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Jesaja 43,18-21: 
Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach! Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen! Schaut nach vorne, 
denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich 
eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden 
mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu 
trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, 
welch große Dinge ich für sie getan habe.  

 

 
 
Hier seht ihr die lebensrettende Quelle von Mal doi(2) (Roma-Mal)! Ca. 
1000 Menschen brauchten bei 44°C von ihrem Wasser! 
 

 
Psalm 33,1-5: 
Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört! Preist ihn, denn das ist eure schönste Aufgabe! Dankt dem Herrn 
auf der Zither und spielt für ihn auf der Harfe! Singt ihm ein neues Lied! Schlagt in die Saiten, so gut und so laut 
ihr könnt! Denn was der Herr sagt, das meint er auch so, und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt 
Recht und Gerechtigkeit, seine Güte könnt ihr auf der ganzen Erde erfahren. 
Psalm 33,13-15: 
Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Völker 
der Erde. Er gibt ihnen die Fähigkeit zum Denken und Handeln; über alles, was sie tun, weiß er Bescheid. 
Psalm 33,18-22: 
Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren 
Tod, und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht uns bei und 
rettet uns. Er ist unsere ganze Freude; wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Güte erfahren, wir 
hoffen doch auf dich!  
 
Liebe Freunde 

 

Mit diesen Bibelworten haben wir uns auf den Weg nach Rumänien gemacht. Und wir durften Gottes 
Wirken während unserer Reise erleben. Mit Gottes Hilfe konnten wir Krankheiten  und kulturelle 
Unterschiede  überwinden. Wir durften unter den Ärmsten Beziehungen bauen. Durch die Leiter der 
Vineyard Oradea wurden wir sehr ermutigt weiterhin mit Vollgas den Roma zu dienen. Sogar in letzter 
Minute war eine Rumänin bereit uns zu übersetzen. Diese junge Frau war für uns ein riesiges Geschenk!  
 
 
 
 
 
 



    

    

  

 

 

    
 
Vielleicht möchtet ihr wissen, wo die Wycliffe-Missionarin nun schlussendlich geschlafen hat. Falls es 
euch interessiert wer oder was alles hinter diesen Bildern steckt, so kommt doch und lasst euch in unsere 
Rumänien-Erlebnisse  hinein nehmen. Herzlichen Dank  für eure Gebete, denn Jesus ist und bleibt Sieger 
in jeder Situation!!!  Gerne möchten wir auch unsere Vision für Mal mit euch teilen... 

 
Jesus ist das Licht der Welt!  

 

dieses Licht wünscht euch  
eure Käser-Family 

 


