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Jesus spricht in Johannes 12,46:
Ich bin als das Licht in die Welt
gekommen, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht länger in der
Dunkelheit leben muss. Hilfsprojekt unter Romas in

Rumänien
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Liebe LUMINAMAL-Freunde

Nehemia 9,19
 Du aber hast dein Volk in der Wüste nicht im Stich gelassen, denn du bist barmherzig. Am Tag zeigte die

Wolkensäule, wohin sie gehen sollten, und in der Nacht erleuchtete die Feuersäule ihren Weg.

Mit dieser Verheissung aus Nehemia sind wir am 5. Juli von Trimbach aus gestartet. Bereits in der ersten
Nacht in Mal durften wir die Feuersäule erleben. Wolken, Wind und Regen haben uns auch begleitet.
Unsere Gebete betreffend der Hitze wurden erhört. Für einen Teil des Teams war es eher zu kalt. 

Sommereinsatz 2008:

Leben und beten mit Zigeunern:

In diesem Jahr wollten wir nebst einem
Kinderprogramm auch mehr in den Häusern der
Roma-Familien erleben. Bei unseren Gastgebern
konnten wir beim Essenzubereiten oder auch
Besen machen mithelfen. Sehr berührend waren
unsere Erlebnisse, als wir in den Häusern für
Menschen beten durften. Gottes Wirken ging uns
unter die Haut! Familienväter die bis jetzt von
Gott nichts wissen wollten, haben ihr Herz für
Jesus geöffnet! Es geschahen Zeichen und
Wunder! Gott ist gross!!! Gerne erzählen wir
euch mehr ….. am 20. September um 16.00 Uhr
in der Johanneskirche in Trimbach!

Programm mit den Kids:

Annette versucht hier die Aufmerksamkeit der Kids
zu erhalten, die meisten schauen aber zu David
unserem Kameramann. Zwischen 70 – 120 Kids
besuchten unser Programm. Wir starteten jeweils mit
einer Lobpreiszeit, erzählten nachher einen Teil der
Geschichte von Rut und rundeten das Ganze mit
einem Kreativteil ab. Die Kinder waren sehr wild und
forderten unsere Geduld…. Es gab aber auch ein paar
Kids, die Jesus besser kennen lernen wollten.
Annette nahm sich für diese Kids speziell Zeit, um
mit ihnen zu reden und zu beten. 

Mehr Fotos unter www.luminamal.ch



Kaufprojekt:

Wir haben den LUMINAMAL- Hof gefunden! Der
Hof steht in dem schönen Dorf Sâg, direkt neben
dem Marktplatz. Die Romas machen dort jeden
Samstag ihre Einkäufe. Es gibt Strom und
fliessendes Wasser und jede Menge Platz, um
diverse Ideen (zB Basiscamp für Einsätze,
Hilfsgüterdepot, Selbstversorgung, Ausbildung, ...)
umzusetzen. So besteht in Zukunft auch die
Möglichkeit, Lager für motivierte Romakids und
missionsfreudige Teenies/Familien aus der
Schweiz anzubieten. Die Hofeinfahrt ist von Reben
überdacht. Wir fühlten uns sofort heimisch auf
diesem Hof! 
Pastor Pal wird nun für uns die Verhandlungen
aufnehmen und wir werden im Oktober nochmals
nach Rumänien reisen, um den Kauf zu vollziehen.

Ca. 37’000 CHF wurden uns für dieses Projekt
zugesagt. Wir möchten nun unsere Spender bitten
mit dem beigelegten Einzahlungsschein uns den
Betrag zu überweisen. Vielen herzlichen Dank!!!
Der Hof wird gegen 70’000 CHF kosten, daher
sind wir für jede  Spende sehr dankbar. 
Danken möchten wir auch allen, die uns durch ihre
Unterstützung /Mittragen das Durchführen dieser
Einsätze überhaupt ermöglichen.

 

Galater 6,9
Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit

kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt.
Gebt nur nicht vorher auf!

Gebetsanliegen

Wir danken…
…dass wir Gottes Wirken erleben durften!

Wir bitten…
…dass die veränderten Menschen von Mal in
der Kirche willkommen sind!
…dass wir das LUMINAMAL -Projekt in einen
offiziellen Rahmen stellen können!
…dass wir einen zuverlässigen Verwalter
finden!

Herzlichen Dank für eure Treue!

Euer LUMINAMAL - Team 08
Käser-Family mit

 Silvia, Berni und Annette


