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faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

Freuet euch im herrn allezeit; und abermals 

sage ich: Freuet euch!  Phil 4,4

seid allezeit Fröhlich!  1. thes 5,16

Ihr LIeben,

ich kann mir gut vorstellen, dass mancher unter 
den derzeitigen umständen in dieser globalen 
Weltkrise, den vielen schicksalsschlägen, den 
enttäuschungen, der moralischen situation, 
den umwelt- Katastrophen, dem Klimawandel 
und vielem anderen denkt:  „Wie und worüber 
sollten wir uns jetzt freuen oder fröhlich sein“. 

daran hindern mich doch die umstände, an de-
nen ich doch keine schuld habe, darin hindert 
mich meine schwachheit, nicht widerstehen zu 
können, mein stolz, usw. und dann kommst du 
(heinz) und schreibst, wir sollen uns freuen und 
fröhlich sein. das ist doch total unrealistisch! 
ein großes Wort, ein schöner Wunsch. mehr 
nicht. Fröhlich sein zu gewissen zeiten und in 
bestimmten situationen, zum beispiel auf ei-
ner schönen Feier, unter netten Freunden, oder 
nach einem persönlichen erfolg im leben – das 
erscheint möglich. aber in schwierigkeiten und 

Problemen, in Krankheiten und 
schlimmen enttäuschungen – 
da kann man doch nicht fröh-
lich sein. Oder etwa doch? 

gott fordert euch eindringlich 
auf: „seid alle zeit fröhlich“!  
und dazu ist es auch noch ein 
befehl. hat gott dazu in sol-
chen situationen überhaupt 
das recht, so was zu verlan-
gen? hat er! gerade jetzt! und 
warum? Weil er uns unendlich 
liebt. er hat uns mit dem blut 
seines geliebten sohnes Je-

sus christus erkauft. Wer an seinen sohn Jesus 
Christus glaubt, ist unwiderruflich sein Kind. 
er hat uns erkauft, obwohl wir sündige men-
schen sind. unser Fleisch kann niemals sünd-
los werden. es kann sich auch nicht bekehren. 
der allmächtige gott liebt uns, so wie wir sind, 
und er will nicht, dass wir traurig, ängstlich, 
niedergeschlagen oder sogar verbittert sind. es 
ist sein Wille, dass wir fröhlich sind. nicht nur 
in zeiten, in denen alles gut geht, sondern auch 
besonders in kritischen lebensphasen wie 
vielleicht jetzt zurzeit und an stürmischen ta-
gen. auch wenn du dich gedemütigt, müde und 
niedergeschlagen, mit den körperlichen Kräf-
ten am ende fühlst und es scheint, die talsoh-
le ist noch nicht erreicht, das „sündenwasser“ 
steht dir vielleicht bis zum hals. die Kraft ist 
zu ende. es kommen gedanken gegen gott auf. 
schließlich hätte er ja……..  aber das zulassen 
der auswirkungen unseres eigenen ichs ist ein 
teil seiner erziehung für das zusammensein in 
der ewigkeit. unser leben, egal wie belastet es 
ist, dient dazu, dem herrn Jesus christus immer 
ähnlicher zu werden. es ist gut, zugelassene 
niederschläge zu erleiden, weil man daraus ge-
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stärkt durch gottes gnade und handeln hervor-
geht. nach aufrichtiger buße schenkt gott auf-
richtige Vergebung. Wenn wir diese annehmen, 
so wird gott dadurch verherrlicht. gott schenkt 
uns nicht eine kurzfristige und an bestimmte 
ereignisse gebundene Freude. die Freude, die 
von Gott kommt, ist auch nicht oberflächlich 
wie z. b. an einer Feier. der grund der Freu-
de ist vielmehr gott selbst. Jeder mensch, der 
sein leben dem herrn Jesus ganz ausliefert, 
erhält diese göttliche Freude. Jesus christus, 
der sohn gottes, hat aus liebe zu uns am Kreuz 
sein leben gelassen. er, der sündlose, hat un-
sere sünde auf sich genommen. unsere sünde 
trennt uns nämlich vom lebendigen gott und 
führt uns ins ewige Verderben, in die hölle. der 
lohn der sünde ist der tod, aber die gnadenga-
be gottes ist das ewige leben in Jesus christus, 
dem herrn. 

derjenige, der um Vergebung seiner sünde 
weiß, kann allezeit fröhlich sein. es gilt, alle 
scheinfreude abzulegen und die erlösung an-
zunehmen, die der herr Jesus mit seinem blut 
für uns erkauft hat. allen, die an ihn glauben, 
schenkt der sohn gottes durch den heiligen 
geist die gewissheit der Vergebung und ein 
neues leben in tiefer gemeinschaft mit gott. 
das ist die grundlage, dass wir allezeit fröhlich 
sein können. 

hast du diese gewissheit? bekehre dich heu-
te zum herrn Jesus christus, indem du zu ihm 
betest und ihm alle sünden, an die du dich er-
innerst, bekennst. danke ihm für seine liebe, 
für sein sterben für dich und dafür, dass er dir 
ein neues leben, inneren Frieden und wahre 
Freude schenkt. bezeuge: „ich glaube, dass Je-
sus christus der sohn gottes ist“. du wirst eine 
völlige befreiung und ein fröhliches herz emp-
fangen. doch, wenn du auf dich selbst, auf deine 
Fähigkeiten und stärken oder auf deine gren-
zen und schwächen schaust, kannst du nicht 
fröhlich sein. der gekreuzigte und auferstan-

dene sohn gottes erlöst und befreit dich auch 
von deiner ichgebundenheit. Jesus ist sieger 
und lebt. im blick auf ihn kehrt göttliche Freu-
de in dein leben ein. du bist ein Kind gottes. 
als erlöste freuen wir uns auf die zukunft, denn 
nach unserer lebenszeit auf dieser erde erwar-
tet uns die herrlichkeit des himmels. dort gibt 
es weder schmerz noch leid. Wir werden alle-
zeit beim herrn sein. die zeitlichen Probleme, 
wie schwer sie auch sein mögen, sind nichts im 
Vergleich zu der herrlichkeit, die uns erwartet. 
Freue dich auf die bevorstehende herrlichkeit 
und schau nur noch auf Jesus christus, den 
herrn der herrlichkeit und – seid allezeit fröh-
lich!

sehet, Welch eine liebe hat uns der Vater er-

zeigt, dass Wir gOttes Kinder heissen sOllen! 

darum erKennt uns die Welt nicht, Weil sie ihn 

nicht erKannt hat.  1JOh 3,1

geliebte, Wir sind nun gOttes Kinder, und nOch 

ist nicht OFFenbar geWOrden, Was Wir sein 

Werden; Wir Wissen aber, dass, Wenn er OFFen-

bar Werden Wird, Wir ihm gleich sein Werden; 

denn Wir Werden ihn sehen, Wie er ist.  1JOh 3,2

Unsere FamILIe

zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass es 
wieder so lange gedauert hat, bis ich diesen 
brief, trotz gutem Vorsatz, fertig stellen konnte. 

es ist hochsommer. Wir haben bereits die halb-
zeit der schulferien überschritten und können 
gar nicht begreifen, wie schnell die zeit ver-
gangen ist. unserem treuen Vater im himmel 
sei dank, dass es allen Kindern und uns sehr 
gut geht. nicht, dass es keine kleinen und groß-
en Probleme gegeben hätte. doch gerade in 
den Problemzeiten haben wir gottes mächtige 
hand, seine gnade und seinen segen erfahren. 
und das zu erleben, ist ein großes geschenk.

Petra, sie erlebt die Kinder täglich mindestens 
14 stunden hautnah, hat mir einige Punkte auf-
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geschrieben, um euch wiederum einen kleinen 
blick in unsere Kinderwelt zu geben. 

cosmina und raluca haben ihre ersten milch-
zähnchen verloren und „lehrer steinbachs Ohr-
läppchentest“ für den schulanfang im septem-
ber bestanden.

Für nichtmanderbacher: das Kind hat mit dem 
rechten oder linken arm mittig über den Kopf 
zu langen und das, dem arm gegenüber lie-
gende, Ohrläppchen zwischen Zeigefinger und 
daumen zu nehmen (siehe bild!). Wenn das 
ohne Probleme und bei richtiger armführung 
mittig über den Kopf gelingt, sind sie schulreif. 
Petra und ich haben das bei unseren eigenen 
7 Kindern ausprobiert und können bezeugen, 
dass es eine der besten methoden ist.

also, unsere beiden Jüngsten freuen sich riesig 
auf ihre einschulung am 15. sept. in das lyze-
um (gymnasium) in medias. Für Petra und mich 
auch eine schöne begebenheit. sind es doch un-

sere beiden „nesthäkchen“, die als letzte in die 
schule kommen.

deni und elisei haben ihr erstes schuljahr an 
verschiedenen schulen hinter sich gebracht. 
deni hat in medias ein sehr gutes schuljahr ab-

solviert. Wegen ihrer schlechten 
augen (um die 8 dioptrien und 
starkes schielen) ist die schrift 
nicht ganz so schön, weil sie 
die linien im heft kaum wahr-
nimmt. elisei ist, seit er in die 
dorfschule in mosna geht, viel 
selbstständiger geworden. 
meist verschwindet er mit dem 
Fahrrädchen, ohne Petra be-
scheid zu sagen. das ist näm-
lich bei uns Pflicht.

Katinka und Petruta haben es 
trotz schulprobleme letzten 
endes doch noch ganz gut ge-
schafft, einen schönen Jah-
resabschluss mit nach hause 
zu bringen. gerade, als sich 
die Kinder an ihre Klassen-
lehrerin gewöhnt haben und 
sie ganz lieb fanden, ging 
sie am anfang des 2. schul-

jahres zur Weiterbildung nach deutschland. 
die Kinder waren traurig und das wurde an 
den negativen leistungen deutlich. in etwa zu 
dieser zeit traf Katja ein, die als schulaufgaben-
helferin für ein Jahr zu uns kommen wollte. so 
setzten wir Katja für die beiden mädel ein. sie 
machte ihre arbeit gut und die Kinder erholten 
sich schnell von den Problemen. leider brach 
Katja aus privaten gründen nach ca. 4 monaten 
ihren aufenthalt hier in rumänien ab und ging 
wieder nach deutschland zurück. so übernahm 
Friederike Kopp (rieke) die schulaufgabenhil-
fe und gab sich große mühe, die durch die ver-
schiedenen Wechsel der betreuungspersonen 
entstandenen lücken zu schließen. Katinka 
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hatte keine lust auf 
schule und Petruta 
hat vor lauter hippe-
ligkeit ihren Finger-
nägeln keine chance 
gelassen.

blume, adelina und 
david kommen nach 
den Ferien bereits in 
die 4. Klasse hier in 
der mosna-schule. da-
vid und adelina sind 
Klassenbeste und wir 
freuen uns sehr mit 
ihnen. Obwohl beide 
verschiedene schwie-
rigkeiten haben, ist 
es ihnen durch Fleiß 
gelungen, die besten 
Klassenergebnisse zu 
erzielen. adelina hatte 
sprachschwierigkeiten 
und davids grob- und 
Feinmotorik machten 
uns keine hoffnung auf 
einen so guten abschluss. 
ich bin überzeugt, dass 
das tägliche trampol-
inspringen den Kindern 
auch in der geistigen ent-
wicklung sehr gut wei-
terhilft. blume geht sehr 
gerne in die schule. Weil 
sie selbst merkt, dass sie 
nicht die leistung anderer 
Kinder bringen kann, lei-
det sie. schade, dass diesen 
Kindern in diesem land 
noch nicht kindgerecht in 
einer guten einrichtung ge-
holfen werden kann.

dorina, crina und Jonas gehen 
nach medias ins lyzeum und 
haben ebenfalls die 3. Klasse 
geschafft. dorina und crina mit 
durchschnittlich gutem erfolg. 
Jonas wegen seiner vielen Flö-
he im Kopf nicht ganz so gut. 
Wenn er in diesem Jahr nicht 
die Kurve kriegt, werden wir 
ihn von dieser schule nehmen 
müssen.

cristina und denisa (Puiu) 
dürfen ab september in me-
dias die 5. Klasse besuchen. 
ein wichtiger schritt in ihrem 
schulleben. sie haben zwar 
in dem vergangenen Jahr mit 
ihren leistungen nicht so 
sehr geglänzt, aber sie ha-
ben beide mit durchschnitt-
lich „gut“ abgeschlossen. 
Wir sind dankbar und freu-
en uns für sie. besonders 
freuen wir uns, dass gott 
gnade bei den anhängigen 
gerichts verhandlungen 
bezüg  lich der erziehungs-
rechte für cristina und 
andere Kinder geschenkt 
hat. Wir haben dem besten  
richter und rechtsanwalt 
der Welt vertraut und er 
hat für gerechtigkeit ge-
sorgt. so haben wir über 
mehrere Kinder das sor-
gerecht gerichtlich zuge-
sprochen bekommen. 
eine einmalige situation 
im rumänischen Famili-
enrecht, dass ausländer 
über rumänische Kin-
der erziehungsrechte 

Petruta

tuta

team von thomas

Begrüssungsgetränk
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bekommen haben. so ist es ganz einfach gewe-
sen, für cristina, ana-maria und larisa die not-
wendigen reisdokumente fertigen zu lassen. 
„tante heidi“ hat sie mit nach österreich und 
nach sulzbach-laufen genommen, wo sie den 
schönsten urlaub ihres lebens genießen. so 
haben sie es mir am telefon gesagt. 

larisa konnte die 6. Klasse in medias mit sehr 
guten noten abschließen. sie ist sehr selbstän-
dig geworden und lernt ganz alleine. zwischen-
durch kontrolliert bianca den leistungsstand 
und korrigiert eventuell den lernstil. War aber 
nicht nötig. 

ana-maria vergisst sich manchmal in ihrer für 
andere angenehmen albernheit. sie braucht 
des öfteren mal einen schubs, damit das ler-
nen für die schule nicht leidet. trotzdem hat 
auch ana die 5. Klasse gut geschafft.

rozina, sara, adina, tuta und casandra wech-
seln in der „mosna-schule“ ebenfalls in die 
5. Klasse. die schulleistungen wa-
ren von „sehr gut“ bis „den umstän-
den entsprechend zufriedenstellend“. 
aber es gibt viel Wichtigeres. z. b. die 
christus-nachfolge. mit casandra wa-
ren wir wieder zur Krebs-nachsorge 
in cluj napoca. das ergebnis war zwar 
für cassy positiv, das heißt keine neuen 
Krebszellen im blut nachweisbar, doch 
der arzt und auch wir sind mit cassy`s 
gesundheitszustand nicht ganz zufrie-
den. in den letzten zwei Jahren hat sie 
nicht zugenommen und ist auch kaum 
gewachsen. eine Folge der chemo oder 
der starken bestrahlung? ich weiß es 
nicht. auf jeden Fall müssen wir in drei 
monaten wieder zur nächsten Kontrolle 
nach cluj. Wir sollten cassy unserem herrn be-
sonders anbefehlen. 

marie ist minimal an der „Klassenbesten“ vor-
beigeschliddert. im Frühjahr hat sie mal ein 

wenig geschludert und das hat sie am ende 
gemerkt. sie ist über sich selbst ärgerlich. Jas-
min und heini haben sie zu sich in die Ferien 
eingeladen. ich habe sie und unseren lukas am 
Wochenende nach manderbach gebracht. lu-
kas beginnt bei bmW eine Praktikumszeit, im 
nächsten Jahr möchte er eine lehre als KFz-
mechatroniker beginnen.

monika, bianca, simona und larisa, gehören zu 
unserem “Puber-club“. das ist eine besondere 
auszeichnung. haben sie doch in zarten zügen 
begonnen, „erwachsen“ zu werden. manchmal 
ist die reihenfolge auf dem Weg dorthin mehr 
oder wenig durcheinander. dann braucht es sen-
sible Führung und viel geduld, sowie demut. ich 
danke gott, dass das ein teil seiner guten leh-
re mit mir war. doch manchmal habe ich damit 
auch noch meine schwierigkeiten. trotzdem, 
es ist schön und interessant, die verschiedenen 
arten der sich entwickelnden Persönlichkeiten 
zu erleben.

Paddy gehört auch zum „Puber-club“. hier 
sieht es schon ein wenig anders aus. er hat so 
eine kleine säge, mit welcher er versucht, an 
den nerven der ganzen großfamilie, den mit-
arbeitern, den Klassenkameraden und den 
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lehrern herumzusägen. seine intelligenz lässt 
nicht zu, dass er auch nur einen vergessen wür-
de. dieser negative eifer vermasselt ihm ganz 
schön viel positive Freude. die schule hat er 
zwar mit „gut“ geschafft, doch seine für rumä-
nen wichtigste note „betragen“ hat sehr gelit-
ten. die Wichtigkeit wird daran deutlich, dass 
ein „befriedigend“ im betragen kein arbeitge-
ber und auch keine hochschule in rumänien 
akzeptieren würde. mögen alle anderen noten 
sehr gut sein. man sitzt auf der straße.

Florin ist ein sehr feiner und liebenswerter Jun-
ge! Er ist sehr hilfsbereit, geschickt, fleißig, höf-
lich und jeder hat gerne mit ihm zu tun. aber, es 
spricht gegen ihn, dass ihm das lernen in der 
schule keinen spaß macht, so dass er an dieser 
stelle immer wieder ermahnt werden muss, et-
was zu tun. dumm ist er nicht, aber er will sich 
seine „arbeit“ möglichst selbst aussuchen. 

laura hat im letzten Jahr sehr viel Fleiß aufge-
bracht, um in der Schule ein gutes Profil zu zei-
gen. und das hat sie geschafft! möglicherweise 
hat dabei ihre sucht, immer im mittelpunkt des 
geschehens zu stehen, ein wenig geholfen. mag 
aber auch sein, dass sie letztlich immer hin-
tenan steht. schon im mutterleib war sie nicht 
gewollt. aber Jesus will sie! sie hat es schwer 
den Weg dorthin zu schaffen, weil ihr „ich“ im 
Wege steht. Wir reden und beten viel. erste an-
zeichen von Veränderung? ich bin unsicher und 
bitte um gebet für laura.

ramona ist die strahlefrau des Jahres. endlich 
ist er gekommen, der, auf den sie solange ge-
wartet hat. ihr Jochen und ihre ingrid. das hat 
ihr sehr gut getan. es tut allen Kindern sehr 
gut, wenn sie von ihren Paten besucht werden. 
schließlich haben sie nicht wie ihre Klassenka-
meraden: Oma, Opa, tante oder Onkel. sie ha-
ben mama und Papa und dann basta. ich rede 
vom direkten und indirekten fleischlichen Um-
gebungsfeld. das ist auf dieser erde sehr wich-

tig, so etwas zu haben. schließlich hat gott uns 
die geborgenheit der Familie geschenkt. und 
wenn sie dann zerstört wird? schön, dass wir 
alle von gott dieses amt haben nach der barm-
herzigkeit, die uns widerfahren ist, den näch-
sten zu lieben. 2.Kor. 4,1.

Übrigens gab es 
noch mehr strahle-
frauen und strahle-
männer. ich zäh-
le sie mal auf! 
Vielleicht macht das 
auch lust bei denen, 
die sich noch nicht 
getraut haben. Oder 
fragt einfach mal den 
Jochen. den hat es 
vor lauter angst 13 
Jahre in deutschland 
festgehalten, statt uns 
zu besuchen. Jetzt ist 
er frei! gott sei dank. 
renate und hermst 
scheel haben cosmi-
na besucht; Kerstin 
und steffen dönges 
mit ihren Kindern wa-
ren hier, um rozina zu 
besuchen; „tante heidi 
hansen“ hat ana-maria 
und ihre zwillinge do-
rina und crina besucht; 
dieter und Waltraud 
braas haben mit zwei-
en ihrer enkel Petruta 
und monica durch ih-
ren besuch erfreut; su-
sanne und thomas Orth 
machten der kleinen sara 
durch ihren besuch eine riesenfreude; susanne 
lückhof hat ihre marie besucht. schlussendlich 
hat die strahlefrau des Jahres, ramona, ihren 
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Jochen und ihre ingrid empfangen können. so 
haben auch Petra und ich von den lieben be-
suchen profitieren dürfen. Es ist schon etwas 
besonderes, mit Freunden aus der irdischen 
heimat zusammen sein zu können. ganz herz-
lichen dank und gottes reichen segen für eu-

ren liebesdienst in mehr-
facher hinsicht. aber es 
gab noch mehr liebes-
dienste in diesem Jahr. 

die nicko-Jungens wa-
ren gleich mehrmals 
hier. das dreierbad 
(für eingeweihte) im 
erdgeschoss hat eine 
Komplettrenovierung 
erfahren, damit die 
kürzlich eingetroffenen 
trennwände montiert 
werden können. hell, 
schick und freundlich 
sieht es jetzt aus. der 
gesamte Putz und 
auch der estrich mus-
sten uwes strengem 
standard weichen. 
Jetzt ist alles gerade, 
das abwasser muss 
nicht mehr bergauf 
fließen, bis es end-
lich im dicken rohr 
ankommt und der 
estrich ist wirklich 
eben. die Wände 
sind mit schneewei-
ßen und zur Auflo-
ckerung mit einigen 
wenigen knallroten 

Fliesen gefliest. Auf dem Boden haben Uwe 
und andreas einen sehr schönen, mittelgrauen 
granit verlegt. der passt besonders gut zu den 
neuen trennwänden. außerdem haben sie eine 

absauganlage für die schlechte luft installiert. 
begleitet war die arbeit von einer sehr schönen 
gemeinschaft an den abenden. das war gut für 
die seele. Wir haben aber auch festgestellt, dass 
viele, ganz notwendige renovierungsarbeiten 
anstehen und nicht lange auf sich warten lassen 
können. da ist z. b. der außenputz. die Vögel 
haben schon große löcher in die isolierung ge-
pickt und bauen nester darin. auch mäuse und 
andere Nager finden so im Winter ein warmes 
Plätzchen in der Fassade. der sockelputz hat 
sich bereits über viele Quadratmeter abgelöst. 
ich denke, dass es gut wäre, diese arbeiten auf 
viele schultern zu legen. soviel ich weiß, ha-
ben die nickos in den letzten 8 Jahren keinen 
urlaub zum erholen gehabt. die ganze urlaubs-
zeit und einen großen Teil ihrer finanziellen 
mittel haben sie gott zur Verfügung gestellt, 
um „sein haus“ in mosna in Ordnung zu halten. 
Wenn man die Windschutzscheibe von uwes 
auto betrachtet, kann man feststellen, dass die 
besuche mehrmals im Jahr stattgefunden ha-
ben müssen. es sind so viele Vignetten darauf 
geklebt, dass nur noch die gesetzlich notwen-
dige Freifläche sichtbar ist. 

dann möchten wir uns im namen von Jesus 
christus auch noch bei thomas erdmann be-
danken. er besucht das haus der hoffnung seit 
über drei Jahren und arbeitet mit einer gruppe 
männer überall dort, wo es nötig ist. letztens 
war er mit einem ingenieur, der hoffentlich su-
chend nach christus geworden ist, mit einem 
ca. 70 Jahre alten herrn und mit zwei „hartz 
iV-empfängern“ hier. Jeder hat seine höchst-
leistung gebracht und wir durften abends eine 
traumhafte gemeinschaft genießen. als sie wie-
der nach hause fuhren, waren viele elektroin-
stallationen erneuert und neuinstallationen 
hergestellt. die außenanlage sah so ordentlich 
aus, wie in einem musterhauszentrum. garage 
und die Werkstatt mit dem zusammengebro-
chenen dach waren aufgeräumt und ich konnte 
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sonders an Petra und den Kindern. Wir wün-
schen euch von ganzem herzen gottes reichen 
segen und dass du liebe sarah, gottes Kind 
wirst. dir fehlt nur noch Jesus christus! Jo-
hannes 3,16

ChrIstLIChe GemeInde mosna

ein 74 jähriger mann wurde von Jesus christus 
herausgerufen und er hat gehorcht! mit tränen 
vor Freude hat er ein zeugnis abgegeben, dass 
er so dankbar ist, ein Kind gottes sein zu dürfen, 
obwohl er in seinem leben so viel gesündigt 
hat. das hat auch unsere Kinder sehr berührt 
und einige sind sehr nachdenklich geworden. 
daraus durften wir sehr gute gespräche ablei-
ten. die ganze gemeinde hat sich über diesen 
neuen bruder riesig gefreut. am nächsten tag 
kam er zu mir und bat mich um eine brille, weil 
er sonst nichts lesen kann. irmgard Wege hatte 
mehrere male dafür gesorgt, dass wir auch bril-
len bekommen. und siehe da, ioan hat „seine“ 
brille gefunden. dazu hat er von uns eine bibel 
und ein liederbuch bekommen. er ist mit groß-
er Freude dabei, wenn wir in der Versammlung 
gemeinschaft haben. Preist den herrn!

ich sage euch, alsO Wird Freude sein im himmel 

Über einen sÜnder, der busse tut, mehr als Über 

neunundneunzig gerechte, die der busse nicht 

bedÜrFen.  lK 15,7

leider kam es in diesem Frühjahr nicht zu der 
geplanten Jungschargruppe. ich kenne nicht 
die hintergründe. andererseits war ich auch 
viel zu beschäftigt, um über das nichtentstehen 
der gruppe nachzudenken. daniel hatte mir ge-
sagt, dass die gruppe anfängt, wenn genügend 
interessenten vorhanden sind. sollte es dem 
Widersacher gelungen sein, junge menschen 
abzuhalten? Vielleicht auch durch mein „viel zu 
beschäftigt sein“? ich denke, ich werde Prioritä-
ten verlagern.

wieder auf Werkzeug zurückgreifen, wonach 
ich oft längere zeit suchen musste. Wir haben 
neue Freunde dazu gewonnen. siehe spr. 17,17! 
„Vater im himmel, wir danken dir dafür.“

Kurz nach Katjas Weggang kam dann sarah 
dibowski aus lengenfeld/Vogtland. sarah stu-
diert sozialpädagogik und hatte sich bei uns zu 
einem Praktikum angemeldet. eine „sonder-
bare“ Frau! als sie hier ankam, hatten wir das 
gefühl, sie sei schon lange hier. es gab keine 
direkten arbeitsgespräche, sie sah einfach jede 
arbeit und tat sie. sie wurde von den Kindern 
sofort akzeptiert und die sonst übliche Kennen-
lernzeit hat nicht so richtig stattfinden müssen. 
sie verstand es, ohne die Kinder an sich zu bin-
den, die größten lernerfolge zu erreichen. in 
nur 1 ½ monaten lernten cosmina und raluca 
das alphabet mit lesen und schreiben sowie 
die zahlen 1-10 vor und zurück, einschließlich 
plus und minus, und das alles, ohne die Kinder 
zu überfordern. sarah war überall und machte 
alles, was ihr vor die Füße kam. hausaufgaben-
hilfe, lernhilfe, logopädie und ergotherapie, 
Klo putzen und anstreichen, geschirr spülen 
und Wäsche machen, putzen, fegen und vieles 
mehr. sarah war in der lage, rieke aufzufan-
gen, da wo sie war und mit hoch zu nehmen auf 
die ebene, wo sie war. sie bildete mit rieke ein 
team, wie es kaum besser hätte sein können. 
als am anfang bekennende nicht-christin hat 
sie keine gemeindestunde versäumt und freut 
sich jetzt, eine bibel zu bekommen. Wir beten 
für sie, dass es ihr gelingt, die ihr entgegen ge-
streckte hand von unserem herrn Jesus chri-
stus zu ergreifen und sich daran fest zu halten. 

sarah und rieke haben ihre zeit im haus der 
hoffnung beendet und eine große lücke hin-
terlassen. sicher wird sie durch gott wieder 
ausgefüllt werden. rieke bewirbt sich jetzt um 
einen studienplatz. 

Petra und ich danken dir, liebe sarah, und dir, 
liebe rieke, für euren so liebevollen dienst, be-
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Land, Garten Und tIere

mittendrin sind wir! es ist erntezeit und der 
arbeiter sind wenige. darum bittet den herrn, 
dass er arbeiter in seine ernte sende. nach lk. 
10,2

es wird immer schwieriger, arbeitswillige mit-
arbeiter zu finden. So konzentriert sich die Ar-
beit auf wenige arbeiter. da kommt es dann 
manchmal vor, dass einer unter der last leidet. 
aber das wissen wir ja alle. in unseren gemein-

den ist es meist auch so, und man gewöhnt sich 
so leicht daran, dass so geredet wird. ganz an-
ders ist da unser herr. und dafür sind wir sehr, 
sehr dankbar. seine augen durchziehen den 
ganzen erdkreis und er sieht, wo mangel ist. 

er hilft auf seine wunderbare art. mit zu-
sätzlicher Kraft, mit willigen menschen, 
die sich gebrauchen lassen wollen oder 
einfach anders. und vom „anders“ erzäh-
le ich. Willi schusters traktor ist kaputt. 
die heuernte war in vollem gang und 
wollte eingefahren werden. also mus-
sten ein Pferdewagen und zwei Pferde 
herbei um das heu einzufahren. unter 
der last des luzerneheus brach die Kut-
sche auseinander. eine 2. Kutsche wur-
de geholt, auch diese hielt dem gewicht 
nicht stand. am himmel wurden riesige 
gewitterwolken sichtbar und die heu-
ernte schien in gefahr. eine tochter von 
Willi kam kurz nach mittag und fragte 
nach hilfe. ich konnte ihr nicht helfen, 
weil unsere traktoren und erntema-
schinen in alma Vii ebenfalls zur ernte 
und zum einbringen des heus unter-
wegs waren. ein mobilfunknetz gibt es 
dort nicht. so mussten wir warten, bis 
sie zurückkamen. die gewitterfront 
rückte näher und wir erwarteten je-
den augenblick den hier üblichen 
gewitterschutt mit 60 – 80 liter re-
gen. gegen 20.00 uhr kamen meine 
arbeiter gezeichnet von der großen 
hitze von alma zurück. ein großer 
heutransportanhänger voll bela-
den.  Ohne auch nur die winzigste 
hoffnung habe ich martin, unseren 
traktorfahrer gefragt, ob er noch 

bereit ist, mit unserem traktor dem Willi zu 
helfen. seine antwort hat uns alle erstaunt. er 
sagte nur „Ja“ und fuhr mit dem traktor davon. 
bis in die nacht hat er geholfen, dass der größte 
teil der heuernte eingeholt werden konnte. so 
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Gebet

Wir wollen Gott danken für:

 � Für seine treue, gnade, liebe und für sein 
herzliches erbarmen, welches wir täglich 
erfahren 

 � Für die bewahrung unserer Kinder und 
unserer ehe

 � Für Kraft und gesundheit 
 � Für den reichen segen in der landwirt-

schaft
 � Für alle hilfe durch gebet, gaben und 

finanzielle Unterstützung
 � Für das durchtragen durch alle schwierig-

keiten
 � Für die guten schulzeugnisse von dem 

größten teil unserer Kinder
 � Für die beiden neuen mitarbeiterinnen 
 � Für die fleißigen Einsätze von Uwe und 

seinen brüdern

Wir wollen Gott bitten um:

 � mitarbeiter in der gemeindearbeit
 � bewahrung und Wachstum seiner gemein-

de
 � bewahrung unserer ehe
 � hilfe für menschen in diesem land, den 

Weg zu Jesus Christus zu finden
 � eine rumänische Klavier- und eine nach-

hilfelehrerin 
 � einen fachkundigen landwirt, gerne auch 

rentner, als ausbilder und betriebsleiter 
Von ganzem herzen grüßen euch die Kinder, 
Petra, unsere mitarbeiter und ich und bedanken 
uns für eure treue in allem. gott segne euch!  

Unsere Kinder, Petra und Heinz

lange hat gott den regen zurückgehalten und 
so hat er den atheisten martin gebraucht um 
seinem Kind zu helfen. diese begebenheit fällt 
in die rubrik: „gott hilft auch anders“! aber an 
dieser stelle möchte ich die beter bitten, martin 
mit in die gebete einzubeziehen.

die schweineproduktion müssen wir vorüber-
gehend herunterfahren. in einer Ortschaft ist 
das halten von mehr als 5 schweinen nach den 
neuen gesetzen verboten. Wir haben noch 8 
schweine.

bis jetzt haben wieder 4 Kuhkälber das licht 
der Welt erblickt. trotz der schlechten hygie-
nebedingungen im alten stall haben sie sich gut 
entwickelt und wir mussten den tierarzt nur 
wenig in anspruch nehmen. in den nächsten 
Wochen erwarten wir noch 2 Kälber. 

trotz der dürre und den starken unwettern mit 
Feldüberschwemmungen, mit hagelschlag so 
groß wie hühnereier und gewaltigen stürmen 
in den meisten anbaugebieten rumäniens, sind 
wir vor dem ganz großen Verlust bewahrt ge-
blieben. es gab bis zu 70% zerstörung. nach un-
serer jetzigen Weizenernte können wir sagen, 
dass wir gut gesegnet worden sind. 3 tonnen 
besten Weizen haben wir von einem ha gewin-
nen können. das ist hier in rumänien normal 
und in der biO-landwirtschaft sehr gut. als wir 
im herbst vergangenen Jahres und im Frühjahr 
dieses Jahres mit der Feldbestellung fertig wa-
ren, haben wir die ganze arbeit unserem Vater 
zum Wachstum anvertraut. er hat das beste da-
raus gemacht.  schön, wenn ich weiß, dass ich 
nicht von Klimaveränderungen oder anderen 
unbillen abhängig bin, sondern ganz alleine 
von meinem Vater im himmel. er wird nur das 
beste für seine Kinder tun.

darum, Weil Wir diesen dienst haben, gemäss 

der uns WiderFahrenen barmherzigKeit, sO 

Werden Wir nicht mÜde.  2KOr 4,1
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sarah steLLt sICh vor

hallo, ich heiße sarah dibowski, bin 22 Jahre alt 
und komme aus dem schönen Vogtland. gerade 
habe ich die hälfte meines 3-jährigen studiums 
zur diplom-sozialpädagogin an der studiena-
kademie breitenbrunn geschafft und werde di-
rekt im anschluss an mein Praktikum in rumä-
nien das Vordiplom ablegen.

als ich vor knapp 3 monaten hier ankam, la-
gen die reichlichen 12 Wochen wie ein großer 
berg vor mir. Jetzt, da ich die Koffer schon fast 
wieder packen muss, wird mir bewusst, wie 

schnell die zeit vergangen ist und wie sehr mir 
das haus der hoffnung mit all seinen kleinen 
und großen bewohnern fehlen wird.

relativ schnell fand ich mich in den alltäglichen 
ablauf der großfamilie gräbe ein und kam mit 
den meisten Kindern von beginn an gut klar. 

mittlerweile habe ich alle in mein herz ge-
schlossen und möchte noch gar nicht an mei-
nen baldigen abschied denken und am liebsten 
2 oder 3 Kinder mit einpacken.

natürlich schien nicht immer die sonne und 
auch mich plagte das heimweh, beson-
ders in den ersten Wochen, als ich noch 
„die neue“ war, die Kinder meine gren-
zen und meine autorität noch weit-
aus mehr austesteten, ich noch nicht 
wusste, wann ich Petra wo am effek-
tivsten helfen und unterstützen kann 
und ich auch manchmal das gefühl 
hatte, nicht zu genügen.

nicht zuletzt durch Friederike und 
ihre lieben bemühungen mir den 
start in casa sperantei so leicht wie 
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möglich zu machen, fühlte ich mich bald wohl 
und ein kleines bisschen wie zu hause. die ar-
beit mir ihr in unserem „kleinen team“ machte 
mir viel spaß. (danke, liebe rieke.)

mein aufgabenbereich war vielfältig. aber das 
ist ja bei so vielen charakterlich unterschied-
lichen Kindern auch nicht schwer.

neben der hausaufgaben- und schulbetreuung 
für die kleine deni, habe ich mit cozmina und 
raluca das abc und die zahlen von 1-10 ge-
lernt, um ihnen den großen schritt in die erste 
Klasse zu erleichtern.

einmal in der Woche traf ich mich mit tuta, 
david und rozina im Wohnzimmer des blauen 
hauses und wir krochen als Krokodile auf dem 
Fußboden herum oder balancierten auf einem 
seil über glühende lava – Übungen zur Verbes-
serung der motorik.

ansonsten gehörten das beseitigen des cha-
os in garderobe und spielzimmer und einfach 
„das sehen“ der täglich anfallenden arbeiten zu 
meinem aufgabenbereich.

in all der zeit entwickelte ich einen ungeheuren 
respekt vor Petras Kraft und durchhaltevermö-
gen und bewundere, wie sie durch ihren glau-
ben gestärkt, jeden tag aufs neue so viel liebe 
und Aufopferung für alle ihre Kinder aufbringt 
und den alltag meistert.

rückblickend bin ich dankbar diese erfah-
rungen gemacht haben zu dürfen und wenn ich 
an all die schönen momente mit den Kindern, 
ihr lachen, aber auch ihr Weinen denke, dann 
weiß ich, dass mir nichts schöneres hätte pas-
sieren können.

Sarah Dibowski

mItarbeIter

am 25.07. erwarten wir stefanie schmidt aus 
dresden und stefanie Ohnesorg aus magde-
burg. beide studieren „angewandte Kindheits-
wissenschaften“ in stendal/sachsen-anhalt. sie 
wollen ein ca. 8-wöchiges Praktikum bei uns 
absolvieren. Wir freuen uns auf sie und wün-
schen eine gute anreise und eine gesegnete zeit 
bei uns.

anfang sept. kommt annelie descher aus 
schweinfurt zu einem Jahreseinsatz. 

anfang Oktober kommt salome herter aus 
mössingen, ebenfalls zu einem Jahreseinsatz.

Wir und unsere Kinder freuen uns schon sehr 
auf euch und wünschen euch für alle Vorberei-
tungen gottes reichen segen und eine bewahrte 
anreise.

WWW.hausderhOFFnung.de


