
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Und er tat, was dem Herrn woHlgefiel…  
2. Könige 18,3

Liebe freunde, Liebe geschwister,

das wort gottes beschreibt das le-
ben von unterschiedlichen menschen: 
Von Propheten, Priestern, Königen, rich-
tern und von menschen wie du und ich. 
die Bibel ist kein altes Buch.  nein, die Bibel ist 
hochaktuell und eine Hilfe für das leben. sie 
beschreibt lebensgeschichten von menschen 
aus allen Kreisen, mit ihren wünschen, nöten 
und Problemen. 

eine dieser lebensgeschichten handelt von 
Hiskia, dem König von Juda. er lebte ca. 700 
Jahre vor Christus. im Jahre 716 vor Christus, 
mit gerade erst 25 Jahren, wurde er König von 
Juda. er war wohl ein besonderer mensch. das 
Zeugnis gottes über ihn:

 � Und er tat, was dem HERRN wohlgefiel, 
wie sein Vater david.  2.Kö 18,3

 � er vertraute dem Herrn   2.Kö 18,5 
 � er hing dem Herrn an, er wich nicht 

davon ab, ihm nachzufolgen. Und er be-

wahrte seine gebote, die der 
Herr dem mose geboten hatte.  
2. Kö. 18,6 

 � die folge: Und der Herr 
war mit ihm; in allem, wozu er 
auszog, hatte er erfolg. Und er 
empörte sich gegen den König 
von assur und diente ihm 
nicht <mehr>   2. Kö. 18,7
Hiskia lebte nicht sein leben. 
er lebte für gott. Bei allem 
was er tat bemühte er sich 
es nach gottes weisungen zu 
tun. die vier Punkte, die wir 

in gottes Zeugnis über Hiskia lesen, spiegeln 
seine lebensart wider. wenn es uns gelingt, 
nach dem Zeugnis Hiskias zu leben, werden wir 
ebenfalls die in Punkt 4 beschriebenen folgen 
in unserem leben für gott erfahren.

Petra erzähLt neuigkeiten aus 
unserer famiLie

was für uns menschen oft unmöglich erscheint, 
damit hat gott keine Probleme. 

nach dem letzten freundeskreistreffen im mai  
dieses Jahres musste ich mich noch einmal in 
ärztliche Behandlung begeben. den ganzen 
winter über fühlte ich mich sehr schwach und 
krank.  nach eingehender Untersuchung riet 
mir der arzt, mindestens eine 4 wochen lange 
Pause  einzulegen, anderenfalls würde ich die 
arbeit nicht mehr lange schaffen. Zu dem Zeit-
punkt wäre es für uns unmöglich gewesen, eine 
so lange Zeit aus mosna weg zu bleiben. als 
unser florian, der mit seiner Kristine zu dieser 
Zeit in rumänien war, davon hörte, haben sie 
sich sofort bereit erklärt, die Verantwortung 
im Haus der Hoffnung zu übernehmen. auch 
theresa, die mit ihrer familie hier in mosna 
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lebt, half tatkräftig mit. Heinz und ich blieben 
2 wochen in deutschland und wohnten in flo-
rians Haus. in der Zeit organisierte Heinz einen 
10 tägigen andalusien-Urlaub, wo wir für uns 
Zeit hatten und uns wunderbar erholen konn-
ten. Unser treuer Vater im Himmel hat zu allem 
viel gnade geschenkt. Bis heute geht es mir viel 
besser.

als wir wieder zuhause waren, gab 
es bereits die schulzeugnisse für 
unsere Kinder. die meisten Kinder 
haben einen guten bis sehr guten Jah-
resabschluss geschafft. denisa (Puiu) 
haben wir von der deutschen schule 
genommen und in die dorfschule ein-
geschult. in der deutschen schule war 
sie trotz ihrem fleiß ziemlich über-
fordert. Jetzt geht sie mit adelina und 
david in eine Klasse. sie ist sicherer 
geworden und fühlt sich sehr wohl. die 
noten sind gut geworden und wir sind 
sicher, das richtige getan zu haben. la-
risa, Bianca und simona haben die 8. Klasse 
mit gutem erfolg beendet und gehen jetzt  in 
medias in verschiedene lyzeen.  Bianca lernt 

Hauswirtschaft, simona lernt Bürokauffrau 
und larisa macht ihr abitur. für Bianca und 
simona war es schon eine große Umstellung 
vom „dorf“ in die „großstadt“ zu kommen. Jetzt 
mussten sie auf einmal viele dinge machen, die 
sie im dorf nicht gewohnt waren. es war für sie 
eine neue welt. ihr Bus fährt je nach schulbe-
ginn morgens um 5:50 Uhr oder um 6:50 Uhr. 

Bianca muss einmal umsteigen und 
dann noch ein ganzes stück laufen. die 
ersten wochen hat es manchmal geha-
pert und wir mussten sie suchen, weil 
sie nicht nach Hause kam. mittlerwei-
le klappt alles gut mit ihr und auch der 
schulablauf funktioniert einwandfrei. 
simona hat schnell durchgeblickt. al-
les funktioniert einwandfrei.

die ferien verbrachten tinchen, 
larisa, denisa, Cosmina, marie und 
Peddy in deutschland bei ihren Pa-
ten.  so waren natürlich alle total 
begeistert von dem was sie erle-

ben durften, aber sie lernten auch, wie es in 
anderen, meist kleineren familien, zugeht. sie 
sind alle selbstsicherer geworden und in ihrer 

denisa daVid adelina

simona larisa BianCa 
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Persönlichkeit ge-
wachsen. alle 
anderen Kinder 
konnten verschie-
dene freizeiten be-
suchen, so dass alle 
ihre ferien mal weg 
von mama und Papa 
verbringen konnten. 
alle Kinder  fanden 
die ferien „spitze“, 
waren aber heilfroh, 
wieder zu Hause sein 
zu dürfen. gott hat 
viel Bewahrung geschenkt. sie sind alle gesund 
geblieben.

anfang september kam Katharina friedmann 
aus lichtenau/Baden württemberg für ein Jahr 
zu uns, um hier gott dienen zu dürfen. wir sind 
sehr dankbar, dass wir in ihr eine ganz liebens-
werte junge frau haben dürfen. sie versteht 
sich sehr gut mit den Kindern und ist haupt-
sächlich für unsere 5 Jüngsten als Hausaufga-
benhilfe eingesetzt. das geht sehr gut und die 
Kinder  sind froh, nicht mehr nachmittags nach 
medias in den Hausaufgabenunterricht zu müs-
sen.  auch sonst hilft Katharina bei allen Haus-
arbeiten sehr gut mit. sie wird sich am ende 
noch selbst ein wenig vorstellen.

nun ist es nicht mehr lang bis weihnachten. die 
Kinder sind schon in richtiger stimmung, üben 
fleißig in der Schule für die Weihnachtsfeiern, 
die größeren im teenager-Kreis für die ge-
meinde und hier zu Hause wird viel gebastelt. 
die wände haben überall eine neue winterlich-
weihnachtliche deko bekommen. natürlich 
ist auch die Vorfreude auf die weihnachtsge-
schenke sehr groß. alle Paten haben schon die 
wünsche abgefragt und jetzt heißt es geduld zu 
haben. auch wir freuen uns sehr und danken 
gott  über so viel gnade und segen in dem ver-
gangenen Jahr. Bis auf die normalen alltäglichen 

Problemchen  und 
trotz der Pubertät 
der meisten un-
serer Kinder,  ver-
lief das Jahr ruhig 
und reich geseg-
net. Besonders 
dankbar sind wir 
für den ausgang 
der Untersu-
chung und der 
operation bei 
Casandra, dass 

kein Krebs festgestellt 
wurde. wegen sehr starken schmerzen und 
einem harten lymphknoten in der rechten lei-
ste musste sie nach Cluj napoca in die Klinik, 
um Klarheit über die Ursache zu bekommen. es 
wurde eine Zyste festgestellt, welche operiert 
werden musste. Jetzt ist sie wieder wohlauf. 

Haus – Land – Garten – tiere 

fast 12 Jahre ist es her, als wir in unseren „neu-
bau“ einziehen durften. der Zahn der Zeit hat 
auch bei uns genagt und die „Zahnärzte“ haben 
immer  wieder repariert, ausgebessert, moder-
nisiert und erneuert. die fassaden haben in 
der isolierung gäste bekommen und jedes Jahr 
im Herbst laufen ganze Horden von mäusen 
durchs Haus. Petra steht mit ihnen auf Kriegs-
fuß und sie lässt nicht eher ruhe, bis sich nichts 
mehr bewegt. Jedes Jahr höre ich dann: „ich zie-
he aus!“ weil ich sie so lieb habe, setze ich alles 
dran, bis die letzte maus das Zeitliche verlassen 
hat. Unsere Heizungsanlage geht oft auf stö-
rung und das wasser wird nur noch ganz lang-
sam aufgeheizt. die Heizkessel müssten gegen 
Brennwertkessel ausgetauscht werden, weil 
die gaskosten unverhältnismäßig angestiegen 
sind. Viele armaturen in den Bädern verlassen 
ihren dienst. Überall tropft es. die fritteuse in 
der Küche läuft nur noch auf halber leistung 
und der Kühlschrank hat einschaltzeiten wie 
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im Hochsommer. gestern haben wir eine tief-
kühltruhe zur reparatur abholen lassen, weil 
der Kühlkompressor seinen dienst quittiert  
hat. 

seit fast 7 monaten hat es nicht mehr geregnet 
und unser Brunnen, einer der Besten im dorf, 
gibt nur noch spärlich wasser. wir alle sparen 
beim wasser, aber trotzdem geht die Pumpe 
jeden tag mehrmals wegen wassermangel auf 
störung. im dorf ist zwar eine wasserleitung 
verlegt worden, aber es fehlt das geld, um die 
Häuser anzuschließen. auch wenn wir uns den 
anschluss selbst bezahlen würden, geht es aus 
hygienischen gründen nicht. die leitung vom 
Brunnen bis hierher ist ca. 3,5 km lang und wir 
würden nur abgestandenes wasser entnehmen 
können.

die landwirtschaft hat ebenfalls unter der 
wasserknappheit sehr stark gelitten. der wei-
zen, die gerste und der mais haben nur die 
Hälfte getragen. da wir genügend eingesät ha-
ben, reicht es für die armen und für die tiere 
aus. einen Vorteil hat die Hitze gehabt. wir ha-
ben alles so trocken einbringen können, dass 
wir den drusch direkt ins silo tun konnten. für 

die Kartoffelernte mussten wir die Plugschare 
verstärken, weil der Boden so hart war. außer-
dem hat nelu, unser schwerster Bruder, auf 
dem Kartoffelroder sitzen müssen, damit die 
schar in der erde blieb. auch bei den Kartoffeln 
haben wir die wasserknappheit zu spüren be-
kommen. 

die rinderherde ist auf 32 stück Klein- und 
großvieh angewachsen.  Zwei schweine fristen 
noch ihr dasein, um gegen weihnachten ver-
kauft zu werden. sie sind bestellt und bringen 
ca. 370 kg auf die waage. 

leider ist es uns wegen den betonharten Bö-
den nur in Alma Vii gelungen 9 ha. zu pflügen, 
anschließend mit einer geliehenen scheiben-
egge 2 x geeggt  und dann mit der Kreiselegge 
ebenfalls 2 x das saatbeet  bearbeitet, um den 
winterweizen in die erde zu bekommen. gerste 
werden wir diesmal im frühjahr säen.

Bei den anderen flächen beginnen wir mit dem 
Pflügen, wenn es genügend Niederschlag gege-
ben hat.

Unser Hausgarten hat uns wegen dem guten 
und trockenen wetter bis oktober mit reifen 
tomaten versorgt. weiß- und rotkohl liegt zur 
genüge im Keller, rosenkohl ernten wir jetzt, 
nachdem der frost da ist. die möhren waren 
total verwurmt und werden in diesem winter 
vom markt geholt. der feldsalat war auch für 
den winter vorgesehen, musste aber wegen 
des langen sommers bereits geerntet werden. 
Die ersten Pflanzen fingen an zu schießen. Die 
gurken, ebenfalls vom markt, säuern in den 
Kellerregalen und ich werde diesmal weißkohl 
nach sachsen-art in ein großes fass einschich-
ten. Petra hat im sommer und Herbst ca. 600 
gläser marmeladen und gelees gefertigt, von 
denen bereits fast 100 in den mägen unserer 
Kinder verschwunden sind. sie essen uns die 
Haare vom Kopf. alles in allem stellen wir fest, 
dass gott uns nicht im trockenen hat stehen 
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lassen. wir sind wirklich sehr reich gesegnet 
worden. auch wenn es meist doppelte arbeit 
bei der Bestellung der Böden und beim Begie-
ßen der Pflanzen gekostet hat.

Beim neubauprojekt geht es nicht besonders 
schnell  voran. Von den ursprünglich 750.000 
eUr zur Verfügung stehenden mitteln sind we-
gen „Haushaltsumschichtung“  etwas mehr als 
25% zu Ungunsten der Projekte woanders hin 
„geschichtet“ worden. eine neuberechnung 
war notwendig und wird, so gott will, dem 
geldausgabe-aufsichtsgremium in den näch-
sten wochen/monaten  zur Verfügung stehen.  

christLiche gemeinde mosna 

Von allen unseren geschwistern und freunden 
viele grüße und ein dankeschön für alle gebete. 
neu hinzugekommene freunde brauchen euer 
gebet, damit es dem widersacher nicht gelingt, 
das zarte, geistliche wachstum auszubremsen. 
ich möchte euch Claudius eltern, olimpiu Ham-
pu und seine frau, sowie Cristi, ein gerade aus 
der Haft entlassener familienvater von 4 klei-
nen Kindern, ganz besonders ans Herz legen. 
wir haben versucht,  Cristi in den letzten zwei 
Jahren in der Haftanstalt ajud durch Briefe, Bi-
bel und andere literatur, auf unseren erlöser 
Jesus Christus aufmerksam zu machen. als er 
samstag vor 2 wochen entlassen wurde, war 
sein erster weg zu uns, um zu fragen, wann am 
sonntag die gemeindestunde ist.

gebet

Wir wollen Gott danken!

 � für seine treue, gnade, liebe, segen und 
für sein herzliches erbarmen, welche wir 
täglich erfahren  dürfen

 � für alle Hilfe durch gebete, gaben und 
finanzielle Unterstützung

 � für die Bewahrung unserer Kinder und 
unserer ehe

 � für Kraft und gesundheit

 � für das tägliche Brot
 � für das durchtragen durch alle schwierig-

keiten und nöte
 � für die Bewahrung unserer Kinder in den 

ferien
 � für die Patenfamilien, welche für die Kin-

der immer wichtiger werden
 � für die Zeit der erholung und den schönen 

Urlaub im sommer
 � für die praktische Hilfe im und am Haus 

der Hoffnung
 � für den segen der Besucher
 � für olimpiu und seine frau
 � für Claudius eltern, ani und dorina
 � für Cristi 

Wir wollen Gott bitten um:

 � mitarbeiter  für seine gemeinde in mosna, 
besonders  für Kinder- und Jugendevange-
lisation

 � Bewahrung und wachstum 
seiner gemeinde

 � Bewahrung unserer ehe
 � gnade für menschen in diesem land, den 

Weg zu Jesus Christus zu finden
 � weisheit bei der weitergabe von 

materieller Hilfe  
 � weisheit bei allen entscheidungen, beson-

ders was die nähere Zukunft betrifft
 � einen fachkundigen landwirt, gerne auch 

rentner

Von ganzem Herzen grüßen euch die Kinder, 
Petra, unsere mitarbeiter, die geschwister und 
ich und bedanken uns für eure liebe und treue 
und für eure gaben. gott segne euch!  

Unsere Kinder,  
Petra und Heinz
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haLLo,

ich heiße Katharina friedmann und bin 19 Jah-
re alt. ich habe dieses Jahr mein abitur gemacht, 
und bin jetzt für 9 monate hier in rumänien. ich 
wusste schon seit ein paar Jahren, dass ich nach 
dem abitur ein Jahr im dienst gottes verbrin-
gen will. ich bin durch eine freundin in meiner 
gemeinde auf die Casa sperantei aufmerksam 
gemacht worden, und habe mir gedacht, wa-
rum nicht? 

Und so ist es dann gekommen, dass ich hier bin. 
Jetzt sind es schon fast 3 monate und ich fühle 
mich hier wirklich wohl. Hauptsächlich mache 
ich Hausaufgaben mit den Jüngsten, das heißt, 
Petruta, Katinka, denisa, Cosmina und raluca. 
Weil es doch eine große Umstellung war, fiel 
mir der anfang hier nicht so leicht, aber inzwi-
schen denke ich, habe ich mich ganz gut einge-

lebt und ich kann sagen, dass ich mich von gott 
gebraucht fühle. 

am 11. november war  sankt martin und ich bin 
zusammen mit den drei Jüngsten nach medias 
gefahren. das war ein sehr schönes erlebnis, 
auch wenn man sich an die temperaturen hier 
erst gewöhnen muss. natürlich habe ich hier 
Höhen und Tiefen, aber ich finde es erstaunlich 
zu sehen, wie gott hier wirkt. sogar wenn es 
schon so lange nicht mehr geregnet hat, haben 
wir doch immer genug wasser, um nur eines zu 
nennen. 

ich bin sehr beeindruckt von der arbeit die Pe-
tra und Heinz hier leisten. ich hoffe, dass ich 
eine Unterstützung sein kann und ich werde 
mir die Zeit, die ich noch hier bin, viel mühe ge-
ben. ich bleibe voraussichtlich bis im Juni und 
werde dann studieren.


