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Jesus sagt: 

Mir zu dienen ist keine Bürde für 
euch, meine Last ist leicht.«  

Matthäus 11,30 
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Gemeindesteuer befreit 

 

Liebe LUMINAMAL-Freunde  
 

Unser Start, der lang ersehnten Reise, war 
etwas holprig und wir mussten lernen, dass 
Geduld haben Rosen bringt.  

Als wir aber die Nachrichten über die Unwetter in diversen Ortschaften lasen, da wurden wir 
sehr dankbar, denn wir konnten dem Hochwasser entfliehen. Uns wurden in Rumänien sogar 

wunderbare Sommertage beschert und wir konnten sogar das Pool auf dem Camping in 

Sighişoara nutzen. Im Tagebuch haben wir ein paar Bilder dazu gesendet! 
 

Wie haben wir die Reise erlebt: 
Aus der Sicht von Joy und Katja:  

        

  

         
Erlebnisse von Andi: 

     
In Cihei haben wir den Enkel von Florina und Vasile kennengelernt.  

In Valchid sind die Fundamente der Dachstützen abgesunken und alles ist schief wie ihr auf dem Bild 

sehen könnt (Stefan mit der Wasserwaage). Das Ganze Nebengebäude wird nun notsaniert. Da gab es 

einige Dinge zu regeln. Die Cotoarbă Söhne haben ihr „Erlebnis-Museum“ ausgebaut – Hammer mit 

Minigolf. 

Diesmal war es schwierig in Sandus Hof hineinzufahren, da eine Mauer im Wege stand! Nebst vielen 

baulichen Dingen, lagen mir die Witwen sehr am Herzen. Wir organisierten daher eine 

Witwenzusammenkunft, um neue Frauen kennenzulernen und ihre Bedürfnisse aufzunehmen. Im 

Oktober wollen wir mit ihnen Verträge machen. Das bestehende Konzept und ein Anstieg von 2 auf 10 

Frauen muss auch finanziell mit dem Vorstand überprüft werden.  
 

Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und 

das wiederum gibt uns Hoffnung. Römer 5,4 

 

AUSFLUG MIT DEM FUHRWERK- ESSEN – SPIELEN – BETEN- BADEN 
TIERE VERSORGEN – FILME SCHAUEN – AUTO FAHREN - SONNE 
GENIESSEN – FREUNDE TREFFEN – PONY WASCHEN 

http://www.luminamal.ch/
mailto:ap.kaeser@gmx.ch


Eindrücke von Priska: 

     
In Cihei erlebten wir Freude mit den Kindern im Kindergarten-Sommerprogramm, aber auch Trauer, da 

in dieser Zeit von den Leitern eine enge Bezugsperson verstorben ist. 

       
Mein Herz ist übervoll, wenn ich die Bilder sehe und ich mich an die schönen Momente im Romadorf 

Mal zurückerinnere. Es war Family! Für mich der schönste Platz der Welt! Wir hatten im Vorfeld Gott 

gebeten, dass ER uns zu den Menschen führt, die ER für SEIN Werk haben möchte. Und ich denke, 

dass wir Menschen des Friedens gefunden haben. Ja die Zeit ist reif für das Begegnungszentrum, denn 

es ist bereits die nächste Generation geboren! Ich konnte die jungen Mütter mit Babykleidli beglücken. 

Es war für mich auch wunderbar die Veränderungen der jungen Menschen wahrzunehmen, die seit 

letztem Sommer bewusst mit Jesus ihr Leben leben! Eine Hoffnung, die durch den harten Alltag trägt. 

Jesus ist der Anwalt der Armen – dies war soooo spürbar! Alina kenne ich seit ihrem 5. Lebensjahr und 

sie war von Anfang an *mein* Mädchen. Während der Pubertät kam sie vom Glauben weg und sie 

wurde mit knapp 15 Jahren von einem Jungen aus ungläubigem Elternhaus schwanger. Wir konnten 

die junge Familie besuchen und sie strahlten, denn sie haben beide ihr Leben Jesus gegeben und sind 

glücklich mit ihren 2 Kindern. Der Blumentisch hat für mich eine besondere Bedeutung, da dieser Tisch 

über 30 Jahre lang im Wohnzimmer meiner Eltern stand.  

 

Durch seine Herrschaft werden im ganzen Land Frieden und Wohlstand wachsen. Er wird für 

die Unterdrückten eintreten und sich zum Anwalt der Armen machen; die Unterdrücker aber 

wird er zum Tode verurteilen.   Psalm 72,3-4 

 
 

   
 
Ausblick für den Herbst 

.  

 
Wir möchten uns ganz  herzlich bei unseren treuen  Spendern bedanken! Ohne euch 
könnten wir diesen Dienst nicht tun. Seid reich gesegnet im Namen von Jesus Christus!  
 
Liebe Grüsse senden euch 

Im Namen von LUMINAMAL Andreas und Priska Käser 

 

 Cihei:  

 Mehr Einblicke in den Unterricht des Kindergartens 

 Beziehungen vertiefen 

 

 Mal doi:  

 Begegnungszentrum weiter ausbauen  

 10 Witwenverträge erstellen 

 Kinderprogramm für die Kleinsten (2-4 jährig) 

 Freundschaften pflegen 

 

 Valchid 

 Nebengebäude muss renoviert oder repariert sein 

 Besuch in der Casa Ospeției/ Dupa şcoala 

In Sighişoara und Valchid habe ich den 

Austausch mit Carmen (Lehrerin), Irene 

und Peter (CH-Missionare) sehr genossen. 

Die Zeit auf dem Camping war für uns als 

Familie auch sehr erholsam. 
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Das Wort Gottes sagt: 

 

Seid fröhlich in der 

Hoffnung darauf, dass 

Gott seine Zusagen 

erfüllt. Seid standhaft, 

wenn ihr verfolgt 

werdet. Und lasst euch 

durch nichts vom Gebet 

abbringen.  
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Liebe BeterInnen 

 
Herr wir danken dir, 
… dass unsere Reise, trotz Herausforderungen, gut geklappt hat 
… dass die Grenzen offen waren 

… dass wir Freundschaften vertiefen konnten 
… dass Roxana einen gesunden Jungen geboren hat, sein Name ist Natanael Saul 

… dass junge Familien mit Jesus unterwegs sind, trotz ihren Schwierigkeiten 
… dass wir finanziell getragen werden, Spender fallen weg, Neue kommen dazu 
 

    
Alina, Flore mit Salomea   Natanael  Elisei vor dem Unfall 

 
 

Wir bitten dich Herr…… 
… für Elisei, er ist gestürzt und hat seinen Ellenbogen gebrochen 

… um Schutz für die Familie Haraga 
… für Roxanas Mutter, die als junge Witwe weiterkämpfen muss 

… dass Samuel und Rebeca ohne Vater einen Halt bei Gott finden 
… gute Arbeiter für den Innenausbau des Begegnungszentrums 
… dass Priska und Andi im Oktober erneut nach Rumänien reisen können 

… um weise Entscheidungen an der Vorstandssitzung vom 03.09.21, Budget 21/22  
 
Wir sind dankbar für jeden Eindruck, den du uns weitergibst. 

 
 

Ps 143,1 Ein Lied Davids. Herr, erhöre mein Gebet! Achte auf mein Flehen 

und antworte mir! Auf dich kann ich mich verlassen, denn du hältst Wort.  

 
Herzlichen Dank für dein Mitbeten!  

 

 

Lk 15,3-6 Da erzählte Jesus ihnen 

ein Gleichnis: 

»Wenn ein Mensch hundert 

Schafe hat und eins geht verloren, 

was wird er tun? Lässt er nicht die 

neunundneunzig in der Wüste 

zurück, um das verlorene Schaf so 

lange zu suchen, bis er es 

gefunden hat? 

Dann wird er es glücklich auf 

seinen Schultern nach Hause 

tragen 

und seinen Freunden und 

Nachbarn zurufen: ›Kommt her, 

freut euch mit mir, ich habe mein 

Schaf wiedergefunden!‹ 


