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ther 5, 10 nachgedacht. Dort steht:

Denn wir müssen alle vor dem
Richterstuhl Christi offenbar werden, damit
jeder empfange, was er durch den Leib
(vollbracht), dementsprechend, was er
getan hat, es sei Gutes oder Böses.

Mir ist dabei ein Wort besonders deutlich geworden, es heißt: „offenbar“.
Richterstühle kennen wir sicher alle,
und wenn es aus dem Fernsehen ist.
Wie sieht es da aus? Der Angeklagte
hoffnung, Mosna/Rumänien
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ihm gefragt, warum, wie und was er
getan hat. Der Richter weiß es nicht
und ist auf die Aussage des Angeklagten, oder auch eines
Zeugen angewiesen, um Recht zu sprechen. Es liegt in der
Wer bin ich?
Hand des Angeklagten, eine wahre oder unwahre Antwort zu
 Ein Mensch stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich
geben. Wenn er es geschickt anstellt und seine Karten auf
danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen:
den Tisch legt, kann der Richter ihm möglicherweise nichts
Lügner, Räuber, Habgierige, Rechthaberische, Ungerechte,
nachweisen. Ganz anders sieht es vor dem Richterstuhl ChriEhebrecher, Egoisten, Heuchler oder auch wie die Zöllner.
sti aus. Zum einen wird jeder Mensch, der je auf dieser
nach Lk 18,11
Erde gelebt hat, vor diesem Gericht stehen. Zum anderen ist
 Der Zöllner aber stand weitab und wollte sogar die Augen
es nicht irgendein Richter, der fragen muss, um die Schuldnicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust
frage zu klären, sondern Jesus Christus, der Herr. Er ist so
und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! Lk 18,13
vorbereitet, dass Er die gesamte Schuld des Angeklagten
offenbart. Da gibt es keine Ausreden, Abstreiten, Entschuldi Jesus spricht: Ich sage euch: Der Zöllner ging gerechtfertigt
hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem Mensch; denn
gungen, oder die Last auf einen Anderen schieben. Alle Lejeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer
benskarten liegen auf dem Tisch. Wer da nicht zu Lebzeiten
aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. nach Lk
die rettende Hand von Jesus Christus angenommen hat und
18,14
nicht im Buch des Lebens steht, dessen Teil ist im Feuersee,
 Ein Gebet:
der mit Pech und Schwefel brennt. Offenbarung 20,10–15.
Herr, es quält mich, dass mich das Vergangene, Belastende
Wenn du willst, kannst du das in der Bibel, dem wahren Wort
nicht loslässt. Ich möchte gern ein neuer Mensch werden,
Gottes, nachlesen. Am Richterstuhl Christi gibt es keine Gnader ganz für dich und für die Mitmenschen da ist, einer,
de mehr, nur noch Gerechtigkeit. Jetzt ist noch Gnadenzeit!
der sein wahres Gesicht nicht versteckt. Ich weiß, dass du
Gott sagt in der Bibel:
mich auf den richtigen Weg bringen kannst. Hilf mir, dir zu
gehorchen! Aus der Losung 2008

Liebe Freunde, liebe Geschwister,
heute Abend haben wir in der Gemeindstunde über 2. Korin-

 „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht“.

Und wenn du seinem Liebesruf nicht folgst, wird dich fol-
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gender Schwur Gottes treffen:
 „So schwor ich in meinem Zorn: Sie sollen nimmermehr in
meine Ruhe eingehen“! Hebr 3,7-8+11.

Es liegt ganz alleine in deiner Hand. Du weißt nicht, ob es für
dich ein Morgen geben wird. Warum ist Gott so zornig? Weil
sein geliebter Sohn für deine Sünden sterben musste und du
dich weigerst, das anzuerkennen und nicht an ihn glauben
willst. Es ist so einfach, dem gerechten Zorn Gottes zu entgehen: Falte aufrichtig deine Hände, rufe den Namen von Jesus Christus an, bekenne ihm, dass du Sünder bist und dass
du aufrichtig glaubst, dass Er für deine Sünden am Kreuz
von Golgatha von Gott gerichtet wurde. Dann kannst du das
erlösende Versprechen von Gott nachlesen. Du findest es im
Johannes 3,16-18+36. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du bereit wirst, diesen demütigen Weg zu gehen,
um anschließend neues Leben aus Jesus Christus geschenkt
zu bekommen. 2Kor 5,17:
 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

Unsere schöne, groSSe Familie
Kürzlich hat mich ein lieber Bruder angerufen und gesagt:
„Wann kommt denn der nächste Freundesbrief? Es wird
Zeit!“ In meinem Herz war es wie ein Donnerschlag. Tatsächlich, es sind schon wieder 6 Monate vorüber, seit ich
euch das letzte Mal geschrieben habe. Mir kam es vor, als
seien erst 2-3 Monate vergangen. Unsere Zeit ist so ausgefüllt, dass für das Verschnaufen kein Raum bleibt. Aber
denkt nicht, dass wir keine Zeit für unseren Herrn
haben. Täglich sind zwei stille Zeiten fest eingeplant
und werden auch weitestgehend eingehalten. Die
andere „schlaflose“ Zeit arbeiten wir für den Herrn.
Petra und mir geht es sehr gut. Die Kinder können
auch nicht klagen, haben doch gerade vor ein paar
Tagen die 3-monatigen Sommerferien begonnen.
Verschnaufpause für uns alle. Wie waren die letzten
Wochen so angefüllt mit Schulfeiern, zusätzlichem Unterricht für die Kinder, Kartoffeln setzen, Heu machen,
Besuche beim Kinderschutz und auf den Gerichten,
und, und, und. In diesem Zusammenhang danken wir
allen Betern, welche für unsere Kinder, besonders für

Cassy und Sara gebetet haben. Cassy`s Verbleib bei uns ist
durch Gerichtsurteil entschieden. Von Sara haben wir noch
kein Urteil. Das wird wahrscheinlich erst im Herbst kommen,
weil beim Gericht ebenfalls die Sommerpause begonnen hat.
Gut so, dann bleibt uns noch Zeit, für Sara zu beten. Gestern
waren wir den ganzen Tag mit Jonas und Adelina beim Gericht in Sibiu. Sie sollten ebenfalls zu den biologischen Eltern
zurück. Gut, dass Bianca mit war. Sie konnte die Kommission
mit Gottes Hilfe überzeugen, dass es für die beiden gut ist,
im Haus der Hoffnung zu bleiben. Leider wirkt sich diese
Situation der Ungewissheit auf die Kinder nicht besonders
gut aus. Sie schlafen schlechter, träumen schlimm und sind
auch tagsüber oft abwesend und gereizt. Was so alles in
ihren Gedanken und Herzen vorgeht, ist nicht immer herauszufinden. War es für sie früher eine schöne Abwechslung,
ihre „Gebärmütter“ zu besuchen, lehnen heute einige Kinder einen Besuch kategorisch ab. Angst liegt in der Luft.
Uns liegt es fern, sie zu einem Besuch zu zwingen, obwohl
wir versuchen, ihnen Mut zu machen, weil doch ihr treuer
Heiland mit ihnen ist. Liebesbriefe von den Kindern an uns
häufen sich. Meine liebste Mutti oder mein liebster Papi steht
immer obenauf.
Die Lehrer in der Schule und die Kinder verunsichern unsere Kinder sehr. „Du bist ja ein Kinderheimkind. Bald, wenn
du älter bist, musst du in ein anderes Heim. Du hast ja gar
keine richtige Mutter/Vater, usw.“ Sie kommen dann oft sehr
traurig aus der Schule oder vom Radfahren auf unseren Nebenstraßen nach Hause zurück. Liebevolle Gespräche helfen
über den ersten Moment hinweg, doch es bleibt immer etwas
hängen. Wenn ihr auch dafür
beten wollt, dass Gott sie tröstet? Er kann es viel besser
als wir.
Simona wurde zwischenzeitlich erfolgreich in Hermannstadt/Sibiu am Blinddarm
operiert. Es ist jetzt ca. 6
Wochen her und es geht ihr
sehr gut.
Am 1. Mai sind, wie jedes
Jahr, Pastor Friedrich
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StrauSS und sein Bläserchor aus Benthe gekommen, um
uns ein wunderschönes Maiständchen zu bringen. Deutsche
Klänge – herrlich! Unseren Kindern hat es auch sehr gut
gefallen.
Auch im Mai haben uns Thomas Erdmann, Karsten
Krah und Kai für eine Woche besucht, um sich nützlich zu machen. Sie haben
das Dachgeschoss über
dem Jugendraum in der
neuen Versammlung mit
Mineralwolle isoliert. Der
Raum soll als Kinderzimmer für die Kinder von
Claudiu und Bianca
hergerichtet werden. Sie
ziehen in die Wohnung,
in welcher Heini und Jasmin gewohnt haben. Im
vergangenen Jahr haben sie den neuen
Mühlenraum und die Garage mit allen notwendigen Elektroinstallationen versehen.
Maximilian hat nach einem Eignungstest und Gesprächen
mit dem Arbeitsamt eine andere Richtung zur Ausbildung
eingeschlagen. Am 1. August beginnt er eine Ausbildung
zum Industrieelektroniker bei der Fa. Ströher in Dillenburg.
Wir freuen uns, dass er von Gott mit einem Ausbildungsplatz
gesegnet wurde. Er möchte sich gerne im August/September
eine ganz preiswerte, kleine Wohnung suchen. Wenn jemand
in Manderbach was hört, freut er sich über eine Info. Lukas
hat die 8te Klasse
mit durchschnittlich
guten bis sehr guten
Noten abgeschlossen. Diesmal war
keine Nachprüfung
in Mathe notwendig.
Trotz seiner kleinen
Schwäche in Mathe,
hat er sich jetzt für den Gymnasialzweig „Mathematik/Informatik“ eingeschrieben und hofft, dass er angenommen wird.

Diese Fachrichtung ist mehr gefragt, als Plätze vorhanden
sind. Dann gibt es noch viele Eltern, die ihren Kindern den
Platz „kaufen“. Die Korruption ist zwar verboten, wird aber
tagtäglich praktiziert. Maxis Fahrlehrer hat zum Beispiel offen Geld von ihm gefordert, und als Max ihm deutlich machte,
dass er Christ ist und sich nicht an der Korruption beteiligen
will, hat man ihn kurzerhand am Tag der Prüfung nicht zugelassen, weil angeblich für die Zulassung zur Prüfung ein spezieller Ausweis nötig wäre. Sie haben seinen Reisepass und
Personalausweis nicht anerkannt. Nun kann es sein, dass
er bis zum Beginn seiner Ausbildung in Deutschland keinen
Prüfungstermin mehr erhält. Dann hat er sein ganzes, gespartes Geld verloren. Darüber ist er ziemlich traurig.
Marie hat, wie jedes
Jahr, als Schulbeste
in den Klassen 1-4
abgeschlossen. Sie
hat in allen Fächern
eine 10, die in einer
1 in Deutschland
entspricht.
Katinka und Petruta haben ihr erstes Schuljahr hinter sich.
Und siehe da, das Blatt hat sich gewendet. War Katinka zu
Anfang die „Glänzende“, so hat jetzt Petruta die Nase vorn.
Trotzdem, beide haben sehr gute Noten. Denisa (Puiu)
schwächelte im vergangenen Jahr, doch in diesem Schuljahr
hat sie einen Satz nach vorne gemacht. Aber ihre Sitzzeiten
bei den Schularbeiten sind kaum kürzer geworden. Von ihr
bekomme ich mindestens jeden zweiten Tag ein Bild, einen
Brief, oder sie bastelt mir etwas. Deni und Elisei kommen
nach den Ferien in die Schule. Deni geht mit Antonio nach
Medias und Elisei nach Mosna. Es ist für uns eigentlich unvorstellbar, dass Elisei in der Schule etwas lernen könnte.
Er wird es sehr schwer haben. Eigentlich wäre eine gute
Sonderschule eine geeignete Einrichtung für ihn. Doch die
gibt es hier (noch) nicht. Sie sind so, wie vor 50 Jahren in
Deutschland die „Hilfsschulen“ waren. Die Kinder, die dort
hingehen, werden ausgegrenzt und gehänselt. Da sind wir
sehr froh, dass unsere lernschwachen Kinder trotzdem in
die Dorfschule mit den anderen Kindern aus Mosna gehen
können. Und hier gehören sie mit zu den Besten in der Klasse. Das Niveau ist sehr, sehr niedrig.
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Cozmina (Coco) und Raluca mussten wir in einem anderen Kindergarten anmelden. Sie und wir sind darüber sehr
traurig. „Unser“ Kindergarten muss wegen mangelndem
Geld seine Tore schließen. Es war ein sehr, sehr guter, christlicher Kindergarten. Alle unsere Kinder gingen dort hin. Da
die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren um bis zu
400 % angestiegen sind, ist es Jenny von der christlichen
Bücherstube „Ruth“ in Medias nicht mehr möglich, den Kindergarten zu halten. Ich habe davon gehört, dass ihr ca.
4000 Euro pro Monat fehlen. Da sie nur noch ausgebildete
Erzieherinnen beschäftigen darf, und diese als qualifizierte
Angestellte Anspruch auf einen Mindestlohn von 400 EUR
pro Monat haben, sind das bei drei Gruppen à 2 Mitarbeiterinnen, alleine 2400 Euro Lohn plus ca. 60 % staatliche
Abgaben, das sind knapp 4000 EUR. Dazu kommen noch
alle Nebenkosten wie Heizung, Strom, Miete, Wasser usw. Es
ist bezeichnend für die Zeit des Verfalls, dass orthodoxe und
weltliche Kindergärten im Geld schwimmen und komplett
neu eingerichtet wurden und für christliche Einrichtungen
kein Geld zur Verfügung steht, weil sie privat sind. 75 Kinder
haben ihre liebenden Tanten verloren, bei denen sie sehr
viel über unseren Heiland Jesus Christus gelernt haben. Ich
möchte auch hier zum Gebet ermuntern, dass die notwendigen finanziellen Mittel zusammenkommen, damit es möglicherweise weitergehen kann. Ist doch eigentlich schade,
wenn dieses besonders gute Arbeitsfeld wegen fehlender
finanzieller Mittel dem Widersacher überlassen werden
muss. Mir fällt da gerade der Satz von unserem Herrn Jesus
Christus ein:
 „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen
nicht“!
Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, könnt ihr euch auch
gerne an Lothar Schäfer, BMO Weitefeld wenden. Er hat seit
vielen Jahren gute Kontakte zu Jenny. Hier seine Tel.Nr.: 0049
27432585

Christliche Gemeinde Mosna
Wir wissen, dass Gott es mit uns gut meint, auch wenn es
manchmal nicht so aussieht. Viel, viel schlechter sind die
Menschen um uns herum dran, die keine Beziehung zu
unserem liebenden Vater haben. Die Zeit scheint knapp
zu werden und es sind noch so viele verloren. Auch hier

in Rumänien wird es immer schwieriger, Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen. Die christlichen Gemeinden, auch
unsere, leiden unter massiven Abwanderungen in den Westen. Zurück bleiben alte Leute und vor allen Dingen Kinder.
In einem Zeitungsbericht las ich vor kurzem von ca. 100.000
„Arbeitswaisen“. Es ist unvorstellbar, wie stark der Magnet
„Geld“ intakte Bindungen auseinander reißt. Mit unserer
Jugendstunde mussten wir aufhören, weil alle das Glück im
Ausland suchten. In unsere Gemeinde kommen noch Kinder
(dem Herrn sei Dank!) und knapp zwei Hände voll alte Menschen. Das geht ganz schön an die Nieren. Wenn in diesen
Zeiten nicht der große Tröster zur Stelle wäre, könnte man
es kaum ertragen.
Als sehr schlimm empfinde ich die so hochgelobte Globalisierung (Ökumene) der Kirchen, woran sich hier in Rumänien
bereits auch viele christliche Versammlungen beteiligen. Die
Herrlichkeit und Einmaligkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus wird dadurch total verwässert. Man sucht sich
einfach seinen passenden Gott. Da wundert es nicht, wenn
Christen ihre Gemeinden verlassen und Ausschau nach liberaleren Möglichkeiten halten. Eine Folge davon: Moral und
die Würde des Menschen spielt eine immer geringere Rolle.
Die Diskriminierungsgesetze wurden wahrscheinlich hauptsächlich für Homosexuelle und ähnlich Gesinnte gemacht.
Die am Rande stehenden Roma und deren Kinder werden
immer mehr ausgegrenzt und benachteiligt (diskriminiert).
Davon wird keine Kenntnis genommen. Die physische und
psychische Not wird bei ihnen unerträglich. Und dann noch
ohne Gott!

Allgemeines
Bei uns standen vor kurzem wieder zwei Fälle an, wo Kinder,
ohne die Gesetzgebung zu beachten, zu ihren Müttern in
furchtbare Verhältnisse zurückgebracht werden sollten. Da
die Kinder jetzt alt genug zum arbeiten oder betteln sind,
meistens ab 10 Jahre, haben die Mütter einen Antrag gestellt, ihre Kinder zurück zu bekommen. In den vergangenen
10 Jahren haben sie keinen Kontakt zu ihren Kindern aufgenommen. Wenn sie mal hier waren, haben sie nicht nach
ihren Kindern gefragt, sondern nur gebettelt. Die darüber
entscheidende Kommission hat maximal 2 Minuten Zeit,
eine Entscheidung zu treffen. Über das Schicksal von 160
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Kindern wird an einem Tag innerhalb von 6 Stunden eine
Entscheidung getroffen. Zwei dieser Kinder waren unsere
Sara und unsere Casandra. Der in der Charta der Vereinten Nationen garantierte Schutz der Unverletzlichkeit
der Seele eines Kindes findet keine Berücksichtigung. Trotz
dieser auf uns zukommenden riesigen Wand und der damit
verbundenen Angst, sind wir getröstet, wenn wir an den Ausgang mit unserer Cristina denken. Gott wird mit uns sein und
nichts zulassen, was verkehrt wäre. Er hat den Überblick.
Und er wird uns die Kraft zum kämpfen geben. Jetzt brauchen wir dringender denn je eure Gebete, damit wir geduldig
auf Gottes Eingreifen warten können und die „richtige Waffenrüstung“ anlegen. - Seit diesen geschriebenen Zeilen ist
eine kurze Zeit vergangen und wir durften Gottes Eingreifen
erleben. Zumindest bei Casandra ist ein Urteil zugunsten
ihrem Verbleib im Haus der Hoffnung erlassen. Preis und
Dank unserem treuen Gott. Das Urteil über Saras Verbleib
steht noch aus. Wir sind sehr zuversichtlich. Danke für eure
Gebete! Zwei Mitarbeiterinnen haben sich für September angemeldet und möchten ihrem Herrn in Mosna dienen. Wir freuen
uns sehr auf Katja Fleischer und auf Friederike Kopp.
Katja kommt über den „Freundeskreis Christliche Mission“
in Dresden. Friederike kommt aus

Berlin. Im Außenbereich
haben wir seit ein paar Monaten Ilie Ferent und im Stall
arbeitet Gabriel mit den Tieren. Wir sind sehr dankbar für
die guten Mitarbeiter. Ausgeschieden sind Nelu (Spanien)
und Andorka (Diebstahl). Marius, der Ehemann von unserer Theresa, beginnt am Montag eine neue Stelle bei einer deutschen Firma in Medias. Sie stellen Kabelbäume für
VW, Mercedes und Audi her. Wir wünschen ihm für die Zukunft
Gottes reichen Segen.
Vincent Singer aus Dresden ist seit Anfang Februar hier

und bleibt bis Ende August. Er kommt auch über FC-Mission.
Er stellt sich hier vor:
Mein Name ist Vincent-Raphael Singer und ich arbeite
im Rahmen meines Freiwilligendienstes im „Haus der
Hoffnung“. In Dresden geboren und aufgewachsen,
bin ich nach meinem Abitur nach Österreich gezogen,
um an der „Universität Mozarteum Salzburg“ Violoncello zu studieren. Nach dem ersten Jahr merkte ich,
dass Gott nun erst einmal etwas anderes mit mir vorhat. Schnell wurde mir klar, dass er mich nach Rumänien senden will, einerseits dadurch, dass um mich
herum alles nur noch Rumänien war - also die Menschen und Themen - anderseits dadurch, dass ich
kurzfristig im Sommer anstelle meiner Cousine nach
Rumänien gefahren bin, um eine Kinderfreizeit mit zu
gestalten. Am Ende dieser Tage wusste ich, dass ich
wiederkommen würde. Zurück in Deutschland, wandte ich mich an viele Personen und Organisationen.
Am Anfang schien nichts zu funktionieren, doch ließ
ich mich davon glücklicherweise nicht beirren. Die
Deutsche Organisation „Freundeskreis Christliche
Mission“ sprach mir dann eine Freiwilligenstelle zu,
ich bekam zwei Urlaubssemester und bald war ich auf
dem Weg nach Rumänien.
Dort angekommen, lebte ich mich
schnell ein, was bei den freundlichen Menschen hier kein Wunder
ist. Die Kinder der Gräbes sind mir
schnell ans Herz gewachsen und
auch sie haben mich bald lieb gewonnen. Meine Aufgaben sind vielfältig. Während der Schulzeit – seit dem 16. Juni sind
für drei Monate Ferien - half ich vormittags oft im
landwirtschaftlichen Betrieb mit, was mir viel Freude
bereitete, da es so ursprünglich und naturnah ist,
und ich die Zusammenarbeit mit den Angestellten
sehr genoss.
Primär arbeite ich aber mit den Kindern. Bis zum Ferienbeginn lernte ich täglich mit fünf von ihnen und
unterstützte sie bei den Hausaufgaben, welche hier
üblicherweise nicht zu knapp verteilt werden. Petruta
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und Katinka, welche jetzt die erste Klasse beendet
haben, saßen oft zwei Stunden bei den Schulaufgaben, bei den Zwillingen Crina und Dorina sowie Jonas
sah das ganz ähnlich aus.
Ansonsten spielen wir viel gemeinsam und haben
eine Menge Spaß. Blinde Kuh, Fußball, Basketball,
Brettspiele, Lego, Playmobil, Trampolin springen,
Fahrrad oder Rollerskates fahren, Spazieren gehen
oder Geschichten vorlesen sind dabei die Lieblingsbeschäftigungen.
Mir gefällt es ausgesprochen gut hier und mich beeindruckt die Liebe zu den Kindern, die Petra und
Heinz in ihren Herzen haben und den Kindern schenken. So etwas kann nur Jesus bewirken und ich bin
ihm dankbar dafür, dass ich bis Ende August hier im
„Haus der Hoffnung“ sein darf.

Noch immer suchen wir Arbeiter für Gottes
Ackerfeld
Zur Unterstützung in der Gemeinde und Jugendarbeit gibt
es Mitarbeiterbedarf. Auch 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 ein willkommener Mitstreiter.

Stall und Gartenwirtschaft
Dank der vergangenen sehr guten Ernte konnten wir einen
großen Teil vermarkten. Die Erlöse haben uns geholfen, die
sehr gestiegenen Kosten im Haus der Hoffnung einigermaßen zu kompensieren.
Mittlerweile haben wir
5 Kuhkälber und zwei
Bullenkälber. Die Stallsituation hat sich nicht
gebessert. Die Milchproduktion hat ca. 160
Liter pro Tag erreicht.
Leider ist im Moment
eine Situation eingetreten, die es uns nicht ermöglicht, die

überschüssige Milch abzugeben. Die Hochland–Molkerei
hat den Abnahmevertrag aufgekündigt, weil angeblich die
Abholkosten für Mosna unrentabel seien. Mittlerweile wurde
bekannt, dass Hochland noch viele andere Dörfer aufgekündigt hat und die fehlende Milch in 20.000 Liter Tankwagen
in Ungarn einkauft. Das sei erheblich billiger, wurde argumentiert. Nun spüren auch wir die Auswirkungen des Milchpreiskampfes, welcher in Westeuropa ausgetragen wird. In
den nächsten Tagen bekommen wir wahrscheinlich die Möglichkeit, über einen befreundeten Großlandwirt die Milch an
Danone abgeben zu dürfen. Unsere Milch muss nur noch
getestet werden.
Für den Winterbedarf an Kartoffeln für Geschwister, für Arme und
uns haben wir 1
ha Kartoffeln gepflanzt. Es wird
sicher ausreichen.
Da es ziemlich viel
regnet und dazu sehr warm ist, müssen die Kartoffeln fast
alle zwei Wochen gehackt werden. Dafür habe ich einen
Hackrahmen gebaut, mit welchem wir mit dem Traktor gleich
vier Reihen auf einmal bearbeiten können.
Leider hat sich die Maschinensituation noch nicht wesentlich gebessert. Wir müssen immer noch mit einem Traktor
auskommen, was uns einen großen Teil unserer wetterbedingt zur Verfügung stehenden Zeit kostet. Es besteht für
uns die Möglichkeit, einen mit 50% vom rumänischen Staat
subventionierten, neuen Traktor kaufen zu können, weil ein
entsprechendes Programm für BIO-Landwirte angeboten
wurde.
Seit 4 Wochen ist unsere Landwirtschaft ein BIO-zertifizierter
Betrieb. Leider fehlt uns das notwendige Eigenkapital von
rund 16.000 Euro für einen an unsere Verhältnisse angepassten Traktor.
Unreparierbar sind auch unsere alte Feldspritze und das Tellermähwerk. Wenn jemand so etwas entbehren kann, freuen
wir uns darüber. Einen Heuwender und eine Ballenpresse für
einen Bruder aus Ganest konnte ich über eBay günstig er-
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steigern. Ein Problem ist noch der Transport der Geräte nach
Rumänien. Die Speditionskosten sind fast unerschwinglich
geworden. Vielleicht hilft auch ein LKW-Fahrer, das Problem
zu lindern. Bitte bei Norbert Weber, Tel. 02771/35172
melden. Liebe Geschwister haben uns ein Körnergebläse
und eine Getreideschnecke geschenkt. Uns ist dadurch viel
Arbeit erspart. Die Fa. Zimmermann-Landtechnik aus Wesseling bei Köln, hat uns einen sehr guten Kreiselschwader
und einen automatischen Dreischarwendepflug gespendet.
Es geht aufwärts! Gott ist gut zu uns.

 Vincent Singer, der ein gutes Händchen für die Kinder
zeigt
 den reichen Segen in der Landwirtschaft
 Simonas unproblematische Blinddarm-OP
 das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten
 alle Hilfe durch Gebet, Gaben und finanzielle Unterstützung
 die Zertifizierung unserer BIO-Landwirtschaft
 die geschenkten landwirtschaftlichen Geräte
Wir wollen Gott bitten um:
 Mitarbeiter in den angesprochenen Bereichen
 Bewahrung und Wachstum Seiner Gemeinde
 die noch fehlenden Landmaschinen
 Bewahrung unserer Ehe

Ilie, unser neuer Mitarbeiter, hat auf unseren Wunsch wieder
mit dem Gemüseanbau für das Haus der Hoffnung begonnen. Seine Frau und unsere Kinder helfen ihm dabei. Wir hoffen, auch hier ein Einsparpotenzial zu finden. Es ist schön,
dass gerade in diese Arbeit unsere Kinder integriert werden
können. Schließlich haben sie jetzt drei Monate Ferien.

Gebet
Wir wollen Gott danken für:
 seine Treue, Gnade, Liebe und für sein herzliches
Erbarmen, welches wir täglich erfahren haben
 dass Cassandra bei uns bleiben darf

 Hilfe für die armen Menschen in diesem Land, den Weg
zu Jesus Christus zu finden
 eine für Sara gute Entscheidung des Gerichtes über
ihren zukünftigen Verbleib
 eine Nachhilfelehrerin / Hausaufgabenhilfe für unsere
Kinder in der deutschen und rumänischen Schule
 Bewahrung von Biancas Schwangerschaft
 eine/n Buchhalter/in
 finanzielle Absicherung des christlichen Kindergartens
in Medias, damit er wieder Kinder aufnehmen kann

 die Bewahrung unserer Kinder

Von ganzem Herzen möchten wir, die Kinder, Petra und ich
uns für eure Treue in allem bedanken.

 die Bewahrung unserer Ehe

Gott segne euch!

 die vollständige Wiederherstellung der Gesundheit von
Uwe Nicko

Heinz und Petra

 Dank für die Ausbildungsstelle für unseren Maxi bei
der Fa. Ströher
 Gesundheit und Kraft

Paddy

Deni & Adina

Katinka

Raluca

Rosina

Petruta & Christina

Anton, Florin, Jonas & Deni

Haus der Hoffnung
Heinz und Petra Gräbe
RO 3152 Mosna 529 • Jud. SIBIU
Tel. +40 (0) 269 86 2119
Fax +40 (0) 269 86 2278
E-Mail: casasperantei@asconet.ro
www.hausderhoffnung.de

Adelina

www.hausderhoffnung.de
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