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Jesus spricht: 
Ich bin als das Licht in 
die Welt gekommen, 
damit jeder, der an mich 
glaubt, nicht länger in 
der Dunkelheit leben 
muss.               Johannes 12,46  
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Liebe LUM INAMAL- Freunde  

 

Raport fericit! heisst soviel wie: erfreuliche Infos! 
 

Wir sind voller Freude und Dankbarkeit von dieser Einsatzzeit nach Hause gekommen. Domnul Isus (der 
Herr Jesus) redete sehr klar und deutlich durch Bibelworte und Begegnungen, was IHM in Zukunft für 
diesen Dienst unter den Roma am Herzen liegt. Trotz Regen und Kälte war Gottes Gegenwart sehr 
spürbar. Für Verena, Daniel, Jona und Elias waren die Wetterbedingungen eine  Herausforderung, da es 
in ihrem Schlafgemach kalt war und es an einer Stelle hinein regnete. Sehr interessant war, dass es immer 
während der Zeit des Kinderprogramms NICHT geregnet hatte. Die Kälte und der Wind blieben 
trotzdem. Die Geschichte von Noah und der Sintflut wurde doch realistischer, als wir es uns gewünscht 
hätten. David hat für die Website von luminamal.ch jeden Tag einen kleinen Bericht verfasst. Da unser 
Techniker dabei war, könnt ihr euch jetzt schon auf einen guten Einsatz-Film an der nächsten Info freuen. 
 

 

 

 
Mit Mikrofon war natürlich auch die 
Akkustik optimaler als Draussen. Es 
war toll, wie sich die Jungs und Mädels 
beteiligten.  

Gut gerüstet mit 
Gummistiefeln und 
Regenjacken verkündeten 
wir desto trotz die Botschaft 
der Bibel  den Menschen 
von Mal2.  
Wir durften sogar unsere 
Programme zweimal im 
Gebetshaus durchführen, 
allerdings mussten wir nach 
Draussen, um zu basteln. 
Bis zu 180 Kinder besuchten 
die Programme.  
Dank den besseren 
Strukturen im Haus konnten 
wir den Kindern die 
Geschenke besser verteilen. 
z.B. als die Arche gestrandet 
war und alle sie verlassen 
konnten, erhielten die 
Kinder ein Stofftier. Ein 
anderes Mal erhielten sie ein 
Jojo als Zeichen der 
Verbundenheit mit Gott.  
Draussen verläuft das 
Verteilen  schon viel 
chaotischer, aber auch da 
können wir immer mal 
wieder Fortschritte 
feststellen. 
 

 

 

 

Migros-Nanos sogar in Mal! 



 

 
 

 

Hannu (Bild rechts) der Fotograf aus 
Finnland war eine Woche lang  mit uns 
im Einsatz. Ihn interessierten die 
Lebensstorys der einzelnen Roma sehr. 

 

Danke für Gebete und  Spenden! 

Sandu und ein paar junge  
Menschen in Mal 2  haben 
eine Sicht für die Kinder  
bekommen. Diese Frucht zu 
sehen, lässt unsere Herzen 
höher schlagen.  
Jeden Mittwoch und 
Sonntag werden die Kinder 
im Gebetshaus unterrichtet. 
Sie singen Lieder und lernen 
Gebete und hören 
Geschichten aus der Bibel. 
Pastor Pal wird die neuen 
Leiter coachen und während 
der Aufbauzeit intensiv 
begleiten.  
Unsere Herzen schlagen 
weiterhin für die Menschen 
in Mal2 und wir möchten 
ihnen in Zukunft mehr mit 
praktischer Hilfe dienen. 
Wir konnten im April auf 
diese Art zwei Familien 
glücklich machen. Eine mit 
Boden und Fenster, die 
andere mit einem 
Dachkänel. Diese Familie 
(Bilder rechts) war rundum 
 

☺HAPPY oder FERICIT☺ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Im 2012 möchten wir für/in 
Mal einen praktischen 
Dienst-Einsatz (DaN) 
anbieten. Wir werden  für 
die Teams eine andere 
Schlafgelegenheit (ohne 
Sintflut) organisieren. 

Dazu brauchen wir: 
Einsatz-Teilnehmer!      

Finanzielle Unterstützung! 

 
 

Mit Pastor Pal durften wir eine ganz tolle 
Zeit erleben. Er erzählte den 
Schulkindern die Ostergeschichte und 
sang schöne Lieder mit ihnen. Während 
dieser Zeit widmete sich Sandu den 
Jüngsten aus Mal. Siehe Bild li. 

 

 

 
 

Mein Herz schlägt für Jerusalem(Roma-Volk), darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht 
zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt auf dem Berg Zion aufstrahlt wie die Morgensonne, bis ihre Rettung 
aufleuchtet wie ein heller Schein bei Nacht. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand 
hält wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger »die verstoßene Frau« und dein Land nicht 
»die Verlassene«    aus Jesaja 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unser Dienst unter den Roma wird sich erweitern. 
Über das WIE und WO teilen wir euch  an der 
nächsten Info im September mit. In der Zwischen-
zeit folgt im Juli noch eine Networkreise durch 
Rumänien. Den Besuch in Moldawien haben wir 
abgesagt, dafür treffen wir andere Kirchen und 
Werke auf dem Weg ans Schwarze Meer! 
 
Seid gesegnet mit Pace (Frieden von Gott) 

  

 
 und das ganze Team lassen euch grüssen! 
 


