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Herrn Jesus Christus deuten
darauf hin, dass es ein anderer
Friede sein muss, der wirklichen Frieden bringt: „Auch
wenn ich nicht bei euch bleibe,
sollt ihr doch Frieden haben.
Es ist mein Friede, den ich euch
gebe; ein Friede, den sonst keiner geben kann. Seid deshalb
ohne Sorge und Furcht!“ Joh.
14,27 Diesen Frieden schenkt
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Christus anvertraut. Hol dir
den Frieden. Jesus Christus wartet ganz persönDIES ALLES HABE ICH EUCH GESAGT, DAMIT IHR DURCH
lich auf dich. „Heute, wenn ihr seine Worte hört,
MICH FRIEDEN HABT. IN DER WELT WERDET IHR VON
dann verschließt eure Herzen nicht.“ Hebr. 3,15
ALLEN SEITEN BEDRÄNGT, ABER VERTRAUT DARAUF:
Vielleicht ist es deine letzte Möglichkeit.
ICH HABE DIE WELT BESIEGT. JOH 16,33
Zum Frieden gehört die Liebe, denn ohne Liebe
gibt es keinen Frieden.
IHR LIEBEN,
„Ein bisschen Frieden“ war der Titel des deutschen Beitrages zum Eurovision Songcontest
1982. Das Lied wurde von der damals 17-jährigen Sängerin Nicole Hohloch neben Deutsch,
auf sieben weiteren Sprachen dargeboten. In
vielen europäischen Ländern war es wochenlang in den Charts auf dem 1. Platz. Es handelt
von dem Wunsch eines Mädchens nach Frieden. Der Erfolg in den verschiedenen Ländern
hat gezeigt, dass die meisten Menschen auf
dieser Erde Frieden haben möchten. Und tatsächlich haben auch neuere Umfragen ergeben,
dass Frieden für die Menschen am Wichtigsten
ist. Mir ist in dem Lied aufgefallen, dass Nicole
eigentlich nur mit „ein bisschen Frieden“ zufrieden war. Ob sie wohl geahnt hat, dass in dieser Welt nicht mehr, als nur „ein bisschen Friede“ möglich ist? Denn, wer sollte den Frieden
in dieser Welt schaffen??? Die Worte unseres

Auch davon wollte sich Nicole nur mit „ein
bisschen“ zufrieden geben. Wir können Gottes
ganze Liebe bekommen. Ebenfalls umsonst.
Du kannst sie dir auch bei Jesus Christus abholen. Wie? Mit einem persönlichen Gebet, in
welchem du ihn als deinen zukünftigen Herrn
annehmen möchtest, ihm deine Schuld und
Sünde bekennst und ihm vertraust, dass er dich
von allen Sünden rein wäscht. „Wenn wir unsere
Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass
er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“ 1. Joh. 1,9 Wenn du diesen
Schritt getan hast, dann bist du ein Kind Gottes,
auf immer und ewig! Diese Zusage �indest du in
der Bibel, dem Wort Gottes. „Seht doch, wie groß
die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir
dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich.“ 1. Joh. 3,1 Als Gottes
Kind darfst du absolute Gewissheit haben, auch
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für deine Ewigkeit. „Denn da bin ich ganz sicher:
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel
noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns
von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus
Christus, unserem Herrn, bewiesen hat.“ Röm.
8,38
Dir fällt es noch schwer, keine Sünde mehr zu
tun? Lies mal weiter! „Gott aber hat uns seine
große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.“
Röm. 5,8 Jetzt, als neu geborenes Kind Gottes
musst du dich gedulden und gut aufpassen.
Wie eben auch ein menschliches Neugeborenes. Hast du mal beobachtet, wie neugierig und
wissbegierig die Kleinen sind und wie bedingungslos sie ihren Müttern vertrauen? Genau
so solltest du auch sein. Jesus Christus hat gesagt: „Das will ich euch sagen: Wenn ihr euch
nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt
ihr nie in das Reich Gottes.“ Mt. 18,3 Neugierig,
wissbegierig und Gott vertrauend, das ist das
Wichtigste als neu geborenes Kind Gottes. Jetzt
bringt Jesus Christus dir ganz langsam bei, wie
du mit seiner Hilfe dein Leben zu seiner Ehre
verändern kannst. Schließlich hat er in der Offenbarung gesagt: „Siehe, ich mache alles neu!“
Of�b. 21,5 Du musst ihm aber gehorchen, damit er dich verändern kann. „Wer an den Sohn
glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn
nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm“. Joh. 3,36
Hast du Mut oder hast du Angst? Nur vor der
Hölle solltest du Angst haben! Oder ist es so,
dass du dich vor den Anderen schämst, dich
wegen deiner Sünde vor Gott zu demütigen?
„Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ Jak. 4,6; 1. Petr.
5,5

UNSERE FAMILIE
Nicht, dass es mir keine Freude machen würde,
euch über das, was Gott hier in Mosna tut, zu
informieren. Wenn ich könnte wie ich wollte,
würde ich Tag und Nacht schreiben, wie unbeschreiblich groß die Gnade Gottes ist, unter der
wir leben dürfen. Leider kann ich mir dafür nur
wenig Zeit nehmen. So ist es dazu gekommen,
dass wieder fast ein Jahr vergangen ist, seit
dem letzten Rundbrief. Sicher kommt das bei
Einigen nicht gut an. Da möchte ich um Vergebung und Nachsicht bitten.

Die uns von Gott anvertrauten Kinder stehen
grundsätzlich - nach Gott - an 1. Stelle in unserem Leben. Unser „Tagesgeschäft“ hat sich
absolut geändert. Die Prioritäten mussten anders gesteckt werden, damit wir die, jetzt anderen, Ziele mit Gottes Hilfe erreichen können.
Die „Kinderzeit“ scheint bei einem Teil unserer
Kinder vorbei zu sein. Sie sind „Heranwachsende“ geworden. Das, was wir die Kinder über
Gott und Jesus Christus gelehrt haben, wird
jetzt hinterfragt und ausprobiert. Nicht nur das
Positive, sondern zu unserem Leidwesen auch
das Negative. Das bringt die Veränderung zum
Erwachsenwerden wohl mit sich. Wir als Eltern �inden nicht immer den gerade „richtigen
Draht“, aber auch sie selber stehen sich dabei
oft im Weg. Kompromisse sind schon fast an
der Tagesordnung. Aber das kenne ich noch
aus meiner Kinderzeit, wie widerspenstig ich
oft war und meine Eltern wie ein Schwamm
sein mussten. Vieles von dem was ich angestellt habe, haben sie mit ihren Herzen aufgesaugt und es ist nie wieder zum Vorschein
gekommen. Ähnlich war es dann nach meiner
„Wiedergeburt“, durch Gottes Gnade. Als ich
gerade so um die 40 Jahre alt war, da hat Jesus Christus mich aus der Welt der Verlorenen
herausgerufen. Es dauerte fast 2 Jahre, bis ich
die ersten „geistlichen Brotbröckchen“ zu mir
nehmen konnte und eine einigermaßen geist-
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liche Ausrichtung �inden durfte. Gott hat eine
Menge Engel in Form von lieben Geschwistern
um uns herum aufgestellt, damit es dem Widersacher nicht gelingt, den Weg emp�indlich zu
stören. Selbst heute, nach so vielen Jahren und
so vielen guten Erfahrungen mit Jesus Christus,
brauche ich öfter gute, reine „Milch“ zu trinken.
Gottes Erbarmungen sind grenzenlos.

Nächstes Jahr sind die ersten Kinder mit der
Schule fertig. Das geht dann jedes folgende Jahr
so weiter. Wir brauchen für unsere Kinder ihren Gaben entsprechende Ausbildungsplätze.
Schließlich sollen sie für ihr Leben auf dieser
Erde mit Gottes Hilfe selbst sorgen können. Und
einen Beruf brauchen sie. Unser Vorbild, Jesus
Christus, hat auch einen Beruf gelernt, nämlich
Zimmermann. Heute ist das mit den Berufen
anders. Die „einfachen“ Berufe werden mehr
und mehr abgeschafft. Sie sind für die Gier der
Menschen zu teuer geworden. Aber was kann
heute ein „einfacher“ Mensch, der mit sich noch
zufrieden ist wie Gott ihn gemacht hat, lernen,
wenn es dafür kaum noch Ausbildungs- oder
Arbeitsplätze gibt. In Deutschland z.B. hat
man bestimmte Arbeitsplätze auf dem freien
Arbeitsmarkt oder Einrichtungen, in denen
Menschen, die nicht der (wechselnden) „Norm“
entsprechen, untergebracht und beschäftigt
werden können. Ob positiv oder negativ, das
kann jeder selbst überlegen. In Rumänien gibt
es das nicht. Wer hier nicht der Norm entspricht, ist behindert und bekommt z.Zt. eine
Rente in Höhe von ca. 130 EUR/Monat, wenn er
volljährig ist.
Unsere Kinder werden jedes Jahr von einem
Psychologen getestet. Bei einigen Kindern wurde eine mehr oder weniger ausgeprägte Lernschwäche festgestellt. Diese Kinder sind als
„behindert“ aktenkundig geworden. Eine Sonderschule konnten wir nach vielen Gesprächen
bis jetzt verhindern. Sie wurden in die normale Hauptschule integriert. Dafür danken wir

Gott von ganzem Herzen. Aber die Lehrer sind
angewiesen, eine andere Benotung anzuwenden. Dass das natürlich beim Abschlusszeugnis
keine ehrliche Bewertung darstellt, spielt hier
keine Rolle. Das Kind wurde durchgereicht und
das war es. Derzeit ist eine rumänische Sonderschule ein täglicher Au�bewahrungsort für
desozialisierte Kinder ohne (spezielle) Betreuung. Kinder missbrauchen andere Kinder, stehlen, rauchen, trinken und prügeln sich. Verantwortliche Betreuer scheint es nicht zu geben.

Gerne möchten wir unseren Kindern diesen
furchtbaren Weg ersparen. Um herauszu�inden, was der Weg ist, der Gott gefällt, brauchen
wir auch eure Mithilfe. Vor Allem durch Gebet.
Wichtig: Es geht nicht um die Kinder, die aufgrund ihrer geistigen Anlagen die Türen für
eine Ausbildung durch Gottes Gnade geöffnet
�inden werden, sondern ausschließlich um
die Kinder, deren Weg bereits jetzt gezeichnet
ist. In den letzten Jahren habe ich mir bereits
viele Gedanken darüber gemacht, weil ich die
gesellschaftliche Entwicklung gerade dahingehend beobachtet habe. Sie entspricht exakt den
Aussagen der Bibel über das Geschehen „in den
letzten Tagen“ (Ende der Gnadenzeit). Wir haben absolut keine Zweifel an Gottes Gnade für
die Kinder, welche aufgrund ihrer geistigen Anlagen nicht mehr in das „weltliche Raster“ passen. Ganz im Gegenteil, aber wir wollen Gottes
Weg für die Kinder �inden, und ihnen mit seinem Segen ein menschenwürdiges, möglichst
eigenständiges oder aber auch betreutes Leben
ermöglichen, mit welchem sie Gott durch ihre
Gaben verherrlichen können.

Ein Gedanke für die Betreuung unser heranwachsenden Kinder (später eventuell auch andere Kinder / junge Erwachsene in einer gleichen oder ähnlichen Situation) ist der, die noch
weiter auszubauende Landwirtschaft dafür
zu nutzen. Diese bietet eine Vielzahl verschiedener Einsatzmöglichkeiten mit unterschied-
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lichen Pro�ilen von ganz einfachen bis hoch
anspruchsvollen Tätigkeiten. Auch die vorhandenen Immobilien der Stiftung Casa Sperantei
könnten zu einem späteren Zeitpunkt sehr einfach zweckgebunden für die Weitergabe des
Evangeliums und zum Zweck des „christlich betreuten Wohnens“ Verwendung �inden.

Gebet für eine neue Lernhelferin gebeten. Uns
schien es fast unmöglich, zu dieser Zeit noch
jemanden zu �inden, doch unser Vertrauen lag
ganz auf unserem Herrn. Nur er konnte helfen,
weil es für ihn nichts Unmögliches gibt. Im Dezember ging der Freundesbrief raus. Am 3. Januar erreichte mich ein Mail. Hieraus ein ganz
kleiner Auszug von Friederike Böhm aus BoxFür eure Gebete danken wir euch ganz herzberg / Oberlausitz: „Als gestern Anita und Frielich. Sie sollen uns helfen keine eigenmächtigen
demann Soldan zu Besuch zu uns kamen, haben
Wege zu gehen, sondern auf Gottes klare Weisie mir einen Rundbrief der Casa Sperantei in
sung zu warten.
die Hand gedrückt und gemeint, dass dort HilJetzt ist es an der Zeit, dass ich Petras Erinfe gebraucht wird. Nachdem ich ihn gelesen
nerungen aus dem vergangenen Jahr und
hatte, dachte ich mir, dass das wunderbar für
mich passen könnte.
ein paar allgemeine Informationen
Mit einigen meiner
niederschreibe:
Freunde machte ich
schon immer MaFange ich mal
the-Nachhilfe. Die
dort an, wo es
meisten sind kurz
beim
letzten
vor dem Abi, oder
Brief zu Ende
in der Sekundarging. Ihr erinnert
stufe II. Auch mueuch, eine Lernsikalische Kennthelferin hatte uns
nisse könnte ich
nach kurzer Zeit
mitbringen.
Als
wieder verlassen.
Kind habe ich FlöDas war für uns
te gelernt, späalle,
besonders
ter bin ich in den
für Petra, nicht so
Posaunenchor
leicht. Wer sollte
FRIEDERIKE
unserer Gemeinde
mit Katinka, Petrueingestiegen und
ta, Deni, Coco und
heute spiele ich Tuba. Während des Studiums
Raluca Schulaufgaben machen? Der Klavierunin Zittau habe ich im Selbststudium noch Giterricht �iel wieder aus. Wie sollte sie einkautarre gelernt, und mittlerweile kann man sich
fen gehen? Die dringend notwendige Pause von
das auch schon anhören.Gerne würde ich in der
einer Stunde am Nachmittag ging nicht mehr,
Casa Sperantei mithelfen. Ich hoffe, Gott hat das
usw. Gott sei Dank, wir hatten noch Salome. In
in seinem Plan für mich“…….Es grüßt Friederike
dieser Situation schrieb Petra auf: „Ich machte
Böhm.
mir sehr große Sorgen, doch Heinz ist da anders,
er sagte zu mir: Sag es unserem Vater, er sorgt
Mitte Januar kam Friederike. Ruhig, lieb und
für alles.“ Das haben wir gemeinsam getan und
immer suchend, wo sie nur helfen könnte. 3-4
im letzten Brief habe ich um eure Mithilfe im
Monate wollte Friederike bleiben. Nach sechs
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Monaten ist sie schweren Herzens wieder nach
Hause gefahren, weil sie sich auf den Berufsbeginn vorbereiten musste. Am 15. Juni begannen
ja die Sommerferien. Tränen �lossen auf allen
Seiten, besonders aber bei unseren Kleinsten,
denen Friederike sehr ans Herz gewachsen war.
Gerade für sie hatte Friederike ein „besonderes
Händchen“. Gemeinsam mit Salome lief wieder
alles „rund“. Gott ist groß und mächtig! Fasziniert an Friederikes Bewerbung hat mich der
Satz: „Ich hoffe, Gott hat das in seinem Plan für
mich“. Im Wort „hoffe“ steckt Vertrauen, Gebet,
Demut und der Wille, ihm allein gehorchen
und dienen zu wollen. Ihr hervorragender Einsatz im Haus der Hoffnung hat gezeigt, wem sie
gedient hat.

ter schalten? Ach so, die Ferien haben begonnen. Jetzt musste viel organisiert werden. Unsere liebe „Tante Heidi“ aus Laufen hat 5 Kinder
nach Deutschland eingeladen, um mit ihnen u.a.
Ferien in der Schweiz zu verbringen. Dazu hatte

Friederike, wir danken dir von ganzem Herzen.
Dein Dienst und deine Hingabe zu unserem
Herrn haben uns beschämt. Wir sind unserem
Vater im Himmel so dankbar, weil er die Gebete
der Seinen so schnell und so wunderbar beantwortet hat. Ihm alleine gehört alle Ehre!

Ebenso möchten wir dir, liebe Salome, von
ganzem Herzen danken. Gott hat dein Vertrauen belohnt. Dein Lachen, deine Fröhlichkeit und
dein Arbeitseifer machten uns deutlich, dass
Jesus Christus dein Herr ist. Du hast erlebt, wie
er auch in deinem Leben Sieger ist.
14. Juni 2010 – die Sommerferien haben begonnen. Endlich!!! Für die Kinder und für uns.
Wir konnten ein paar Gänge zurück schalten.
Oder vielleicht doch nicht so viele? Schließlich
haben Petra und ich durch Gottes Segen und
durch �inanzielle Hilfe von einer lieben Schwester, bereits im Mai dieses Jahres zwei wunderschöne Urlaubswochen an der türkischen Ägäis
verbringen dürfen. Es war der schönste Fleck
Erde, den ich in meinem Leben kennen gelernt
habe. Gottes Schöpfung ist wunderbar. Wir haben uns sehr gut erholt und viel Kraft tanken
können. Wie war das noch mit den Gängen run-

COCO

RAMONA

RALUCA

ich den Auftrag, alle Flüge hin und her zu organisieren. Also: Heidi von Stuttgart nach Sibiu,
Heidi mit 5 Kindern von Sibiu nach Stuttgart
- 3 Wochen Urlaub - und das Gleiche wieder
zurück. Mit vielen tollen Eindrücken und Erlebnissen sind sie zurück gekommen.
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Fast zeitgleich hat Renate Scheel unsere Coco,
Raluca und Ramona mit dem Flieger abgeholt. Auch sie hatten eine wunderschöne Zeit.
Hermst Scheel hat sehr viel mit den Kindern
unternommen und sie schwärmen noch heu-

FREIZEIT SOLISTE

,
LAURA, DENISA (PUJU), DAVID

ROZINA, FLORIN & TINCHEN

te davon, was sie alles erleben durften. Raluca wurde von ihren Paten Sarah und Clemens
Theis bei Fam. Scheel abgeholt. Eine unbekannte Infektion bei Raluca machte es notwendig,
dass sie nach Marburg in die Uniklinik auf die
Intensivstation musste. Tag u. Nacht haben sich
Sarah und Clemens abgewechselt, damit Raluca

nicht alleine bleiben musste. Ein aufopferungsvoller Dienst, zumal sie selbst 3 kleine Kinder
zu Hause haben. Gott hat Gnade geschenkt und
Raluca konnte nach einigen Tagen wieder als
geheilt entlassen werden. Es vergeht kein Tag,
an welchem Raluca nicht von den tollen Erlebnissen und von „ihrer Familie“ spricht.

6 Kinder habe ich nach Saliste in eine christliche Freizeit gebracht. Wir haben dort Schweizer Freunde, welche als Missionare in Saliste
die Freizeiten geleitet haben. Eine Gruppe von
11 Kindern habe ich nach Chidea gebracht, wo
sie mit „Onkel Klaus“ eine einwöchige Freizeit
verbringen konnten. Onkel Klaus ist ein Kindermissionar aus Ostdeutschland und leitet seit
vielen Jahren in Rumänien Kinderfreizeiten.
Eine Spezialität: bei Ungehorsam dürfen die
Kinder Kniebeugen oder Liegestütze machen.
Unser Maxi und Lukas waren auch schon dort.
Insgesamt hat Maxi einmal bestimmt mehr als
1000 Liegestütze machen dürfen. Auch unser
Paddy kam mit kräftigen Armen wieder nach
Hause. Es war eine sehr schöne, aber auch lehrreiche Zeit. Wieder andere unserer, noch nicht
verreisten Kinder, wurden von mir zu „Tante
Helga“ nach Pruden gebracht. Helga ist eine
Kindermissionarin, ebenfalls aus Ostdeutschland. Sie ist bereits seit 14 Jahren mit großem
Segen in Rumänien tätig. Jochen und Ingrid
Kretz, Kerstin und Steffen Dönges, Jutta und
Andreas Schlemper, Manuela u. Christian Ciliox,
unsere Jasmin und Heini, unser Florian mit Kristine und unser Daniel mit Doro haben auch
einige Kinder in den Ferien zu sich genommen.
Ramona und Coco waren ein Wochenende bei
Jochen und Ingrid. Jochen hat die Beiden dann
mit dem offenen Cabrio wieder nach Mühlheim/Main gebracht. Das scheint ein groooßes
Erlebnis gewesen zu sein. Coco sagt, ich soll das
Dach vom Bus abmachen, das war sooo schön.
Als ich Lukas zum Lehrbeginn bei BMW-Bernhardt nach Deutschland gebracht habe, sind

Seite 7 Rundbrief 29 - November 2010 - www.hausderhoffnung.de
Rozina, Laura, Florin, Denisa, (Puiu) David und
Cristina (Tinchen) mit nach Deutschland gefahren. Florian hat sie einige Wochen später
wieder mit dem Flugzeug zurückgebracht. Alle
Kinder kamen positiv neu geprägt und persönlich gewachsen, wieder zurück nach Hause. Es
hat allen sehr gut getan. Ihr seht, Langeweile
ist bei uns nicht aufgekommen.

mit seinem Bruder Stefan und Andrea. Meinen Geburtstag verbanden sie mit dem Einbau
eines Sanitärblocks im Bad von Simona und Bianca. Aus hygienischen Gründen hat Uwe ein
wandhängendes WC eingebaut. Weitere Re-

Während der Ferien haben einige Kinder Nachhilfe durch Bianca bekommen. Die Zeugnisnoten waren nicht so gut, so dass eine Nachprüfung notwendig war, um versetzt zu werden. Zu
den „Spätzündern“ gehörte Katinka in Mathe
und Deni in Rumänisch. In Rumänisch haben
viele Kinder ein paar Schwierigkeiten. Das liegt
wohl daran, dass sie sich als ihre Muttersprache auf Deutsch konzentriert haben. Blümchen
(Floarea) gehört zu den sehr lernschwachen
Kindern und wurde nicht in die nächste Klasse
versetzt. Ansonsten waren die Leistungen von
Sehr gut bis Ausreichend. Marie führte die Tabelle mit Sehr gut an. Die Nachprüfungen waren für die Kinder erfolgreich, so dass sie versetzt worden sind.

Alles in allem hatten Petra und ich in den Ferien trotzdem insgesamt fast zwei Wochen Erholung. Das war die Zeit, wo bis auf 8 Kinder alle
außer Haus waren. Da wurde auf einmal ständig
zu viel gekocht, oder bei der Suppe merkte ich,
wie lieb Petra mich hat, das Brot nahm nicht ab
und im Haus war es so ruhig, dass wir manchmal das Gefühl hatten, es sei etwas Schlimmes
passiert.
Auch die Zeit ging vorbei und heute liegt sogar
schon der gefürchtete „Schulanfangsstress“
hinter uns.

BESUCHER – GÄSTE –
ARBEITER IM GLAUBENSWERK

Den Besucheranfang in diesem Jahr machte,
wie sollte es auch anders sein, unser Uwe Nicko

UNSER NEUER BUS

paraturarbeiten am Haus wurden ausgeführt,
wie z.B. Gurte und Gurtaufwickler an verschiedenen Rollos, Anstreicherarbeiten, im blauen
Haus eine neue Duschkabine und Reparatur
des WC`s. Eine Woche war sehr gut ausgefüllt
und endete mit der Einladung unserer Kinder
in ein Restaurant.
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Vergangene Woche haben wir Uwe, Stefan und
Andrea von ihrem zweiten einwöchigen Arbeitseinsatz verabschiedet. Diesmal war das
Jungenduschbad dran. Ca. 2 m² Fliesen hatten
sich gelöst und mussten demontiert werden.
Außerdem wurden auch hier aus hygienischen
Gründen ein wandhängendes WC und eine neue
Duschkabine eingebaut. Wir hatten gemeinsam
viel Freude und eine schöne Woche.

Anschließend besuchten uns zu Ostern Thomas
Erdmann mit seiner Truppe: Holger, Andreas, Tobias und Alfred (Alfred ist vor ca. 4 Wochen nach Hause zu seinem Herrn gegangen,
er war etwas über 70 Jahre). Vollbeladen mit
gebrauchter Kleidung und vielen Lebensmitteln kamen sie mit unserem ??? zukünftigen
neuen Bus hier in Mosna an. Arbeit gab es viel
und wurde prompt erledigt. Sie brachten viele
Grüße von der Gemeinde „Christen mit Mission
in Teltow“ mit. Mit ihnen haben wir ebenfalls
�leißige Beter für Gottes Werk in Mosna.

 Steffen Luderer kam gleich zweimal. Er hat
an unserem Fendt-Traktor eine Inspektion
gemacht und verschiedene Reparaturen
durchgeführt. Begleitet haben ihn Esther u.
Theresa Böttger und seine Tochter Stephanie.
 Beim zweiten Mal kam Hannelore Böttgers Bruder Karl Heinz mit. Da wurden die
nächsten Reparaturen am Traktor durchgeführt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
 Erwin Ressmann, ein Lkw – Fahrer kam
mit dem BMO-LKW und sollte hier eine
neue Plane bekommen. Die Standzeit hat
er genutzt, um mit unseren Jungs die kaputten Fahrräder zu reparieren.

MITARBEITER

Anfang September hat unsere lustige und immer gut aufgelegte Jenny (Jennifer Slaughter)
ihr „Jahr mit Gott“ begonnen. Viel kann ich
noch nicht sagen, aber wie sagt der Bayer? „Es
passt!“ Ihre Eltern haben sie gebracht, sie noch
Während des Jahres durften wir uns über weiein paar Tage hier begleitet und sind dann betere Besucher sehr freuen:
ruhigt wieder nach Hause gefahren. Ich glaube,
 Jasmin und Heini mit Klara und Jannis
ab und an hat Jenny noch Heimweh. Aber es
 Florian und Kristine mit Leon und Jana
wird mit Gottes Hilfe
 Und die Überbesser. Sie ist 27 Jahre
raschung: Chrialt, Krankenschwester,
stoph und Kerstin
sehr lieb und kompemit Justus, Oskar
tent, was die Arbeit mit
und Emil
Kindern angeht. Auch
 Maximilian und
sonst ist sie, besonders
Lukas
für Petra, eine gute
Hilfe. Die Kinder mö Steffen und Ingegen sie sehr und reborg Gräbe aus
spektieren Jenny. Sie
der Münchener
INZ
suchte den richtigen
Gemeinde
STEFFEN LUDERER & KARL-HE
Jesus Christus und
 Geschwister und
hat ihn gefunden. Wie groß die Gnade Gottes
Freunde aus Lengenfeld / Eich im
ist! Am Ende des Briefes möchte sie sich noch
Vogtland: Siegmund Böttger mit Kartofvorstellen.
feln, Weiß- und Rotkohl, vielen Zentnern
Äpfeln, usw.
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CHRISTLICHE GEMEINDE MOSNA

LAND, GARTEN UND TIERE

Remus, welcher eine ganze Zeit von der Bild�läche verschwunden war (Arbeit in Deutschland/Spanien),
ist nach Mosna zurück
gekehrt und besucht
wieder ganz regelmäßig die Gemeindestunden. Darüber freuen
wir uns sehr.

Trotz langer Trockenheit in unserem Gebiet,
haben wir so gut ernten können, dass es für alles reicht, was wir tun wollen und dürfen. Dafür
danken wir dem, der das Wachstum geschenkt
hat, unserem Gott und Vater im Himmel. Ausreichend gab es Kartoffeln, Mais, Weizen, Gerste, Gemüse, Heu, Kälber und natürlich Milch.
Die Schweinemast muss ich noch zurückhalten.
5 Schweine sind im Dorf erlaubt, da lohnt es
nicht, zu züchten.

Da es mir bisher nicht
REMUS
gelungen ist, die rumänische Sprache so gut
zu erlernen, dass ich in dieser Sprache das Wort
verkündigen könnte, suchen wir immer noch
Hilfe von „außen“. Ich muss eingestehen, dass
beim Übersetzen sehr viel Substanz des Wortes
verloren geht. So sind auch die seelsorgerlichen
Dienste unbefriedigend.

Gemeindegründungs-, Jugend- und Kinderarbeit braucht aktive Leute. Ich bin überzeugt,
Gott hat dir das schon öfter aufs Herz gelegt.
Komm einfach und schau dir alles an. Dann
kannst du entscheiden, ob du dich gebrauchen
lassen willst. Wenn ja, dann mach ein Sprachstudium. Wenn du die Sprache bereits beherrschst, besuche für die gewonnene Zeit eine
Bibelschule. Dann brauchst du nur noch einen
Beruf und du kannst kommen. Wenn du alles
hast, erwarten wir dich sofort.

Die äußere Not (Armut, Hunger, Krankheit)
wird wieder viel größer. Gott öffnet Herzenstüren.
Nur noch rund 6,6% Protestanten gibt es hier.
Davon sind 3,3% Reformierte und die restlichen 3,3% teilen sich die P�ingstler, Baptisten,
Adventisten, Unitarier, Lutheraner und Evangelikale. Die Ernte ist reif, es gibt leider keine
P�lücker.

Der geplante Stallneubau außerhalb, an der
Straße nach Medias, zieht sich wie Gummi. Die
Behörden bearbeiten derzeit keine Anträge,
weil ihnen 25 % vom Lohn abgezogen wurden.
Das geht bereits seit vielen Monaten so. Ein
Ende ist nicht in Sicht. Der Staat ist fast bankrott. Jetzt müssen die Armen ran. Sozialhilfe,
Renten, Arbeitslosengeld, Krankheitskosten,
Medikamente. Alles das wird gar nicht mehr
gezahlt oder stark gekürzt. Ein Rentner hat
600 Lei Rente (ca.150 EUR). Davon werden
25% nicht mehr gezahlt. Verbleibt ein Rest von
112,50 EUR. Das verbraucht er aber mindestens für Gas und Strom. Ich bin dankbar, dass
wir diesen Menschen ein wenig helfen können,
wenigstens mit einem Teil vom Notwendigsten.

FREUNDESKREISTREFFEN

Petra ist derzeit ziemlich erschöpft und ist aus
diesem Grund Ende Oktober nach Deutschland
ge�logen, um ärztliche Hilfe zu bekommen. Es
scheint, dass ihre „alte“ Krankheit, die Sarkoidose oder auch Morbus Boeck, ihr wieder zu
schaffen macht. Wir legen alles in Gottes Hand.
Er wird es wohl machen. So haben wir beschlossen, das Freundeskreistreffen, so Gott will und
wir leben, an den Anfang des kommenden Jahres zu legen. Ich möchte mich noch nicht genau
festlegen, aber ich denke, bis spätestens April
werden wir es einrichten können.
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HINWEIS BEZÜGLICH DER HILFSGÜTER
In der Vergangenheit ist es wieder öfter vorgekommen, dass bei der gebrauchten Kleidung
sehr viel verschmutzte Wäsche zu �inden war.
Das Gesundheitsamt führt Kontrollen durch.
Werden belastete Kleidungsstücke oder Schuhe
gefunden, ist mit einer Strafe ab 1000 EUR zu
rechnen. Eine weitere Strafe ist, dass wir keine
Hilfsgüter mehr empfangen dürfen. Bitte denkt
daran, welche Folgen das für das Werk des
Herrn hätte.
Dringend bitten wir um saubere Kleidung/
Schuhe in gutem Zustand, in allen Kleider- und
Schuhgrößen. Besonders auch für Jugendliche
(Teenies). Die Not ist unsagbar groß geworden.

Es ist für Petra eine sehr große Hilfe, wenn
die Kleidung getrennt nach Sommer/Winter
verpackt wird und der Karton außen die Aufschrift „Sommer“ oder „Winter“ gut sichtbar
erhält. Die Größen der im Karton verpackten
Kleidungsstücke spielen dabei keine Rolle. So
können wir z.B. die Kartons mit der Aufschrift
„Sommer“ sofort ins Sommerlager einlagern.
Bis jetzt musste jeder Karton geöffnet werden,
um die Kleidung nach Jahreszeit vorzusortieren
und dann dem jeweiligen Lager zuzuführen.

SEGNUNGEN

Wir blicken auf eine Zeit zurück, in welcher wir
täglich Gottes Segnungen erfahren haben. Zuerst betrachtet, erkennen wir die Segnungen
nicht immer, aber im Nachhinein, mit mehr
„Überblick“, werden sie deutlich. Dafür beten
wir Gott an.

Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der
Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst. 5.
Mo. 28,2
Denn ich allein bin der Herr, dein Gott, ich habe
dich aus Ägypten herausgebracht. Nach mir

sollst du verlangen, und ich werde dich sättigen,
ja, ich schenke dir Segen im Über�luss! Ps. 81,11

GEBET
Wir wollen Gott danken!
 Für seine Treue, Gnade, Liebe, Segen und
für sein herzliches Erbarmen, das wir täglich erfahren
 Für alle Hilfe durch Gebete, Gaben und
�inanzielle Unterstützung

 Für die Bewahrung unserer Kinder und
unserer Ehe
 Für Kraft und Gesundheit

 Für die Lehrstelle von Lukas in Deutschland

 Für unsere zwei gesunden Enkelchen Jana
und Julius
 Für den reichen Segen in der Landwirtschaft

 Für das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten und Nöte
 Für die Freizeitplätze in den Schulferien

 Für die schöne Zeit, welche die Kinder bei
ihren Paten verbringen durften
 Für die Patenfamilien, welche für die Kinder immer wichtiger werden
 Für das Bewahren auf allen Fahrten und
Flügen nach Deutschland und zurück

 Für Jenny, die ganz einfach Gott aus Dankbarkeit dienen möchte
 Für die praktische Hilfe im und am Haus
der Hoffnung
 Für den Segen der Besucher

Wir wollen Gott bitten um:

 Mitarbeiter für seine Gemeinde in Mosna
und Gemeindegründung
 Bewahrung und Wachstum seiner
Gemeinde
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 Bewahrung unserer Ehe

 Gnade für Menschen in diesem Land, den
Weg zu Jesus Christus zu �inden

 Weisheit bei der Weitergabe von materieller Hilfe

 Weisheit bei allen Entscheidungen, besonders was die nähere Zukunft betrifft

Von ganzem Herzen grüßen wir euch und bedanken uns für eure Treue in Allem. Gott segne
euch!

Die 29 Kinder, die Mitarbeiter,
Petra & Heinz

 Einen fachkundigen Landwirt, gerne auch
Rentner, als Ausbilder und Betriebsleiter

JENNIFER & DENI

JENNIFER STELLT SICH VOR
Hallo, mein Name ist Jennifer Slaughter, ich bin
27 Jahre alt und komme aus Erbach im Odw. /
Hessen. Meine Freunde nennen mich Jenny.

Seit 1.9.2010 bin ich nun in Mosna im „Haus der
Hoffnung“ und bleibe für insgesamt ca. 10 Monate hier. Mein Hauptbeweggrund dieses Jahr
zu machen war und ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte sie festigen und untermauern. Natürlich gibt es aber auch noch ein
paar andere Gründe wie z.B. das Zusammenarbeiten mit den Kindern. Nach einigen Jahren in

meinem Beruf als Krankenschwester möchte
ich einfach mal ein Jahr „Auszeit“ nehmen, um
ganz andere Erfahrungen zu sammeln.
Nach einer dreitägigen Anreise mit einem
Wohnmobil sind meine Eltern und ich dann
endlich hier gelandet. Wir wurden herzlich
empfangen, bekamen meine neue „ Bleibe“ gezeigt und hatten bei einem guten Abendessen,
mit den besten Tomaten die ich je gegessen
habe, einiges an Gesprächsstoff. Nach ein paar
Tagen haben sich meine Eltern dann wieder
verabschiedet und traten die Heimreise an. Ich

habe in der kurzen Zeit, die ich hier bin, schon
eine Menge Neues kennengelernt und gesehen,
besonders, was die Lebensweise der Menschen
angeht oder allein schon das Dor�bild und die
erkennbare, andere Kultur. Auch die Häuser
hier, in denen man manchmal kaum jemanden
vermuten würde, sind natürlich ganz anders
als in Deutschland. Und wann sieht man bei
uns denn mal Pferdefuhrwerke? Es ist also eine
archaische Welt hier und die Uhren ticken anders. Die Menschen hier habe ich als sehr nett
und gastfreundlich kennengelernt. Auch im 10
km entfernten Medias war ich jetzt schon ein
paar Mal gewesen. Donnerstags ist dort der
Obst- und Gemüsemarkt - ein absoluter Traum
für Gemüseliebhaber, wie ich einer bin. Hi, hi!
Es wird sich leben lassen. Mir tun nur die unsagbar vielen, bettelnden Straßenkinder leid,
denen man überall begegnet.

Jetzt aber mal zu den Bewohnern der Casa Sperantei: Also Heinz und Petra sind wirklich nett,
wir verstehen uns sehr gut und haben schon so
manchen Abend quatschend auf einem Holzbänkchen vor dem „blauen Haus“ mit einem
Gläschen Wein verbracht. Auch die Kinder sind
lieb und aufgeschlossen und haben mich gut
aufgenommen. Es ist immer viel Umtrieb im
Haus und es gibt viel zu tun. Ich selbst helfe

gerne mit, wo ich kann und mache die tägliche
Hausaufgabenhilfe mit drei Mädchen. Oftmals
haben die Kinder viel auf und somit nimmt es
häu�ig viel Zeit in Anspruch. Schön ist es, zu sehen, dass es auch Wirkung zeigt, denn die Noten bei einem der Mädchen haben sich bereits
verbessert. Darüber freut sie sich und ich mich
natürlich auch.

Mit Petra war ich jetzt auch in Bratei gewesen.
Wir haben dort die leiblichen Eltern von vier
Kindern besucht und ihnen Kleiderspenden
übergeben. Sie leben zum größten Teil in verheerenden Verhältnissen. Das zu sehen, tut mir
wirklich leid.
Jeden Sonntag und Mittwoch besuche ich die
christliche Gemeinde Mosna und �inde es sehr
schön. Wir singen ca. 20 Minuten rumänische
Lieder und dann predigt Heinz auf Deutsch und
Claudiu übersetzt es dann ins Rumänische. Immer wieder kommen auch Gäste und nehmen
ebenfalls daran teil.
Also alles in allem, bin ich gespannt, was
ich noch so erleben werde und sage hiermit
Tschüss, bis zum nächsten Mal!
Liebe Grüße,

Jenny

WWW.HAUSDERHOFFNUNG.DE
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