
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Mein und dein Glaube - 
tot oder lebendig ?

„Gewonnen, gewonnen“, so gellen die Freuden-
schreie durch das Hochhaus. Was war passiert? 
Ein Mieter aus dem 7. Stockwerk hatte gerade 
noch das Ende von der Ziehung der Lottozahlen 
im Fernsehen mitbekommen, als die Moderato-
rin die Zahlen zum Schluss noch einmal vorge-
lesen hatte. Das waren „seine“ Zahlen! Die ganze 
Familie hüpfte vor Freude durch die Wohnung. 
Sofort wurden Pläne geschmiedet, was alles 
mit dem Geld gemacht werden kann. Es kam 
Bewegung in die Familie. Dieser Samstagabend 
verlief mit einem Male ganz anders wie sonst, 
und man kam erst gegen Morgen zum Schla-
fen. Alle waren wie ausgewechselt. Die tägliche 
Trübsal und Langeweile hatte sich in Aktivität 
verwandelt, was jeder in der Zeit nach der Ge-
winnansage beobachten konnte. Eindeutig, der 
Auslöser war die Information der Moderatorin 
über sechs Zahlen, welche das Leben dieser Fa-
milie von einem Tag auf den anderen  verändert 
hat. Niemand hatte Zweifel an der „amtlichen“ 
Information. Sie wurde bedingungslos geglaubt. 

Und dieser Glaube machte die 
ganze Familie „lebendig“. 

Zugegeben, Gott, unser Vater 
im Himmel, wird uns niemals 
mit einem Lottogewinn seg-
nen, weil er „anders“ für uns 
sorgen will. Er hat viel mehr 
zu bieten. Selbst der weltweit 
höchste Lottogewinn, welcher 
Anfang 2012 mit 656 Millio-
nen US-Dollar, das entspricht 
etwa ½ Milliarde EUR,  in 
den USA ausgezahlt wurde, 
könnte dir keine einzige Se-

kunde längeres Leben bescheren.  In Jesus Chri-
stus schenkt dir Gott stattdessen ewiges Leben. 
Ohne deinen persönlichen Einsatz – Jesus Chri-
stus, der Herr, hat für dich bezahlt. Aber mit 
einem lebendigen Glauben kannst du diesen 
„Gewinn“ zu 100% und absolut steuerfrei  in 
Anspruch nehmen. Glaubst du das auch bedin-
gungslos? Verändert dieser „Gewinn“ auch dein 
Leben von einem Tag auf den anderen? Hüpfst 
du auch vor Freude durch deine Wohnung? 
Welche Pläne wachsen in deinem Herzen für 
dein zukünftiges Leben? Haut es dich auch aus 
dem Sessel, und verwandelt sich deine „Trüb-
sal“ in eine wunderbare, lebendige Aktivität? 
Und wie lange hält das Ganze bei dir an?

Gestern haben wir in der Gemeinde auch über 
den lebendigen Glauben gesprochen. Dazu hat 
uns Gott aus seinem Wort Ermunterung und 
Ermahnung geschenkt. In der Offenbarung hat 
Johannes einen Brief an die Geschwister der 
Gemeinde in Sardes geschrieben. Die Botschaft 
lautet unter anderem: Ich kenne dein Tun und 
weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Ge-
meinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. 
Werde wach und stärke den Rest, der noch Leben 
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wieder im nächsten Jahr bestaunen. Jeder Tag 
ist anders. Die Singvögel sind wieder da, die 
Schwalben und die Störche haben ihre Nester 
gerichtet und die Eier sind bereits ausgebrü-
tet. Die Menschen machen wieder einen zuver-
sichtlichen und fröhlichen Eindruck. Die Felder 
stehen in sattem Grün und lassen erste Vermu-
tungen zu, dass es in diesem Jahr, mit Gottes 
Segen, eine gute Ernte geben wird. Jeden Tag 

kommen un-
sere Kinder 
mit wunder-
baren Früh-
lingssträußen 
nach Hause 
und wollen 
so ihre Liebe 

und ihren Dank ausdrücken. Das macht Freu-
de! Es gibt aber auch andere Erfahrungen. Fast 
alle Kinder pubertieren mehr oder weniger vor 
sich hin. Die Pickel sprießen, die Haare sind je-
den Tag neu fettig und die Duschen geben nicht 
genug Wasser. Die Schule hat die Wichtigkeit 
verloren, was wir erst bei den Noten feststel-
len. Was immer gesagt wurde, darf nicht mehr 
in den Mund genommen werden. Alle wollen 
erwachsen sein und sind doch noch so ver-
letzlich. Die Morgentoilette dauert doppelt so 
lang, schließlich möchte man ja angenehm vom 
anderen Geschlecht beachtet werden. Beim 
Verabschieden in die Schule entdecke ich bei 
einer 12-jährigen knallrot lackierte Fuß- und 
dunkelblau lackierte Fingernägel. Oh Schreck! 
Woher ist die Farbe??? Der Nagellackentferner 
ist nicht zu finden und ein zu spät in die Schule 
bedeutet eine schlechte Note in Betragen. Was 
ist jetzt wichtiger? Petra und ich haben oft das 
Gefühl, dass unser Weg manchmal die totale 
Gratwanderung ist. Wie schön, dass wir wissen, 
dass unser Vater im Himmel mit uns diese Grat-
wanderung geht. Er hält uns, er glättet Wogen 
und versorgt uns mit den notwendigen Nerven, 
mit Kraft und Geduld.  

hat, damit er nicht vollends stirbt! Das, was du 
tust, kann vor meinem Gott nicht bestehen. Denk 
daran, wie bereitwillig du die gute Botschaft ge-
hört und angenommen hast. Daran halte fest, 
ändere deine jetzige Einstellung und tue Buße!...
Wer Ohren hat und hören will, achte auf das, 
was der Geist Gottes dir und den Gemeinden sagt.  
nach Offb. 3,1-6

Dein toter Glaube kann keinem Menschen auf 
der ganzen Welt helfen lebendig zu werden. 
Niemand wird durch dich erfahren, dass Jesus 
Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben 
ist. Darum:  Lebe, von Jesus Christus begeistert, 
und gewinne Menschen für Ihn! (Frei nach Dale 
Carnegie)

Bevor ich mit den Informationen aus un-
serer großfamilie fortfahre, möchten wir 
uns alle noch einmal ganz herzlich bei allen 
bedanken, welche anteil daran hatten, dass 
wir im november vergangenen Jahres das 
wunderbare fest zum 15-jährigen beste-
hen des Hauses der Hoffnung gemeinsam 
in dillenburg-Manderbach feiern konnten. 
es hat sehr gut getan, mit so vielen Helfern 
und betern unserem Vater im Himmel dank, 
ehre und anbetung bringen zu dürfen. alles 
ist von ihm und durch ihn. 

Aus unserer grossfAmilie

Wie schnell doch die Wochen und Monate ver-
gangen sind. Uns kommt es vor, dass wir erst 
kürzlich das schöne Fest mit euch und unseren 
Kindern gefeiert haben. Vielleicht liegt es da-
ran, dass bei uns keine Langeweile aufgekom-
men ist. 

Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 
30°C und 35°C. Der Himmel ist strahlend blau 
und kein Wölkchen ist zu sehen. Der Spätfrüh-
ling, in Rumänien die schönste Jahreszeit, zeigt 
sich in voller Aktion. Soviel Veränderung, so 
grün und bunt wie es jetzt ist, können wir erst 
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Abends zur Ruhe gekommen, stellen wir fest: 
Es war ein guter, gesegneter Tag. Alle Kids lie-
gen gesättigt in den Betten, sind gesund und 
blieben bewahrt. Ein großer Dank an unseren 
Herrn.

Wir freuen uns auf den nächsten Tag.

Intern ist der-
weil viel zu 
regeln. Simo-
na hat durch 
Gottes Gnade 
und Segen ei-
nen sehr guten 
Ausbildungs-
platz in Rhein-
m ü n s t e r –
S c hwa r z a c h 
b e k o m m e n . 
Sie lernt dort 
ab Septem-
ber im „Haus 
am Kloster-
garten“ des 
Christlichen 
Hil fsdienst 
e.V., den Be-
ruf der Al-

tenpflegerin. Bei Familie Friedmann (Kathari-
na Friedmann, unsere vorjährige Lernhelferin) 
findet Simona ein ganz liebenswertes Zuhause. 
Von dort radelt sie nur ein paar km bis zu ih-
rer Ausbildungsstätte. Bianca hat eine Zusage 
vom Christlichen Erholungsheim Westerwald 
in Rehe als FSJ-lerin. Sie hat sich dort um eine 
Ausbildungsstelle zur Hauswirtschaftshelfe-
rin beworben, aber dazu noch kein endgül-
tiges „Ja“ bekommen, weil dort die Ausbildung 
zur Hauswirtschaftshelferin  nicht angeboten 
wird. Ein verantwortlicher Mitarbeiter hat den 
sehr guten Rat gegeben, Bianca sozusagen ein 
„Schnupperjahr“ als FSJ-lerin zur Vorbereitung 
auf einen vielleicht möglichen Ausbildungs-

platz machen zu lassen. 
Bianca wird dort wohnen 
können und versorgt wer-
den. Alles in allem sind sehr 
viele „Papiere“ zu erledigen 
und Termine einzuhalten. 
Vieles hängt teilweise damit 
zusammen, dass rumänische 
Arbeitnehmer in Deutsch-
land noch keine volle Arbeit-
nehmer-Freizügigkeit erlangt 
haben. Das ist erst ab 1. Jan. 
2014 der Fall.

Cristina, Ramona, Sara und Ro-
zina gehen voraussichtlich auf 
ein weiterführendes Lyzeum 
in Medias. Das hängt auch da-
von ab, wie die Noten des „Exa-
mens“ aussehen. Adina besucht  
vielleicht eine sogenannte be-
rufsvorbereitende Schule, weil 
in Rumänien ja 10 Jahre Schul-
pflicht gelten (hält sich aber nie-
mand dran). Mit Cassy und Tuta 
wissen wir im Moment noch 
nicht weiter. Wegen ihrer Lern-
schwäche würden sie die letzten 
2 Jahre ihrer Schulzeit in einer be-
rufsvorbereitenden Schule auch 
nur einfach absitzen. Leider gibt 
es keine Schul- oder Ausbildungs-
möglichkeiten für lernschwache 
Kinder. Eigentlich wären sie zum 
Betteln verurteilt, denn von einer 
„§§“-Rente kann niemand existie-
ren. Das macht ca. 80 EUR im Mo-
nat aus. Schön, dass wir unseren 
Vater im Himmel haben. Es ist gut 
zu wissen, dass er bereits einen 
Plan für die Kinder hat. 

9 Kinder befinden sich, teilweise bereits seit 6 
Monaten, in zahnorthopädischer Behandlung. 

SIMONA

BIANCA

CRISTINA

SARA

RAMONA

ROZINA
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Einige weisen ziem-
liche Missbildungen 
des Kauapparates 
auf, wobei diese 
nicht ohne schwie-
rige Operationen 
reguliert werden 
können. Wir ha-
ben jetzt die ersten 
„unverbindlichen“ 
K o s t e n a u f s t e l -
lungen bekom-
men und müssen 
uns für die 9 Kin-
der auf ca. 11.000 
EUR einstellen. 
2000 Euro ha-
ben wir bereits 
a u f g e w e n d e t . 
Wir vertrau-
en auf unseren 
Herrn, dass er 
uns die notwen-
digen Mittel be-
reit stellt. Wer 
die Namen der 
Kinder wissen 
möchte, darf 
mich gerne an-
schreiben.

So um den 19. Juli fahre ich mit einigen Kindern 
nach Deutschland. Simona und Bianca bringe 
ich zu ihren Ausbildungsstätten, Cristina ist bei 
Manu und Christian in Rodenbach eingeladen 
und Adina darf an zwei hintereinander liegen-
den Fußball-Freizeiten teilnehmen. Sie wurde 
von Simone und Peter Thielmann eingeladen. 
Elisei, welcher nur ein Mal mit uns zur 15-Jahr-
feier in Deutschland war, freut sich unendlich 
über die Einladung von seinen Paten Iris und 
Frank Heirmann.  Larisa und Marie wurden von 
Katharinas Eltern eingeladen und verbringen 

ihren Urlaub mit ihnen in Italien. Ana Maria 
und Puiu verbringen 4 Wochen bei Tante Heidi 
in Sulzbach-Laufen. Wie ich Heidi kenne, wird 
sie den Kindern wieder europäischen Flair 
bieten und ich freue mich jetzt schon, welche 
geistigen Sprünge sie machen werden.  Cosmi-
na ist vor knapp 2 Wochen bereits von Renate 
Scheel abgeholt worden und sie sind mit dem 
Flieger nach Deutschland geflogen.

Haus-besucHer-Garten- 
mitArbeiter

Das Unvorstellbare ist geschehen. Unser Haus 
ist an die „öffentliche“ Mosnaer Wasserleitung 
angeschlossen worden. Jetzt haben wir sehr 
gutes, weiches Leitungswasser. Es kommt zwar 
spärlich aus den Hähnen, aber es läuft. In der 
Abendzeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr sollte 
man nicht unbedingt duschen, weil es dann oft 
passiert, dass man mit eingeseiftem Kopf und 
Körper sehr lange warten muss, bis wieder 
Wasser kommt. Da spritzen alle Leute ihre Gär-
ten.

Heizungsanlage

Im August wird, wenn Gott will, unsere Hei-
zungsanlage ausgetauscht. Geschwister aus der 
Gemeinde in Dorfen, Nähe München, möchten 
diesen Dienst übernehmen. Die Fa. Buderus hat 
über ihre Niederlassung in Rumänien ein An-
gebot für die Anlagen im blauen und im neuen 
Haus vorgelegt. Der Preis ist mit einem anstän-
digen Nachlass für uns gut kalkuliert worden 
und beträgt incl. der Mehrwertsteuer um die 
7.000 EUR. Der Preis beinhaltet 2 Stück Brenn-
wertthermen, alle notwendigen Anschlussteile, 
die elektronische Steuerung und einen biva-
lenten Speicher (Boiler) mit 500 L Fassungs-
vermögen. Zugesichert wurde uns zudem ein 
Jahr Garantie und Kundendienst innerhalb 24 
Std. bei Störungen. Wer sich finanziell beteili-
gen möchte, kann das bitte zweckgebunden, 
mit: Heizungsanlage Kinderhaus Mosna, auf 

ADINA

CASSy

TUTA



Seite 5 Rundbrief 34 - Juli 2013 - www.hausderhoffnung.de

das bekannte Mosna-Konto erledigen. Diese 
Zuwendungen sind gemeinnützig und es wird 
auf Wunsch eine Spendenbescheinigung ausge-
stellt. Wenn Gott will, möchten wir im nächsten 
Jahr für die Warmwasserbereitung und evtl. 
zur Heizungsunterstützung einige Solarkollek-
toren installieren, um die sehr hohen Energie-
kosten weiter in den Griff zu bekommen. Das 
Sonnenstundenangebot kommt uns dabei sehr 
entgegen. 

besucherdienste 

Wo wir gerade bei Gottes-Dienst-Leistungen 
sind: Uwe, Stefan und Andrea Nicko waren, wie 
immer, im März hier und haben angefangen den 
Sockel des „neuen Hauses“ zu erneuern. Weiter 
standen Malerarbeiten auf dem Plan, verschie-
dene Reparaturen und im Gewächshäuschen 
wurden die Fliesen verlegt. Eine Woche war 
voll ausgenutzt. Jetzt, in der vorletzten Juni-
woche kamen Uwe und Marius, ebenfalls ein 
langjähriger 

„Diener“, um den Sockel 
fertig zu machen. Neue Dämmung, Glasfaser-
verstärkung mit Spezialputz und anschließend 
ein Mosaikputz geben jetzt ein schönes und 
gepflegtes Bild ab. Das Gewächshäuschen hat 
ebenfalls einen sehr schönen, etwas rustikalen 
Putz erhalten, und es passt nun besser in das 
Gesamtbild. Am vergangenen Dienstag sind 
sie wieder abgereist. Leider haben sie etwas 
mitnehmen müssen, was uns und den Kindern 
sehr ans Herz gewachsen war. Unser Schatz 

Ruth Oschatz hat ihre Zeit in Mosna leider 
schon um. Sie konzentriert sich jetzt auf ihre 
weitere Schulausbildung an einer Uni. Wie das 
schon immer so war, hinterlässt auch Ruth eine 
große Lücke in unserem Dienst an den Kindern. 
Am Ende hängt sie noch ein paar Zeilen an. Wir 
alle wünschen ihr von ganzem Herzen Gottes 
reichen Segen für ihre Lebensplanung und wis-
sen gleichzeitig, dass Gott schon alles vorberei-
tet hat, wie es für Ruth am Besten werden soll.

garten

Der Hausgarten ist gerichtet, die Himbeeren, 
welche Dieter uns besorgt hat, sind, bis auf 3 
Pflanzen, sehr gut angewachsen und Petra 
konnte sogar schon einige Gläser Himbeerge-
lee kochen. Mit Regen sind wir in diesem Jahr 
reichlich gesegnet worden. Alles, was im Haus-
garten gesät oder gepflanzt wurde, hat sich 
prächtig entwickelt. Die Gras- und Luzerneflä-
chen haben wir bereits zwei Mal geschnitten 
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und konnten das Heu unberegnet einfahren. 
Tritikale und Mais stehen gut im Saft und ver-
sprechen eine gute Ernte. Sogar die Kartoffeln 
machen einen guten Eindruck. Der Wein hier 
auf dem Hof trägt doppelt so viel wie sonst und 
der Sauerkirschbaum am Brunnen ist unter 
der Kirschenlast zusammen gebrochen. Das lag 
aber nicht nur an der großen Last, sondern an 
einem Baumpilz, welcher die dicken Äste voll-
ständig durchwuchert hatte. Jetzt werden wir 
ihn mal bis ins gesunde Holz zurück schneiden. 
Wenn er das überlebt, wird sich Petra über ih-
ren Lieblingsbaum freuen. Eineinhalb Wochen 
lang hat Petra täglich Kirschkonfitüre und 
Kirschgelee gekocht. Ich denke, es werden so 
um die 300 Gläser sein. Herrlich lecker, wenn 
er so frisch ist. Unsere Gäste dürfen sich über 
drei verschiedene Sorten Kirschlikör, jeder mit 
einem traumhaften Geschmack, freuen. Ich 
habe ihn ganz persönlich und mit viel Liebe an-
gesetzt. Es lohnt sich, ab Dezember 2013 zum 
Probieren zu kommen. 

cHristlicHe VersaMMlunG Mosna

Wir merken wieder sehr deutlich, dass Sommer 
ist. Nicht nur daran, dass die Temperaturen die 
Schweißdrüsen strapazieren, sondern auch da-
ran, dass die Gemeindebesuche stark zurück 
gegangen sind. Wie in all den Jahren vorher, 
so ist es noch heute. In den Sommermonaten 
verdienen sich die Romas das Geld oder auch 
Naturalien für den Winter. Da sind sie oft 14 
Stunden auf verschiedenen Feldern. Die „Ar-
beitgeber“ haben kein Verständnis für Gemein-
destunden und wollen so schnell wie möglich 
ihre Felder in Ordnung haben. Wenn ich sie lie-
bevoll darauf hinweisen will, dass sie unserem 
Herrn vertrauen dürfen,  sagen sie: „ce se fac“ 
– was soll ich machen? Sie lächeln und gehen 
weiter.

Was hindert mich getauft zu werden? Das war 
die Frage des Kämmerers, nachdem ihm Phi-

lippus das Evangelium erklärt hat. Das Thema 
hatten wir kürzlich in der Gemeindestunde. 
Am Mittwoch haben sich dann 5 Mädchen ge-
meldet, um getauft zu werden. Donnerstag und 
Freitag haben wir mit einigen gute Gespräche 
geführt, welche dazu führten, dass wir am 
Sonntag 4 Mädchen taufen werden. Unsere Bi-
anca, Sara und Dorina sind mit Sicherheit da-
bei. Wir freuen uns sehr, dass geistliche Frucht 
sichtbar geworden ist.

mitArbeiter

Aus internen Gründen hat sich das Mitarbeiter-
Karussell ein wenig gedreht. Nelu und Livio, 
beide waren im Außenbereich tätig, haben uns 

verlassen. Ionel, 
ein Sohn von un-
serer Marianne 
Fodorian, hat 
bei uns angefan-
gen. Er ist zu-
ständig für die 
Koordination 
der gesamten 
Außenarbeit , 
für die Pflege 

und Reparatur der landwirtschaftlichen 
Maschinen und für die Kontrolle über den Stall-
bereich. Außerdem leistet er mir Hilfe bei allen 
„Hausmeistertätigkeiten“. Viele Bereiche sind 
seit seinem Arbeitsbeginn nicht mehr wieder 
zu erkennen. Sogar die Kühe haben den Mitar-
beiterwechsel mit der Gabe von viel mehr Milch 
honoriert.  Ehrlichkeit, Ordnung und Zuverläs-
sigkeit hat er von seiner Mutter (eine Sächsin) 
gelernt. Mit unserem Gica zusammen, bilden 
sie ein gutes Team. Ionels Frau Luminiţa arbei-
tet bereits seit 13 Jahren bei uns im Kleiderla-
den Mosna. Sehr zuverlässig, ordentlich und 
ehrlich.

Wegen zu viel Arbeit und aus persönlichen 
Gründen hat Nutu die Arbeit mit der Jugend-

LUMINITA UND IONEL



Seite 7 Rundbrief 34 - Juli 2013 - www.hausderhoffnung.de

stunde wieder aufgegeben. Für die Jugend-
lichen ist es eine traurige Angelegenheit, weil 
sie ziemlich froh waren, einen Jugendleiter zu 
haben. Wir wollen für Nutu und die Jugend-
lichen beten. 

GesucHte Mitarbeiter

Im letzten Brief schrieb ich: Katharina ist ge-
gangen – Ruth ist gekommen. Jetzt muss ich 
schreiben: Ruth ist gegangen – Wer kommt?  
Es haben sich einige liebevolle und motivierte 
junge Frauen beworben. Leider fehlten einigen 
Bewerberinnen dringend notwendige Voraus-
setzungen für diesen Dienst. Da einige unserer 
Kinder bereits das 18. Lebensjahr erreicht ha-
ben, sollte eine Mitarbeiterin altersmäßig ei-
nen entsprechenden Abstand zu ihnen haben. 
(ca. 22+) Die Schul- oder Berufsausbildung 
sollte den Stand haben, dass eine qualifizierte 
Hausaufgabenhilfe bis zur 5. Klasse in allen 
Fächern möglich ist. Der Unterricht ist in deut-
scher Sprache. Die Kinder sprechen ebenfalls 
ein gutes, hessisches Deutsch. Eine weitere Vo-
raussetzung ist die Liebe und Nachfolge zu Je-
sus Christus und der Wunsch, alleine Gott mit 
ihrem Dienst die Ehre zu geben. 

Manchmal denken Petra und ich daran, wie es 
wohl mit dem Haus der Hoffnung weiter geht, 
wenn Gott dieses Glaubenswerk neu definie-
ren wird. Wer sich in den Dienst Gottes gerufen 
weiß, ist herzlich bei uns willkommen, um In-
formationen „aus erster Hand“ zu bekommen, 
was alles möglich ist. Auf jeden Fall könnte die 
Sprache „Rumänisch“ schon einmal gelernt 
werden. Mission ist unser Befehl von Jesus 
Christus dem Herrn. 

gebet

Wir wollen Gott danken!

 � Für seine Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, 
Segen, Kraft und Freude, welche uns täg-
lich durch tragen

 � Für eure Hilfe durch Gebete, Gaben und 
finanzielle Unterstützung

 � Für die Bewahrung unserer Kinder und 
unserer Ehe

 � Für das tägliche Brot
 � Für die Hilfe bei  allen Schwierigkeiten und 

Nöten
 � Für die Bewahrung unserer Kinder und 

Enkelkinder in Deutschland
 � Für den gesegneten Ausgang der Operati-

onen von Leon und Oskar (Enkelkinder)
 � Für die Patenfamilien, die unsere Kinder 

lieben und begleiten
 � Für Ruth Oschatz, die uns von Gott ein Jahr 

zur Seite gestellt wurde
 � Für die praktische Hilfe im und am Haus 

der Hoffnung durch wirkliche Freunde
 � Für den reichen Segen
 � Für den wunderbaren Regen
 � Für die Taufe am kommenden Sonntag

Wir wollen Gott bitten um:

 � Mitarbeiter für Seine Gemeinde und Ju-
gendevangelisation in Mosna 

 � Weitere Glaubensfestigung  für Bogdan, 
unser neues Kind im Glauben

 � Bewahrung und Wachstum Seiner Gemein-
de in Mosna

 � Bewahrung unserer Ehe
 � Gnade für Menschen in diesem Land und 

besonders in Mosna, den Weg zu Jesus 
Christus zu finden

 � Weisheit bei der Vergabe jeglicher Hilfe an 
Bedürftige  

 � Weisheit bei allen Entscheidungen, beson-
ders was die Zukunft betrifft

 � Eine Nachfolgefamilie für das Glaubens-
werk Mosna

 � Segen für Claudiu und Bianca und deren 
Familie
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 � Bewahrung der empfindlichen Seelen der 
Täuflinge

Von ganzem Herzen grüßen euch die Kinder, 
Petra, unsere Mitarbeiter, die Geschwister und 

ich und bedanken uns für eure Liebe und Treue 
in allem. Gott segne Euch!  

Unsere Kinder, Petra und Heinz

HAllo, 

für alle, die mich noch nicht kennen: Mein Name ist 
Ruth Oschatz, ich bin 20 Jahre alt und komme aus 
Schönheide in Sachsen.

Inzwischen bin ich seit 10 Monaten hier in Mosna 
und versuche zu helfen, wo immer es nötig ist. Die 
Zeit verging wie im Flug und der Gedanke an den 
Abschied Ende Juni  fällt mir doch sehr schwer.

Auch wenn der Anfang so weit weg von zu Hause 
sehr schwer war, sind mir die Menschen hier sehr 
ans Herz gewachsen und das kunterbunte Treiben 
im Haus und die Kinder werden mir sehr fehlen.

Dank des recht geringen Altersunterschiedes zu 
den großen Mädchen von teilweise nur knapp 2 Jah-
ren, konnte ich mich sehr gut in sie hinein versetzen 
und manchmal auch als ältere Freundin Beistand 
leisten.

Auch wenn ich versuchte meine Aufmerksamkeit 
auf alle Kinder gleich zu verteilen, was hin und wie-
der nicht ganz so leicht war, entstand durch den 
täglichen Kampf gegen Grammatik, Mathematikauf-
gaben und der rumänischen Geschichte  zu meinen 
„Hausaufgabenkindern“ Petruta, Raluca, Coco, Ka-
thinka und Deni eine etwas engere Beziehung. Zu 
den zwei größten, Bianca und Simona, mit denen 
ich mir das blaue Haus teile, habe ich ein enges Ver-
hältnis und verbrachte sehr viele lustige Abende 
mit ihnen zusammen.

Zu Beginn fiel es mir nicht leicht, mich an die andere 
Mentalität und die Denkweisen hier zu gewöhnen 
und auch das etwas temperamentvollere Auftreten 
der Kinder bereitete mir anfangs noch etwas Kopf-
zerbrechen.

Dank Gottes Hilfe 
habe ich aber auch 
auf diesem Gebiet 
gelernt, den rich-
tigen Umgang zu 
finden und kann 
viele Dinge heute mit 
mehr Humor sehen.

Zurückblickend durf-
te ich im vergange-
nen Jahr sehr viel von 
Heinz und vor allem von Petra lernen 
und mein Respekt vor der Arbeit, die sie hier gelei-
stet haben und noch leisten, ist sehr groß.

Dank Petra hatte ich die Möglichkeit, auch einmal 
die Familien zu besuchen, aus denen die Kinder 
kommen und es ist ein echtes Geschenk, diese Kin-
der heute so zu sehen. Das macht einen froh und 
dankbar.

Ich hatte zudem auch immer wieder die Möglich-
keit, die wunderbare Natur und Landschaft, die Ru-
mänien zu bieten hat, näher kennen zu lernen und 
Gottes geniale Schöpfung zu bewundern.

Die Zeit hier hat mich sehr geprägt und auch ein 
großes  Stück reifer gemacht. Ich bin Gott sehr 
dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte 
und hoffe auch in Zukunft, den einen oder anderen 
Urlaub hier verbringen zu können.

Petra und Heinz wünsche ich auch weiterhin für 
diese wichtige Arbeit Gottes reichen Segen und die 
nötige Kraft  für alle vor ihnen liegenden Aufgaben.

Ruth


