Rundbrief 24 - DEZ. 2007

Nach 3 Tagen: Was suchet ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden!
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit
in den oben genannten Versen begegnen uns lauter wohlbekannte Worte. Was bewirken sie
in unserem Herzen? Sind wir aufgeregt und voller Furcht, wie die Hirten auf dem Feld? Oder
sind wir wie Maria Magdalena und Maria erschrocken und zittern bei dem Gedanken, dass
Jesus Christus auferstanden ist und plötzlich vor uns stehen würde? Oder tragen wir das Geheimnis, „die Hoffnung der Herrlichkeit“, für alle Anderen verborgen in unseren Herzen?

Rundbrief casa Sperantei - Haus der hoffnung, Mosna/Rumänien
Familie Heinz & Petra Gräbe und ihre 29 Kinder

Liebe Freunde, liebe Geschwister,
Jesus Christus kommt wieder!
Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Nach ca. 30 Jahren: Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist! Und als er das gesagt hatte, starb er.

Vielleicht ist es gut für uns, wenn wir uns einmal vorstellen, wie Menschen, die dem Glauben
distanziert gegenüber stehen, auf die Nachricht, dass Jesus Christus wiederkommen wird,
reagieren. Möglicherweise ist es lange her, als wir das letzte Mal mit einem Menschen, der
keine persönliche Beziehung zu Gott hat, über das Wiederkommen des Herrn gesprochen
haben. Sicher wären wir jederzeit bereit, von der Hoffnung, die in uns ist, zu sprechen
(1.Petr. 3,15). Schließlich ist es ja nicht unsere Schuld, dass niemand konkret danach fragt.
Sollte tatsächlich jemand danach fragen, könnten wir mit Sicherheit auf: Joh. 14, 1-3; Mt
24,3 u. 30; 1 Kor. 15,51 und 1.Thes. 4,13 hinweisen. Die Stellen kennen wir und könnten
sie schnell zitieren. Aber, Hand aufs Herz, können wir wirklich nichts dafür, dass so selten
von uns Rechenschaft über die Hoffnung, die in uns ist, gefordert wird? Ich befürchte, dass
viele Menschen in unserer Umgebung nicht einmal wissen und merken, dass wir diese Hoffnung in unseren Herzen tragen und aus diesem Grund nicht auf den Gedanken kommen,
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uns danach zu fragen. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus (Kol
1,27; 1Tim 1,1). Die Folge von unserer Schwachheit, dieses „Geheimnis“ den Nationen zu
offenbaren, führt dazu, dass Menschen neben uns verloren gehen. Buße ist notwendig.
Fangen wir neu an, so wie die Hirten auf dem Feld. Mit Gottesfurcht rufen wir den Menschen
um uns her zu: „Euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr!“ Und
später: „Jesus Christus starb für dich!“ Und wieder später: „Was suchst du den Lebenden
bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt und er liebt dich, so wie du bist!
Folge Ihm nach!“ Und denen, die zaghaft nachfolgen, ruft Gottes Wort zu: „Christus ist in dir,
die Hoffnung der Herrlichkeit!“ Das stärkt und macht ihn brauchbar für Christus.

mit Anhänger) vorzubereiten. Der Führerschein wird laut Infos aus dem Internet von den
meisten Ausbildungsbetrieben erwartet. Er macht die Prüfungen aus Kostengründen hier in
Rumänien. Lukas hat das 8te und letzte Schuljahr des ersten Bildungsabschnittes begonnen.
Zum Schuljahresende wird er sich für den Zweig „Human-“ oder „Mathematik/IT-Technik/
Informatik“ entscheiden müssen. Sein Hobby, das Motocrossfahren, hat er in diesem Jahr
gut ausbauen können. In der nationalen Meisterschaft hat er einige gute Plätze eingefahren
und so in der Gesamtwertung den 8. Platz belegt. Leider ist ihm seine Kawasaki SX 85 zu
klein geworden. Er hält Ausschau nach einer „vernünftigen“ 250er Maschine, möglichst
eine Viertakter. Er sagt: „Papa, die sind lange nicht so anfällig!“. Er mag Recht haben.

Unsere schöne, grosse Familie

Nach den Ferien sind Petruta und Katinka in die deutsche Schule eingeschult worden. Beide
waren mächtig stolz, jetzt auch zu den Schulkindern zu gehören. Petruta könnte ein ADSKind sein. Sie ist intelligent, hat aber einige Defizite in der Konzentration und „im Ruhe
bewahren“. Sie ist hyperaktiv,
impulsiv, aber auch sehr sensibel. Wir hoffen, dass es hier
die Möglichkeit gibt, Petruta
diesbezüglich auszutesten, damit wir ihr helfen können, nicht
als Versager abgestempelt zu
werden. Katinka hat sich sehr
gut in die Schule eingelebt und
„glänzt“ durch gute Noten. Alle
anderen Kinder haben sich mittlerweile wieder an das „in die
Schule gehen“ gewöhnt. Denisa (Puiu) hätten wir gerne ein
Jahr wiederholen lassen, aber
die Schule hat unserem Antrag

Die Schulferien haben allen Kindern bestens gefallen, doch auch die schönsten Zeiten haben mal ein Ende. Einige fanden das sehr schlimm, andere freuten sich tatsächlich wieder
auf die Schule. Die Freude unserer Söhne Lukas und Maximilian war bedeckt. Die Nachprüfungen standen wie große Berge vor ihnen. Einen Teil ihrer Ferien haben sie opfern müssen,
um für die genannten Fächer zu büffeln. Wie gut, dass für die Beiden und insbesondere für
die Prüfungen gebetet wurde. Beide haben ihre Abschlüsse geschafft. Maximilian hat somit
die mittlere Reife erreicht und sucht jetzt für das nächste Jahr eine Lehrstelle zum Landwirt in einem guten landwirtschaftlichen Lehrbetrieb, in welchem er ein breites Spektrum
erlernen kann. Er interessiert
sich besonders für Milchviehwirtschaft, Schweineerzeugung/
Mast, Futtermittelerzeugung
und Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte. Zurzeit
hat er damit begonnen, sich
auf die Führerscheinprüfungen
(Motorrad, Pkw, Lkw und Lkw
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nicht entsprochen. Nun wollen wir versuchen, ein psychologisches Gutachten zu bekommen. Sie quält sich sehr und sitzt meist doppelt und dreifach so lange an den Schularbeiten
wie ihre Klassenkameraden. Das tut uns sehr leid, weil sie sich trotzdem sehr viel Mühe gibt.
In den Kindergarten gehen jetzt nur noch Cozmina (Coco), Raluca, Deni und Elisei. Alle vier
werden voraussichtlich im nächsten Jahr eingeschult.
Die Freizeiten in Pruden und Porumbacu de Sus wurden von unseren Kindern wieder sehr
gut angenommen. Es hat ihnen geholfen, im Leben mit Jesus Christus wieder einige Schritte
weiter zu kommen.
Der erste Schnee ist schon Mitte November gefallen und die Kinder konnten es kaum erwarten, die Schlitten und „Arschbacken“ aus dem Keller zu holen. Es hat auch ein paar
Tage Frost gegeben, aber das Suddelwetter hat sich wieder durchgesetzt. Im ganzen Haus
herrscht eine angenehme, friedliche, vorweihnachtliche Atmosphäre. Petra hat mit den Kindern gebastelt und mit den Bastelarbeiten das ganze Haus festlich dekoriert.
Die Arbeit in der Landwirtschaft ruht wegen dem Wetter und durch Claudius Rückkehr finde
ich endlich wieder ein wenig Zeit, um das Kalenderblättchen mit den Kindern zu lesen und
den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus zu erwarten.

Sontka Dabronz
Sontka, eine Wiedenester Bibelschülerin, hat bei uns vom 1. Juli
bis 18. August ein Praktikum
absolviert. Was soll ich sagen?
Ich kann es im Nachhinein einfach nicht in die richtigen Worte
fassen. Nur soviel muss ich loswerden. Die Liebe für unsere
Kinder und für uns sprudelte

nur so aus ihrem Herzen. Am Besten, ihr lest den folgenden Brief, den sie uns nach ihrem
Praktikum geschrieben hat.
Sontka berichtet:
Mein Praktikum in Rumänien ist vorbei. Nun bin ich wieder in good old Germany. 7 Wochen lang habe
ich in der Großfamilie Gräbe mit 29 Zigeunerkindern in dem Dorf Mosna, mitten in Siebenbürgen
gelebt und gearbeitet.
Es ist gar nicht so leicht, sich hier wieder einzuleben, vor allem gedanklich passiert so einiges in
meinem Kopf. Vor ein paar Tagen habe ich noch bettelnde und klauende Kinder gesehen, die z. T.
keine Schuhe hatten. Der Unterschied zwischen den Reicheren und den Armen fiel dort viel mehr auf
und was Not tatsächlich bedeutet, war mir nie so bewusst. Es ist ein komisches, unbeschreibliches
Gefühl, wieder in einem so reichen Land zu sein. Rumänien ist eben eine ganz andere Welt.
Die Menschen in Mosna haben nicht sehr viel. Fließendes Wasser und Strom sind keine Selbstverständlichkeit. Wir dagegen konnten diesen Luxus dort genießen. Selbst im Einkaufswagen der etwas
besser Verdienenden liegen nur wenige Sachen, mehr kann man sich nicht leisten. Viele der 29 Kids
wurden damals als Säuglinge einfach im Dreck liegen gelassen, wurden krank. Ein Mädchen hat viele
Narben von ausgedrückten Zigaretten. Viele haben Missbrauch erfahren. Nicht unbedingt sexuell,
aber doch anders körperlich. Sie wurden unter Alkohol gesetzt, damit sie nicht schreien. Einige
Kinder lebten jahrelang im Krankenhaus. Meist ließen die Mütter sie im Krankenhaus, weil sie die
Säuglinge zuhause gar nicht am Leben halten konnten in all dem Dreck und ohne Essen. Hospitalitis
ist eine grausame Folge davon. Wer hätte zu dem damaligen Zeitpunkt in den Krankenhäusern keinen
psychischen Schaden bekommen? Die leiblichen Eltern der 29 Kinder gehören zu den Ärmsten. Viele
leben in Lehmhütten ohne Türen und können nur durch Klauen, manche durch Prostitution u. ä. überleben. Die meisten Kinder waren in einem unmenschlichen Zustand, als sie von Gräbes aufgenommen
wurden und die meisten wären gestorben, wenn sie dort geblieben wären. Bei so mancher Geschichte
über den Lebensstart der Kinder kamen Tränen und Wut in mir auf. Und je mehr ich von den Kindern
und ihrer Geschichte höre, umso mehr beeindruckt es mich, welch eine Rettung sie durch Heinz und
Petra – und letzten Endes durch Jesus Christus hier erfahren haben. Die Kinder dürfen leben, haben
ein familiäres Zuhause und werden als Königskinder im Glauben an Gott und Jesus Christus erzogen.
Das alles hätten sie vermutlich nicht, wenn Heinz und Petra nicht Jesu Ruf gefolgt wären. Heute geht
es den Kindern gut. Sie haben alles was sie brauchen und können zur Schule gehen.
Ihre Chancen auf eine positive Zukunft stehen sehr gut, auch wenn einige lernschwach sind. Es
ist eine Herausforderung 7 Wochen in ein paar Worte zusammen zu fassen. Wo fängt man an zu
schreiben, wenn man so viele Tage mit so vielen Kindern verbracht hat? Frühstück machen, Wäsche
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waschen, Spielen, Mittagessen, Spülen, Mittagspause, Spielen und Spazieren gehen, Aufräumen,
Putzen, Abendessen, ab ins Bett. So ungefähr verliefen die Tage. Bis hierhin klingt das alles recht
unspektakulär und harmlos. Aber wer hat schon mal einige Wochen hauptsächlich mit ca. 29 Kindern
verbracht, geschweige denn ein ganzes Leben? Immer wieder staune ich, wie Petra als Mama dieser
29 Romakinder noch auf den Beinen stehen kann, bei so viel Arbeit und so vielen Kindern. Das Temperament der Kinder ist auch nicht gerade leise.
Mir persönlich war es wichtig, die Kinder in ihrem Alltag zu erleben und das zu tun, was natürlich ist.
Mein Anliegen war es, für die Kinder da zu sein, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen Jesu Liebe
durch meine Art weiterzugeben. Und die Kinder haben ein großes Bedürfnis, geliebt zu werden!
In dem Getümmel von so vielen Kindern fallen die einen mehr und die anderen weniger auf. Extrovertierte, oder freche Kinder bekommen automatisch mehr Aufmerksamkeit im Gegensatz zu den
ruhigeren Kindern. Und so wurde es mir wirklich wichtig, mit den Einzelnen Zeit zu verbringen und
ihnen nah zu sein. Was allerdings nicht ganz einfach war, denn immer, wenn ich mir für ein Kind Zeit
nahm, dann kamen mindestens noch ein zweites und ein drittes Kind dazu und wollten dabei sein.
Es war schön, dass ich mit den Kindern so viel Zeit verbringen konnte. Wir haben viel gespielt und
gelacht, Fahrrad und Rollerskates fahren geübt, Spaziergänge gemacht und Geschichten erzählt. Oft
habe ich aus der Kinderbibel eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen und danach haben wir gemeinsam gebetet. Ich kann kaum beschreiben wie wertvoll ich es empfinde, dass die Kinder es hier gelernt
haben, selber zu beten. Und sie tun es so gerne!
Ich glaube, die Kinder haben es genossen, dass sie mich fast für sich alleine hatten. Auch wenn es
manche schwierige Situation gab und ich mal schimpfen musste. In dieser Zeit hier habe ich einiges
dazu gelernt, was Erziehung angeht. Verantwortung, Konsequenz und Respekt schließen Freundschaft und Witz nicht aus. „Liebe zeigt sich in der Konsequenz,“ sagte Heinz einmal und das habe
ich auch selber festgestellt. Um so eher ich konsequent mit den Kids war, desto mehr empfanden sie
es als gerecht.
Mein Praktikum in wenigen Worten:
 Kinder, Lachen, Sonnenschein statt Regen, Hitze, Spielen, Reden, Planschbecken, Gesichter,
Freundschaft mit den Kids knüpfen, Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, Beten, Wäsche, Wäsche,
Wäsche, Stress, Laut, Streiten, Schimpfen, Entschuldigen, Kinder erziehen, Liebe, Kinder die
mir ans Herz gewachsen sind
Es war eine wunderschöne und gesegnete Zeit für mich. Irgendwie war es so natürlich dort zu sein

und mit anzupacken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Umso erschreckender ist es jetzt dann doch für
mich, wieder hier zu sein. Hier, wo auf hohem Niveau geklagt wird, obwohl man doch alles hat. Hier,
wo man sich über Kleinigkeiten aufregt. Hier, wo man an Menschen vorbeigeht ohne sich zu grüßen,
als ob man gar nicht existiert. All diese Eindrücke müssen jetzt erst mal „verdaut“ werden. Vielleicht
hab ich ja auch nen kleinen Kulturschock, weshalb mich das alles so sehr beschäftigt...
Die Zeit in der Casa Sperantei ist im Nachhinein sehr schnell vergangen ist. Es ist toll, dass es Christen
und damit Geschwister in aller Welt gibt. Nun kenne ich auch welche in Rumänien. Ich habe eine Menge
erlebt, kennen- und lieben gelernt. Die Kinder sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich möchte sie
gerne wieder sehen. Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit von Heinz und Petra habe ich auch sehr
genossen. Eine ordentliche Portion Humor hat nie gefehlt und so haben wir jeden Tag gut gelaunt
begonnen und beendet. Ich bin Gott dankbar für die Zeit im „Haus der Hoffnung“!
Liebe Grüße aus Saulheim! Sontka

Liebe Sontka, alle Kinder, Petra und ich sagen dir noch einmal ganz herzlichen Dank für
deinen Dienst hier in der Casa Sperantei (Haus der Hoffnung). Dir ist es gelungen, die Liebe
Gottes, welche in dir ist, für alle, die mit dir zu tun hatten, sicht- und fühlbar werden zu
lassen. Gott segne und bewahre dich!

Christliche Gemeinde Mosna
Gegen Ende der Sommerzeit wurden die Gemeindestunden wieder mehr besucht. Leider
wurde der alte Stand nicht mehr erreicht. Zu viele sind abgewandert und haben arge Lücken hinterlassen. Aber wir haben auch etwas sehr Positives feststellen können: Die Zusammenkünfte wurden viel intensiver und gesegneter empfunden. Wir spürten die Anwesenheit von unserem Herrn Jesus Christus. Auch die Gebetsgemeinschaft wurde von anderen
Interessen geleitet, als nur für sich selbst zu beten. Wir sind dankbar für die gute Zeit
der Gemeinschaft. Diesen Winter werden wir, so Gott will, unsere Stunden weiterhin in dem
„grünen Haus“ abhalten. Die Kinder- und Jugendarbeit ist wieder auf „Wachstumsfahrt“. In
der Jungschargruppe, geleitet von Bianca, freuen sich nun bis zu 20 Kinder, das Leben und
Wirken von Jesus Christus genauer kennen zu lernen. Claudius Jugendgruppe ist, bis auf die
„Ausgewanderten“, fast wieder komplett.
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Claudiu und Bianca
Claudiu ist wieder heimgekehrt!!!
Dafür sind wir sehr dankbar.
Mit viel Liebe und Engagement
widmet er sich „wie früher“ der
Arbeit für unseren Herrn. Die
„Auszeit“ hat ihn reifer und sensibler für Gottes Willen gemacht
und er sucht seine Nähe. Sein
neuer Weg ist klar definiert. Wir
sind sehr dankbar, dass Gott
diesbezüglich alle Gebete erhört
hat. Claudiu und Bianca sind seit
den Anfängen des Hauses der
Hoffnung bei uns und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Einrichtung zu den
besten in Rumänien gehört. Ihr Tun und Handeln ist auf Gott ausgerichtet. Die Liebe zu den
Kindern ist ungetrübt. Sie wird von den Kindern in gleicher Weise erwidert. Ein besseres
Zeugnis als das durch sensible Kinder gibt es sicher nicht. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wobei die jeweilige Situation auch Ausnahmen zulässt. Sie haben zwei prächtige Kinder: Jessica und Christoph. Jessica geht mit unserer Cristina in die 3. Klasse und Christoph
geht mit den Zwillingen und Jonas in die 2. Klasse der deutschen Schule.
Bianca und Claudiu helfen, die Erziehungsziele mit den Kindern zu erreichen. Dazu gehört
das ganze Bild einer gläubigen, in der Nachfolge stehenden Familie. Bianca füllt außerdem
die Position der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sozialassistentin aus und kümmert
sich um den gesamten Schriftverkehr mit dem Kinderschutz und dem Sozialamt. An allen
notwendigen Besprechungen in den genannten Institutionen nimmt sie teil, um den ständig
wechselnden Gesetzen gerecht zu werden. Claudiu unterstützt seine Frau bei dieser sehr

schwierigen Aufgabe. Weiter besucht sie die Elternabende in den Schulen, weil es Petra und
mir unmöglich ist, gleichzeitig mehrere Elternabende zu besuchen. Nachmittags ist Bianca
für die Hausaufgabenhilfe unserer Kinder verantwortlich. Sie begleitet Petra bei den Besuchen zu den Eltern unserer Kinder und kompensiert unsere Sprachschwierigkeiten. Dienstags leitet sie mit Petra gemeinsam die Frauenstunde, welche von unseren Schwestern sehr
gerne besucht werden. Die Kinderstunde teilt sie sich mit Kati. (Gerdas Tochter)
Sicher habe ich im Augenblick noch einige Aufgaben vergessen, aber die Ausführungen
sollen lediglich dazu dienen, dass Ihr lieben Freunde einen kleinen Überblick über die Aufgabenbereiche unserer Mitarbeiter bekommt.
Claudiu unterstützt mich bei allen Arbeiten im Außenbereich. Er koordiniert die Arbeiten in
der Landwirtschaft, kontrolliert die Arbeitsabläufe und die Einhaltung der Unfallverhütungssowie die Sicherheitsvorschriften und bildet die Mitarbeiter aus, damit die Arbeitsproduktivität verbessert werden kann. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Umstellung
unserer Landwirtschaft in einen ökologischen und biologischen Erzeugerbetrieb. Wenn die
Notwendigkeit besteht, die Schulfahrten zu übernehmen, springt er ein. Er führt die Verhandlungen mit den Behörden, den öffentlichen Institutionen und pflegt die Kontakte zu
Spenderfirmen. Claudiu unterhält auch die notwendigen Kontakte zu den Eltern unserer
Kinder. Gemeinsam mit Bianca erstellt er die monatlichen Berichte und Tabellen für das
Sozialministerium sowie für den Kinder- und Jugendschutz. Priorität seines Wirkens in der
Stiftung ist die christliche Versammlung Mosna. Claudiu ist im Leitungskreis, führt mit mir
gemeinsam notwendige seelsorgerliche Gespräche und leitet die Jugendgruppe.
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Stall und Gartenwirtschaft
Unsere Ernten waren durchweg reich gesegnet. Die Erträge waren gegenüber den landesweiten Missernten überdurchschnittlich gut. Unsere Wiesen- und Luzernefelder haben
ausgereicht, um den erforderlichen Wintervorrat an Heu für unsere Kühe, Kälber, Pferde
und Schweine, zu sichern. Drei gesunde Kälber wurden geboren: Ein Bullenkalb und zwei
Kuhkälber. Die letzteren zwei
haben eine gute Abstammung
und wir freuen uns, wenn wir
sie später in die Milchproduktion einbeziehen können. Für die
4 tragenden Färsen haben wir
einen provisorischen „Außenklima-Stall“ gebaut. Der notwendige Stallneubau soll nach allen
Genehmigungen in Angriff genommen werden. Wir haben uns
zur Aufgabe gemacht, unsere Geschwister und arme Menschen in Not mit unseren Erzeugnissen aus der Landwirtschaft kostenlos zu versorgen. Überzähliges wird vermarktet, um
die Kosten zu decken. Die Kartoffel-, Weizen-, Gerste- und Maislager sind prall gefüllt. Von
den derzeit ca. 100 Liter Milch/Tag benötigen wir für unsere Kinder ca. 15 Liter und für Geschwister und arme Familien ca. 30 Liter. Die restliche Milch wird an die Molkerei geliefert.
Zurzeit bearbeiten wir ca. 25 ha Ackerland und 10 ha Weide- und Wiesenland. Die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte unterliegen hohen Arbeitsanforderungen, weil die
Ackerlandflächen hier in Rumänien aus sehr schweren Lehmböden bestehen. Da blieb es
nicht aus, dass manche Maschinen „auf der Strecke“ blieben. Vor acht Wochen ist unser
rumänischer Traktor mit Motortotalschaden ausgefallen. Eine Reparatur ist aufgrund des
Alters nicht mehr rentabel. Auch unser Kreiselschwader hat die Belastungen nicht mehr ver-

kraftet und fiel aus. So wären einige Geräte aufzuzählen, die mit
der Zeit unbrauchbar wurden.
Leider konnten wir nun nicht
mehr alle Ackerflächen pflügen,
um sie für die Saat 2008 vorzubereiten. Wir suchen unter anderem dringend einen zuverlässigen Traktor mit Allradantrieb
ab 80 PS, einen Tiefengrubber
mit 7 bis 11 Zinken, einen Kreiselschwader, ein Scheiben- oder Trommelmähwerk, ein Körnergebläse mit Rohren, eine
Getreideschnecke 3-5 m lang und einen 3-Schar- Wendepflug. Die Maschinen und Geräte
sollten in einem guten, brauchbaren Zustand sein. Wer diesbezüglich mit Maschinen oder
auch finanziell helfen möchte, setzt sich bitte mit Rudi Wege in Verbindung. Er hat die Tel.
Nr. 02771 - 32810 und wohnt in Dillenburg-Manderbach, Neustrasse 23. Finanzielle Hilfe
dafür kann auf unser Missionskonto überwiesen werden. Bibel- und Missionshilfe Ost e.V. *
Sonderkonto Missionsarbeit Mosna * Sparkasse Dillenburg * BLZ 516 500 45 * Kto. Nr.
109488. Verwendungszweck: „Missionsarbeit Mosna – A“ angeben.

Allgemeines
Noch immer suchen wir Arbeiterinnen und Arbeiter in der Arbeit Gottes.
Zur Unterstützung bei allen anfallenden Arbeiten in der Landwirtschaft sowie im Innen- / Außenbereich, suchen wir einen belastbaren und in praktischen Arbeiten geübten Mitarbeiter.
Sehr gerne auch ein Landwirt oder Landwirtehepaar mit Erfahrung! Wer von ganzem Herzen
durch seine Gaben / Arbeitskraft und durch sein Leben, Gott danken möchte, ist bei uns ein
willkommener Mitstreiter. Ebenfalls würden wir uns sehr über eine junge Frau freuen, welche
Petra in vielen hauswirtschaftlichen Arbeiten, aber auch besonders in der Hausaufgabenbe-
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treuung der Schulkinder aus der
deutschen Schule, unterstützen
könnte. Eine Wohnung ist frei
und steht zur Verfügung.

 Die Bewahrung von Uwe Nicko bei einem schweren Arbeitsunfall

Für 2008 sind für verschiedene
Bauarbeiten einige Arbeitseinsätze angedacht (unter anderem neben stehendes Haus).

 Für alle Hilfe durch Gebet, Gaben und finanzielle Unterstützung

Wir freuen uns über Anfragen zu den Einsatzzeiten.

Gebet
Wir wollen Gott danken für:
 Seine Treue, Gnade, Liebe und für sein herzliches Erbarmen, welches wir täglich
erfahren haben
 Dass es Cassandra weiterhin sehr gut geht
 Die Bewahrung unserer Kinder
 Die Bewahrung unserer Ehe
 Gesundheit und Kraft
 Sontka Dabronz, die liebende und helfende Bibelschülerin
 Den reichen Segen in der Landwirtschaft
 Claudius Rückkehr in die Stiftung
 Das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten
 Die bestandenen Prüfungen von Max und Lukas

 Die gesegneten Kinderfreizeiten
 Unseren erholsamen und schönen Urlaub auf der Forsthofalm

Wir wollen Gott bitten um:
 Mitarbeiterin und Mitarbeiter in den angesprochenen Bereichen
 Bewahrung und Wachstum Seiner Gemeinde
 Mitarbeiter in der christlichen Gemeinde Mosna
 Weisheit und das Hören auf Ihn bei der Umstellung der Landwirtschaft
 Gute brauchbare Landmaschinen und einen guten, starken Traktor
 Bewahrung unserer Ehe
 Vollständige Genesung von Uwe Nicko
 Hilfe für die armen Menschen in diesem Land, den Weg zu Christus zu finden
 Eine Nachhilfelehrerin / Hausaufgabenhilfe für unsere Kinder
 Eine / n Buchhalterin / Buchhalter
 Eine Lehrstelle zum Landwirt für unseren Maximilian
Von ganzem Herzen möchten wir, die Kinder, Petra und ich uns für eure Treue im vergangenen Jahr bedanken. Ihr seid „Mitteilhaber“ an 29 glücklichen und zufriedenen Kindern,
welche ohne eure Gebete, Gaben und finanzielle Hilfe kein Zuhause und keine Zukunft hätten.

Wir danken allen Spendern, die geholfen haben die Finanzierung für den Kauf des „grünen
Hauses“ zu ermöglichen. Das benötigte Geld ist zusammen gekommen. Gott gebührt die
Ehre. Die juristischen Kaufangelegenheiten werden gerade abgewickelt.

NS: Anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Casa Sperantei (Haus der Hoffnung) ist ein
neues Poster erstellt worden, auf dem alle Kinder angebildet sind. Es kann kostenlos ist der
benötigten Stückzahl bei Dietlinde Jung (Adresse siehe unten) angefordert werden.

Wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest, die Begegnung mit Jesus Christus und
ein gesegnetes neues Jahr.

Außerdem ist es auf der seit einigen Wochen erneuerten Internetseite zu finden. Auch die
Freundesbriefe als PDF sind auf www.hausderhoffnung.de zum Download bereit gestellt.

Gott segne euch!

Heinz und Petra
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