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Liebe Leserinnen und Leser  
Ich will den Herrn loben und nie ver-
gessen, wie viel Gutes er mir getan 
hat. Ps 103,2.                      

Ende Oktober. Es war Zeit, die letzten 

Himbeeren der Saison in unserem Gar-

ten zu pflücken. Ich dachte, es würden 

nicht mehr viele sein. Deshalb nahm ich 

ein kleines Gefäss mit. Nach kurzer Zeit 

stellte ich fest, dass dieses zu klein war. 

Ich holte ein grösseres. Mit dem Klei-

nen füllte ich das Grosse. Schlussend-

lich waren beide Gefässe bis weit über 

den Rand hinaus gefüllt mit wunderba-

ren Himbeeren. Ich fühlte mich reich 

beschenkt. Mir wurde bewusst, dass 

Gott voller Grosszügigkeit, Güte und 

Liebe für uns Menschen ist. 

Wo haben wir im vergangenen Jahr die 

Güte Gottes erfahren und wo haben wir 

Liebe von Menschen erhalten? Es erfüllt 

mich mit Dankbarkeit, wenn ich dann 

rückblickend die verschiedenen Liebes-

zeichen erkenne. Es fordert mich auch 

heraus: Wie kann ich jetzt und im neu-

en Jahr anderen etwas von der Güte 

Gottes zeigen? Durch liebevolle Be-

gegnungen? Vielleicht durch einen An-

ruf, einen Besuch, einen Brief oder eine 

Karte? Oder indem ich anderen etwas 

Gutes tue? 

Die Roma in Rumänien, Serbien und 

Ungarn, Cales in Portugal, Lambada, 

Koya und Narikurava in Indien sind ge-

sellschaftlich Verstossene. Für sie ist es 

sehr schwierig, eine Arbeitsstelle zu fin-

den. Sie leben in prekären Wohnver-

hältnissen und Lebensumständen. Die 

Folgen sind häufig Alkohol- und Bezie-

hungsprobleme. Die Kinder sind diesen 

Problemen hilflos ausgesetzt. Gibt es 

denn für sie keine Hoffnung, keine Zu-

kunftsperspektiven? Können sie Gott 

für gar nichts danken oder gar loben? 

Wir als SZM versuchen, diesen Men-

schen die Liebe Gottes weiterzugeben, 

denn wir sind überzeugt, dass auch sie 

keine Gott-Verlassenen sind.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in Portugal, Ungarn, Serbien, Rumä-

nien und Indien verkündigen das Wort 

Gottes, teilen mit ihnen ihr Leben und 

geben diesen an den Rand der Gesell-

schaft verstossenen Menschen ihre 

Würde zurück. 

Wir danken Ihnen, dass auch Sie an 

Minderheiten wie die Roma in Ihren 

Gebeten denken oder unser Werk mit 

grosszügigen Spenden unterstützen.  

Mit besten Grüssen Markus Zogg1
  

 
1 Vorstandsmitglied und Korrespondent mit Ayalas 
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Der selbst den Spatzen gibt 
zu essen … 

Bei euch sind sogar die Haare auf dem 
Kopf alle gezählt. Darum habt keine 
Angst! Ihr seid Gott mehr wert als 
ein ganzer Spatzenschwarm.  Lk 12,7. 

Auf meiner Besuchsreise zu den Roma in 

Srbobran anfangs Oktober wurde mir 

einmal mehr bewusst, wie gut es jedem 

Menschen tut, zu wissen, dass er oder 

sie uns wichtig ist.  

Beeindruckt hat mich auch, wie Katarina 

für ihre kleine Schar von Roma – haupt-

sächlich Familienangehörige – sorgt und 

sie praktisch täglich zum gemeinsamen 

Gebet und Bibelstudium um sich schart. 

Gefreut hat mich, zu sehen, wie die Er-

kenntnis, dass mit Handarbeiten wie das 

Nähen von Taschen oder Häkeln von 

Stirnbändern Geld für den Lebensunter-

halt verdient werden kann, doch hier 

und da Fuss fasst.  

Gestaunt haben Roma Männer, als ich 

mit Heinz Veser innert kurzer Zeit Kata-

rinas Garten von Gestrüpp befreite. Sie 

dachten, sie hätten viel länger dafür ge-

braucht – mit zahlreichen Pausen. Nun 

kann – nach der Ernte der letzten Kartof-

feln und Zwiebeln – eine Vergrösserung 

für das kommende Jahr geplant werden. 

Motiviert traf ich Vania an. Sie hatte ei-

nige ihrer Taschen in Srbobran direkt 

verkauft und begonnen, etwas zu flicken 

oder einen Reissverschluss einzufügen.  

Zusammen fuhren wir ins 30 km ent-

fernte Baca Topola, um Stoff für weite-

re Taschen zu kaufen. Im Vergleich zur 

Schweiz kostet er dort vier bis fünf Mal 

weniger. Auch eine Kaffeerösterei, bei 

der Sacktuch für die Aussenseite der Ta-

schen erhältlich ist, fanden wir. So kann 

alles Material lokal beschafft werden. Ich 

bin zuversichtlich, dass Vania auch lernt, 

ihr Einkommen so einzuteilen, dass sie 

ihre Einkäufe selbst bezahlen und selb-

ständig wirtschaften kann.  

Klar geworden ist mir einmal mehr, dass 

ein geregelter Tagesablauf, wie wir ihn 

in der Schweiz kennen, bei den Roma, 

die ich besuchte, kaum bekannt ist. Ent-

sprechend unregelmässig sind auch die 

Essensgewohnheiten der Erwachsenen 

wie der Kinder, die dafür schon zweijäh-

rig besser mit einem Handy spielen 

können als ich. Über Facebook sind alle 

mit allen verbunden, ‘wissen’ alles über 

alle und fühlen sich rasch benachteiligt, 

wenn jemand Hilfe oder auch nur einen 

Besuch erhält und die Nachbarn nicht. 

Hoffnungsvoll bin ich, wenn ich sehe, 

dass Kinder die Schule besuchen und 

    



 

 

4 

 

dass ihre Eltern versuchen, bei Hausauf-

gaben zu helfen, obwohl sie selbst keine 

oder nur wenig Schulerfahrung haben.  

Gefreut hat mich auch, zu sehen, wie 

sorgfältig Katarina beim gemeinsamen 

Einkaufen mit dem Geld, das sie von uns 

für Lebensmittelhilfe erhält, umgeht und 

Pakete zusammenstellt.  

Gelernt habe ich, auch einmal nicht auf 

die Bitte einzugehen, erneut die Schul-

den einer Roma Frau im Laden zu be-

gleichen, obwohl mir es schwergefallen 

ist, «Nein» zu sagen. Manchmal sei ein 

solches Nein hilfreicher als immer sofort 

mit Geld auszuhelfen, sagte mir Georg 

Bayer bei einem Zwischenhalt in Janos-

halma auf der Heimreise. Ich hoffe, dass 

das auch in diesem Fall gilt.  

Freuen würde ich mich über Bestellun-

gen von den Einkaufstaschen, die ich zu-

rückgebracht habe. Sie sind robust, aus-

sen kräftiges Sacktuch, innen ein farbi-

ges Stofffutter, sorgfältig zusammenge-

näht in Srbobran.  

Eine Tasche kostet 18 Franken zuzüglich 

Porto. Bestellungen richten Sie bitte an 

info@szm-mts.ch oder 062 842 34 88. 

Der Erlös kommt vollumfänglich den 

Herstellerinnen zugut und hilft ihnen, ih-

ren Lebensunterhalt mitzufinanzieren. 

  Mathilde Zybach  

Serbien – Portugal 
Alles kann ich durch Christus, der 
mir Kraft und Stärke gibt.  Phil 4,13. 

Es ist wunderbar zu sehen, wie sich 

dieses Wort erfüllt, auch in zerbrechli-

chen, schwierigen Momenten, wenn es 

uns schwerfällt, weiterzugehen.  

Einige Zeit vor unserer Rückreise nach 

Portugal für Claudicêas Nachkontrolle 

beim Arzt kam Simón, ein ungarischer 

Glaubensbruder zu uns in den Gottes-

dienst. Er suchte eine neue geistliche 

Heimat und wollte Gott dienen. Nach 

vielen Gesprächen und Gebeten sind 

wir überzeugt, dass Gott Simón zu uns 

geschickt hat, um hier mit uns die Ro-

ma zu begleiten und sie während un-

serer Abwesenheit zu betreuen. Er be-

gleitet uns regelmässig nach Čantavir 

und führte uns nach Baca Topola zu 

einer Romagruppe, die sich nach Got-

tes Wort sehnt. Jetzt kommen sie jeden 

Sonntag in den Gottesdienst, und wir 

besuchen sie jeden Donnerstag. Auch 

Simón geht regelmässig hin.  

Nun reisen wir getrost nach Portugal, 

im Wissen, dass Gott durch Simón für 

unsere Roma sorgt. Betet mit uns für 

ihn um Weisheit und Kraft für diese 

Aufgabe. Wir werden mit ihm den Kon-

takt pflegen.  Manuel und Claudicêa Ayala  

                   Baca Topola 
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Indien – Grace and Glory 

Die Gnade sei mit allen, die unsern 
Herrn Jesus Christus lieben – sie 
wird nie vergehen.  Eph 6,24.  

Schon seit einiger Zeit beschäftigten 

sich unsere Evangelisten in Andhra Pra-

desh und Chennai mit dem Gedanken, 

unter dem Dach einer von der Regie-

rung anerkannten Stiftung mehr in Er-

scheinung zu treten – dem Grace and 

Glory Trust – Gnade und Ehre, so heisst 

die Kapelle in Koya Rajahmundry.  

Unser Team ist überzeugt, dass die Re-

gistrierung für die zukünftige Tätigkeit 

von SZM in Indien wichtig ist, sind doch 

die Christen in diesem Land nur eine 

kleine Minderheit. Der Weg zur Aner-

kennung ist mit zahlreichen und stren-

gen Anforderungen versehen: soziales 

Engagement, transparente Organisation 

und Berichterstattung. Christopher Ja-

mes bereitet die nötigen Papiere vor. 

Auf John Pancharathnams Grundstück in 

Tiruvallur bei Chennai soll eine zweite 

Grace and Glory Kapelle entstehen mit 

Versammlungsraum und Büro.  

Möge Gott diesen grossen Schritt seg-

nen und begleiten und allen Beteiligten 

Weisheit und Ausdauer schenken.   

  Gloria Rauh 

Learn & Earn - Lerne & verdiene 
Unter diesem Titel führten wir im August 

in Thamarai Pakkam mit Hilfe einer in-

dischen Hilfsorganisation ein neues so-

ziales Projekt durch mit dem Ziel, inte-

ressierte Dorfbewohnerinnen zu befähi-

gen, Gegenstände herzustellen, die 

dann entweder verkauft werden können 

oder den Eigenbedarf decken.  

Unter Anleitung einer Schneiderfachleh-

rerin lernten zahlreiche Jugendliche und 

junge Frauen, wie man selber ein Klei-

dungsstück ausschneidet und näht. Eine 

Handarbeitslehrerin leitete eine andere 

Gruppe an, wie man eine Handtasche 

flechten kann.  Mit grossem Interesse 

schauten viele ältere Dorfbewohnerin-

nen dem Unterricht zu und freuten sich 

über das Resultat. Kaveri, die vor einiger 

Zeit aus eigener Initiative das Schnei-

dern von Kleidern erlernt und dazu eine 

Tretnähmaschine erhalten hatte, lernte 

noch besser, wie man das Gelernte wei-

tergeben kann, so dass andere Dorfbe-

wohner auch davon profitieren können. 

Zum Schluss wurden die Arbeiten aus-

gestellt und ihre stolzen Herstellerinnen 

mit einem Preis belohnt.  

Mit einem kleinen Apero für alle Dorf-

bewohner ging der Tag zu Ende.  

 John Pancharathnam  

   Thamarai Pakkam 
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Chers lectrices et lecteurs  

Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! Ps 103,2..  

A fin octobre, je cueillis les dernières 

framboises de notre jardin. Je pensai que 

pour cela un petit récipient suffisait. Fi-

nalement, je remplis deux récipients. Je 

me sentis richement béni. J’en fus cons-

cient combien Dieu est plein de généro-

sité, de bonté et d’amour pour nous les 

hommes. 

Je suis plein de reconnaissance en con-

sidérant ses différents signes d’amour 

durant l’an qui vient de s’écouler. Cela 

me pousse à communiquer aux autres, 

maintenant et dans l’année qui vient, la 

bonté de Dieu. Mais comment ? Par des 

rencontres affectueuses ? Par un appel, 

une visite, une carte, un service ? 

Les Roma en Roumanie, Serbie et Hon-

grie, les Calé au Portugal, Lambada, Koya 

et Narikurava en Inde sont repoussés par 

la société. Nous, en tant que MTS, es-

sayons de leur donner l’amour de Dieu. 

Nos collaborateurs leur annoncent la 

Bonne Nouvelle, partagent leur vie avec 

eux et rendent à ces gens leur dignité. 

Nous vous remercions de penser à ces 

minorités, en priant pour eux ou avec la 

générosité de vos dons. Markus Zogg 

Celui qui donne à manger 
même aux moineaux … 

Et même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés. Soyez donc sans 
crainte ; vous valez plus que beaucoup 
de moineaux. Luc 12,7. 

Lors de ma visite chez les Roma de 

Srbobran début octobre, je me suis ren-

du compte combien cela fait du bien à 

chaque personne de se savoir impor-

tante. 

Je fus impressionnée comme Katarina 

s’occupe de sa ribambelle de Roma en 

priant et faisant des études bibliques 

pratiquement chaque jour. 

Je me suis réjouie de voir comme les tra-

vaux manuels tels que les sacs ou les 

bandeaux rapportent le gagne-pain. 

J’ai rencontré Vania motivée. Elle a ven-

du des sacs, raccommodé ou cousu une 

fermeture-éclair. Ensemble nous avons 

acheté du tissu afin de pouvoir coudre 

d’autres sacs. A comparer en Suisse, le 

tissu coûte 4 à 5 fois moins. On peut se 

procurer dans la région de tout le maté-

riel nécessaire. Je suis aussi confiante 

que Vania apprendra à gérer son gain.  

J’ai compris une fois de plus que l’emploi 

du temps connu en Suisse ne l’est pas 

chez les Roma.  

Dieu est plein de générosité, de bonté et d’amour 
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Je me suis réjouie de voir comment Ka-

tarina agit avec sagesse dans l’achat des 

aliments avec l’argent reçu de nous. 

On peut commander des sacs, le coût 

s’élevant à Fr. 18.–, sans frais de trans-

port, à info@szm-mts.ch ou au numéro 

062 842 34 88.    Mathilde Zybach  

Serbie – Portugal 

Je puis tout par celui qui me fortifie. 
 Phil 4,13. 

C’est merveilleux de voir comme ce ver-

set s’accomplit, aussi dans les moments 

délicats et pénibles, lorsque c’est pour 

nous difficile de continuer. 

Quelques temps avant notre départ 

pour le Portugal pour les contrôles mé-

dicaux pour Claudicêa, Simon, un frère 

hongrois vint chez nous au culte. Il cher-

chait une nouvelle patrie spirituelle et 

pouvoir servir Dieu. Après plusieurs en-

trevues et prières, nous étions convain-

cus que c’était Dieu qui nous envoya 

Simon afin de nous accompagner chez 

les Roma et de les prendre en charge 

pendant notre absence. Il nous accom-

pagna régulièrement à Čantavir et nous 

conduisit à Baca Topola chez un 

groupe Roma qui aspire d’entendre la 

parole de Dieu. Maintenant, ils viennent 

chaque dimanche au culte et nous les 

visitons chaque jeudi. Nous retournons 

en paix au Portugal sachant que Simón 

prend soin des Roma.  M. & C. Ayala 

Learn & Earn  
– apprends & gagne 

Sous ce titre, nous avons organisé, au 

mois d’août, un nouveau projet social à 

Thamarai Pakkam. Une organisation 

d’aide indoue nous aida à instruire des 

habitantes intéressées du village en leur 

montrant comment confectionner des 

objets afin de pouvoir ensuite les vendre 

ou les utiliser soi-même. 

Sous l’instruction d’une couturière, de 

nombreuses jeunes femmes apprirent 

comment couper et coudre un habit. 

Une maîtresse de couture dirigea un 

autre groupe et montra comment tres-

ser un sac à mains. Beaucoup de 

femmes âgées regardèrent avec grand 

intérêt et se réjouirent du résultat. Kaveri 

qui apprit à coudre de sa propre initia-

tive et qui a reçu une machine à coudre, 

se perfectionna en apprenant aux autres 

comment coudre. Finalement, les tra-

vaux furent exposés et leurs produc-

trices furent récompensées d’un prix. 

La journée se termina avec un petit apé-

ritif pour tous les habitants du village. 

John Pancharathnam 

  Thamarai Pakkam 

mailto:info@szm-mts.ch
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Aktualitäten 

Wir freuen uns mit Claudicêa, dass ihre 

Untersuchungen in Portugal gute Resul-

tate ergaben. Sie berichtet: 

Am 23. Oktober feierten acht von uns 

früher in Portugal betreuten Gemeinden 

in Viseu einen gemeinsamen Gottes-

dienst. Unser Sohn Samuel verkündigte 

in seiner Predigt die Gute Nachricht von 

Jesus Christus. Es war wunderbar, zu se-

hen, wie viele «unserer» Kalés Jesus heu-

te noch treu folgen und Gott dienen. 

Aus Jugendlichen sind Pastoren und Di-

akone geworden. Der Glaubenssame hat 

Frucht getragen, und die Früchte brin-

gen neue Samen hervor. Die Freude am 

Wiedersehen war gross! 

Überraschend konnte Manuel nach Peru 

reisen, um dort seine Familienangehöri-

gen zu unterstützen. Bitte betet für uns 

alle. Claudicêa Ayala 

Actualités  
Nous nous réjouissons des bonnes nou-

velles que Claudicêa nous transmet con-

cernant les examens médicaux effectués 

au Portugal. Elle écrit : 

Le 23 octobre, 8 assemblées que nous 

avons jadis accompagnées à Viseu au 

Portugal, avons ensemble célébré un 

culte. Notre fils Samuel tint la prédica-

tion. Ce fut merveilleux de voir combien 

de « nos » Calés le suivent fidèlement 

encore aujourd’hui. Plusieurs de nos 

jeunes sont devenus pasteurs et diacres. 

La semence a porté du fruit. Et ces fruits 

produisent de nouvelles semences. La 

joie de se revoir fut grande ! 

Manuel a pu se rendre au Pérou afin d’y 

soutenir sa parenté. Nous vous remer-

cions de ce que vous priez pour nous 

tous. Claudicêa Ayala 

[Kalé, Calé - Mehrheit der «Ciganos» in Portugal] 
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