
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.

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 ge-
heimnis, „die Hoffnung der Herrlichkeit“, für alle anderen verborgen in unseren Herzen? 

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 Hoff-
nung 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.

unseRe scHöne, gRosse faMilie

die schulferien haben allen Kindern bestens gefallen, doch auch die schönsten zeiten ha-
ben 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 nachprü-
fungen 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 land-
wirt in einem guten landwirtschaftlichen lehrbetrieb, in welchem er ein breites spektrum 

erlernen kann. er interessiert 
sich besonders für Milchvieh-
wirtschaft, schweineerzeugung/
Mast, futtermittelerzeugung 
und Vermarktung der landwirt-
schaftlichen produkte. zurzeit 
hat er damit begonnen, sich 
auf  die führerscheinprüfungen 
(Motorrad, pkw, lkw und lkw 

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.

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 ads-
Kind sein. sie ist intelligent, hat aber einige defizite in der Konzentration und „im Ruhe 

bewahren“. sie ist hyperaktiv, 
impulsiv, aber auch sehr sen-
sibel. wir hoffen, dass es hier 
die Möglichkeit gibt, petruta 
diesbezüglich auszutesten, da-
mit 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 mitt-
lerweile wieder an das „in die 
schule gehen“ gewöhnt. deni-
sa (puiu) hätten wir gerne ein 
Jahr wiederholen lassen, aber 
die schule hat unserem antrag 
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nicht entsprochen. nun wollen wir versuchen, ein psychologisches gutachten zu bekom-
men. 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 er-
warten, 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 Kin-
dern 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 bibel-
schülerin, hat bei uns vom 1. Juli 
bis 18. august ein praktikum 
absolviert. was soll ich sagen? 
ich kann es im nachhinein ein-
fach nicht in die richtigen worte 
fassen. nur soviel muss ich los-
werden. 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 selbstver-
ständlichkeit. 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. über-
leben. 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 tem-
perament 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. extro-
vertierte, 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 gemein-
sam 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 freund-
schaft 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 lü-
cken hinterlassen. aber wir haben auch etwas sehr positives feststellen können: die zusam-
menkünfte wurden viel intensiver und gesegneter empfunden. wir spürten die anwesen-
heit 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 sen-
sibler 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 umris-
sen, wobei die jeweilige situation auch ausnahmen zulässt. sie haben zwei prächtige Kin-
der: 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 besu-
chen zu den eltern unserer Kinder und kompensiert unsere sprachschwierigkeiten. diens-
tags 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 auf-
gabenbereiche 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 unfallverhütungs- 
sowie die sicherheitsvorschriften und bildet die Mitarbeiter aus, damit die arbeitsproduk-
tivität 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 Ver-
handlungen 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 lan-
desweiten 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 Milchprodukti-
on einbeziehen können. für die 
4 tragenden färsen haben wir 
einen provisorischen „außenkli-
ma-stall“ gebaut. der notwen-
dige stallneubau soll nach allen 
genehmigungen in angriff  ge-
nommen werden. wir haben uns 

zur aufgabe gemacht, unsere geschwister und arme Menschen in not mit unseren erzeug-
nissen 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 ge-
schwister 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 land-
wirtschaftlichen 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 ei-
nige geräte aufzuzählen, die mit 
der zeit unbrauchbar wurden. 
leider konnten wir nun nicht 
mehr alle ackerflächen pflügen, 
um sie für die saat 2008 vorzu-
bereiten. wir suchen unter an-
derem dringend einen zuverläs-
sigen traktor mit allradantrieb 
ab 80 ps, einen tiefengrubber 
mit 7 bis 11 zinken, einen Krei-

selschwader, 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 51� 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- / au-
ßenbereich, 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. 

für 2008 sind für verschiedene 
bauarbeiten einige arbeitsein-
sätze angedacht (unter ande-
rem neben stehendes Haus). 

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 bewahrung von uwe nicko bei einem schweren arbeitsunfall

die gesegneten Kinderfreizeiten 

unseren erholsamen und schönen urlaub auf  der forsthofalm

für alle Hilfe durch gebet, gaben und finanzielle unterstützung

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 vergan-
genen Jahr bedanken. ihr seid „Mitteilhaber“ an 29 glücklichen und zufriedenen Kindern, 
welche ohne eure gebete, gaben und finanzielle Hilfe kein zuhause und keine zukunft hät-
ten. 

































Haus deR Hoffnung 
Heinz und petra gräbe 
Ro 3152 Mosna 529 • Jud. sibiu 
tel. +40 (0) 2�9 8� 2119 
fax +40 (0) 2�9 8� 2278 
e-Mail: casasperantei@asconet.ro 
 
www.HausdeRHoffnung.de

bestelladResse fÜR 
fReundesbRiefe: 
dietlinde Jung 
frohnhäuser straße 15 
35�85 dillenburg 
tel. (0 2771) 3 �191 
e-Mail: dietl.jung@web.de

spendenKonto fÜR Missions- 
aRbeit Mosna: 
bibel- und Missionshilfe ost e.V. 
sonderkonto Missionsarbeit Mosna 
bezirkssparkasse dillenburg 
blz 51� 500 45 • Kto. nr. 109 488

gestaltung des fReundesbRiefs: 
christian Jung,tel. (0 2771) 30 40 41

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. 

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.

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.

wir wünschen euch ein besinnliches weihnachtsfest, die begegnung mit Jesus christus und 
ein gesegnetes neues Jahr.

gott segne euch!

Heinz und Petra

www.HausdeRHoffnung.de


