réjouissons aux enfants qui
viennent à l’étude biblique, qui apprennent avec empressement la parole de
Dieu et qui sont reconnaissants des repas qu’ils prennent chez nous.
Nous savons que vous priez pour nous
et pour notre travail. Nous vous en remercions de tout cœur. Que notre Père
céleste vous protège et vous bénisse de
sa paix.
Manuel & Claudicêa Ayala

Beaucoup de familles sont à charge de
leurs parents qui reçoivent un salaire
journalier en travaillant dans les champs.
Lorsqu’il y a des inondations, ceux-ci
perdent en premier leur travail. Chr. James
Lors du culte du dimanche dans la chapelle Grace & Glory, B. Saradha raconta
que sa fille avait été atteinte de la jaunisse pendant près de deux mois avant
les examens finaux de juin. Elle ne put
participer aux cours. Ces examens sont
très importants pour le choix de la profession. Malgré le manque de préparation, Dieu la bénit de force et de sagesse, ainsi elle réussit même avec les
meilleurs résultats de sa classe. Chinnayya

Portugal

Arrêtez, et reconnaissez que je suis
Dieu : je domine sur les nations, je
domine sur la terre. L’Eternel des
armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.

Koya Rajahmundry, Inde

Cette année, la mousson provoqua de
grands dégâts sur le terrain agricole
qu’on appelle Jardin de l’Inde. Le fleuve
Godavari inonda de grandes surfaces
agricoles. Grâce à des dons privés, le
team des évangélistes de Andhra Pradesh eut la possibilité de soutenir en
alimentation et médicaments, les Lambada et Koya dans leur voisinage.

Ps 46,11-12.

Nous avons fait une excursion d’anniversaire avec les enfants à Grijó. La pluie
nous surprit et nous trouvons alors un
abri dans la région. Spontanément, nous
discutions avec les mamans sur le thème
être femme pleine d’assurance. Leurs visages furent rayonnants. Ruth Ayala-Castro
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In ihren Briefen schrieben Ruth und
Claudicêa Ayala seit dem Frühling dieses
Jahres mehrmals, dass Ruth und Manuel
Ayalas Mutter in Peru krank sei, und baten um unsere Gebete. Da Ruth schon
lange nicht mehr im Heimaturlaub war,
plante sie, im Juni für längere Zeit nach
Peru zu reisen.
Dort angekommen, traf sie ihre Mutter
schwer krank an. Zusammen mit einer
Schwester pflegte Ruth Ayala ihre Mutter, bis sie Ende Juli starb. Wir kondolieren der Trauerfamilie herzlich. Möge sie
Gott in ihrem Abschiedsschmerz trösten.
Wir bitten auch um Schutz und Stärkung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserem weltweiten Missionsfeld
in Portugal, Serbien, Ungarn, Rumänien
und Indien.

Dans les lettres que Ruth et Claudicêa
Ayala ont écrites depuis le printemps de
cette année, nous y avons pu lire plusieurs fois que la mère de Ruth et Manuel, habitant au Pérou, était malade. Ils
nous demandèrent de prier pour elle. En
juin, Ruth planifia de partir pour un
temps prolongé au Pérou, car elle n’y
était plus allée depuis longtemps.
Elle trouva là-bas sa mère gravement
malade. Elle la soigna avec une sœur
jusqu’à fin juillet où elle mourut. Nous
envoyons nos sincères condoléances à
chacun de la famille. Que le Seigneur les
console de ce douloureux départ.
Que le Seigneur protège et fortifie nos
collaborateurs des champs de mission
du Portugal, de la Serbie, Hongrie, Roumanie et Inde.
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