
SO KANNST DU FÜR DIE 
ROMA BETEN
DANKE GOTT FÜR:

 � die wachsenden Gemeinden
unter den Roma in der ganzen
Welt.

 � die Leidenschaft, mit der Ro-
ma-Christen von Jesus weiter-
erzählen.

 � die Treffen mit Lehre, Ge-
meinschaft und Anbetung, die
Roma-Christen ermutigen.

BITTE GOTT:
 � den Christen zu helfen, die die
Bibel in die verschiedenen Ro-
mani-Sprachen übersetzen.

 � dass mehr Roma- und Nicht- 
Roma-Christen Freunde werden
und sich gegenseitig ermutigen.

 � dass die Roma-Christen auch
lernen, wie sie den Nicht-Roma
das Evangelium weitererzählen
können.

SCHON GEWUSST?

Die Roma haben viele traditionelle 
Tänze und Lieder. Bei Roma-Hoch-
zeiten dauern die Feiern, die Musik 
und der Tanz bis zu drei Tage!

Vor ungefähr 1200 Jahren begannen größere Gruppen von Menschen, ihre Heimat 
Punjab, das ist eine Gegend im heutigen Nordwestindien und in Nordostpakistan, 
zu verlassen. Sie zogen herum und verdienten ihren Lebensunterhalt oft als Musiker 
und Artisten oder als Pferdehändler, Schmiede oder mit anderen Handwerksberufen. 
Heute leben Millionen ihrer Nachfahren (die genaue Zahl kennt niemand) 
in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten. Diese Gruppen nennt 
man „Roma“. Vielleicht hast du für sie auch schon das Wort „Zigeu-
ner“ gehört. Manche von ihnen gebrauchen diese Bezeichnung zwar 
auch selbst, aber die meisten Roma mögen das Wort gar nicht. Es gibt 
auch Untergruppen unter ihnen. Die meisten in Deutschland lebenden 
Roma z. B. gehören zu den Sinti, aber es gibt auch Manouches, Kalderasch, 
Nawar oder Gitanes.

Die meisten Roma sprechen die Sprache des Landes, in dem sie leben, aber viele 
sprechen auch eine der Romani-Sprachen. Die verschiedenen Roma-Gruppen in der 
Welt haben Dutzende leicht unterschiedliche Dialekte und unterschiedliche Lebens-
stile.

DORT LEBEN, ABER OFT 
NICHT DAZUGEHÖREN
Manche Roma leben immer noch als 
Nomaden und ziehen von Ort zu Ort. 
Aber die meisten haben sich niederge-
lassen und Arbeit gefunden. Manche 
sind Politiker, Manager oder anerkannte 
Wissenschaftler, bekannte Musiker, 
Schriftsteller, Schauspieler oder Sportler.

Die Roma haben ihren eigenen 
Lebensstil bewahrt, werden aber nur 
selten von der Gesellschaft voll akzep-
tiert. Weil sie anders sind, werden sie oft 
missverstanden, verachtet und abge-
lehnt. Oft ist es für Roma schwer, Arbeit 
zu finden oder zur Schule zu gehen. 
Manche Roma-Gemeinschaften sind 
sehr arm, und Kinder bekommen nicht 
immer genug Schulbildung, um wenigs-
tens Lesen und Schreiben zu lernen. 

Roma-Kinder werden dazu erzogen, 
die Älteren in Familie und Gemeinschaft 
zu respektieren. Gastfreundschaft 
gehört zu ihrem Lebensstil. Reisende 
Roma leben in Wohnwagen, und die 
Kinder helfen mit, sie sauber und aufge-
räumt zu halten. 

Die Sitten und Gebräuche der Roma 
unterscheiden sich von Land zu Land. 
Muslimische Roma essen Hühnchen, 

aber kein Schweinefleisch, finnische 
Roma dagegen essen keine Hühner. 
Manche Roma essen Igel, andere hal-
ten Igel für unrein.

Die Roma haben meist die Hauptre-
ligion des Landes angenommen, in 
dem sie wohnen, oft römisch-katho-
lisches oder orthodoxes Christentum 

ROMA
Das Evangelium weitererzählen

oder Islam. Aber oft befolgen sie diese 
Religion nicht sehr genau oder mischen 
ihren eigenen Volksglauben mit hinein. 

Doch in den letzten 50 Jahren haben sich 
Millio nen von Roma davon abgewendet 
und folgen jetzt begeistert Jesus nach.

KLARAS ENTDECKUNG
Klara war 20 Jahre alt. Sie lebte mit ihren 
Eltern in ihrem Wohnwagen. Als Kind 
war sie zwar kurz zur Schule gegangen, 
aber sie hatte nie Lesen gelernt.

Sie hatte zwar schon davon gehört, 
dass Gott sie liebt, aber sie wusste nicht 
viel darüber. An diesem Abend bat sie 
Gott, ihr zu helfen, in der Bibel zu lesen 
und herauszufinden, wie man richtig 
lebt. Aber sie war enttäuscht, denn es 
schien nichts zu passieren.

Am nächsten Morgen half sie ihrer 
Mutter, den Wohnwagen zu putzen. Da-
bei fand Clara eine alte Bibel und schlug 
sie auf. Sie war verblüfft zu entdecken, 
dass sie sie lesen konnte! Sie erzählte es 
ihrer Mutter, und die konnte es zuerst 
nicht glauben – bis Klara ihr vorlas.

In den nächsten Wochen begann 
Klara zu verstehen, was Jesus für sie 
getan hatte, und vertraute ihm. Seither 
erzählt sie Menschen von Gottes gro-
ßem Geschenk der Vergebung und von 
ihrem neuen Leben in Jesus.

EIN RIESENZELT
Danny war sprachlos: Solch ein rie-
siges Zelt hatte er noch nie gesehen. 
Tausende Menschen hatten sich darin 
versammelt. Um das Zelt herum war ein 
großer Lagerplatz von Roma: moderne 
und traditionelle Wohnwagen, Pferde, 
Lagerfeuer und überall eifrige Aktivität. 
Eine Woche lang, den ganzen Tag und 
bis tief in die Nacht, feierten Roma 

Jesus mit Liedern, Predigten und Gebet. 
Danny erfuhr, dass es ähnliche 

Versammlungen auch in anderen 
Roma-Gemeinschaften gab. In ganz 
Europa kamen Roma zu Jesus.

Dannys Eltern hatten früher jeden 
Abend viel Alkohol getrunken und dann 
so laut gestritten, dass er nicht schlafen 
konnte. Aber seit sie zu einer Gemeinde 
gingen, hatte sich ihr Leben verändert – 
kein Alkohol mehr, kaum Streit und eine 
viel glücklichere Atmosphäre zu Hause. 
Dannys Eltern beteten jetzt jeden Abend 
mit ihm, bevor er ins Bett ging.

Danny verstand nicht alles, was der 
Prediger sagte, und er konnte auch 
nicht in der Bibel mitlesen. Aber als 
die Gitarren, Geigen und Akkordeons 
zu spielen begannen und die Leute 
mitklatschten, sang er begeistert mit. Er 
wusste, dass Jesus ihn liebte und seine 
Familie verändert hatte.

Das Leben ist für die Roma oft 
herausfordernd. Aber sie verbreiten die 
Hoffnung und den Frieden Gottes unter 
anderen Roma. Christliche Roma geben 
oft Geld, um Menschen in ärmeren 
Ländern zu unterstützen. Einige gehen 
auch als Missionare ins Ausland, um 
anderen Roma von Gottes Liebe zu 
erzählen. Wie ein Evangelist sagte: „Wir 
Roma sind ein Volk von Evangelisten, 
wir können gar nicht anders, als das 
Evangelium weiterzuerzählen.“
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