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Problemen, in Krankheiten und
schlimmen Enttäuschungen –
da kann man doch nicht fröhlich 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 solchen Situationen überhaupt
das Recht, so was zu verlangen? Hat er! Gerade jetzt! Und
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Freuet euch im Herrn allezeit; und abermals
Christus glaubt, ist unwiderruflich sein Kind.
sage ich: Freuet euch! Phil 4,4
Er hat uns erkauft, obwohl wir sündige MenSeid allezeit fröhlich! 1. Thes 5,16
schen sind. Unser Fleisch kann niemals sündlos werden. Es kann sich auch nicht bekehren.
Ihr Lieben,
Der allmächtige Gott liebt uns, so wie wir sind,
ich kann mir gut vorstellen, dass mancher unter
und er will nicht, dass wir traurig, ängstlich,
den derzeitigen Umständen in dieser globalen
niedergeschlagen oder sogar verbittert sind. Es
Weltkrise, den vielen Schicksalsschlägen, den
ist sein Wille, dass wir fröhlich sind. Nicht nur
Enttäuschungen, der moralischen Situation,
in Zeiten, in denen alles gut geht, sondern auch
den Umwelt- Katastrophen, dem Klimawandel
besonders in kritischen Lebensphasen wie
und vielem Anderen denkt: „Wie und worüber
vielleicht jetzt zurzeit und an stürmischen Tasollten wir uns jetzt freuen oder fröhlich sein“.
gen. Auch wenn du dich gedemütigt, müde und
niedergeschlagen, mit den körperlichen KräfDaran hindern mich doch die Umstände, an deten am Ende fühlst und es scheint, die Talsohnen ich doch keine Schuld habe, darin hindert
le ist noch nicht erreicht, das „Sündenwasser“
mich meine Schwachheit, nicht widerstehen zu
steht dir vielleicht bis zum Hals. Die Kraft ist
können, mein Stolz, usw. Und dann kommst du
zu Ende. Es kommen Gedanken gegen Gott auf.
(Heinz) und schreibst, wir sollen uns freuen und
Schließlich hätte er ja…….. Aber das Zulassen
fröhlich sein. Das ist doch total unrealistisch!
der Auswirkungen unseres eigenen Ichs ist ein
Ein großes Wort, ein schöner Wunsch. Mehr
Teil seiner Erziehung für das Zusammensein in
nicht. Fröhlich sein zu gewissen Zeiten und in
der Ewigkeit. Unser Leben, egal wie belastet es
bestimmten Situationen, zum Beispiel auf eiist, dient dazu, dem Herrn Jesus Christus immer
ner schönen Feier, unter netten Freunden, oder
ähnlicher zu werden. Es ist gut, zugelassene
nach einem persönlichen Erfolg im Leben – das
Niederschläge zu erleiden, weil man daraus geerscheint möglich. Aber in Schwierigkeiten und
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stärkt durch Gottes Gnade und Handeln hervorgeht. Nach aufrichtiger Buße schenkt Gott aufrichtige 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 Freude 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 unsere 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 Gnadengabe 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 anzunehmen, 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 heute zum Herrn Jesus Christus, indem du zu ihm
betest und ihm alle Sünden, an die du dich erinnerst, 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 Jesus Christus der Sohn Gottes ist“. Du wirst eine
völlige Befreiung und ein fröhliches Herz empfangen. Doch, wenn du auf dich selbst, auf deine
Fähigkeiten und Stärken oder auf deine Grenzen 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 Freude in dein Leben ein. Du bist ein Kind Gottes.
Als Erlöste freuen wir uns auf die Zukunft, denn
nach unserer Lebenszeit auf dieser Erde erwartet uns die Herrlichkeit des Himmels. Dort gibt
es weder Schmerz noch Leid. Wir werden allezeit 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 fröhlich!

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 Halbzeit der Schulferien überschritten und können
gar nicht begreifen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Unserem treuen Vater im Himmel
sei Dank, dass es allen Kindern und uns sehr
gut geht. Nicht, dass es keine kleinen und großen 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 Milchzähnchen verloren und „Lehrer Steinbachs Ohrläppchentest“ für den Schulanfang im September bestanden.

Für Nichtmanderbacher: Das Kind hat mit dem
rechten oder linken Arm mittig über den Kopf
zu langen und das, dem Arm gegenüber liegende, 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 Lyzeum (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 absolviert. 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 wahrnimmt. Elisei ist, seit er in die
Dorfschule in Mosna geht, viel
selbstständiger
geworden.
Meist verschwindet er mit dem
Fahrrädchen, ohne Petra Bescheid zu sagen. Das ist nämlich bei uns Pflicht.

Katinka und Petruta haben es
trotz Schulprobleme letzten
Endes doch noch ganz gut geschafft, einen schönen Jahresabschluss mit nach Hause
zu bringen. Gerade, als sich
die Kinder an ihre Klassenlehrerin gewöhnt haben und
sie ganz lieb fanden, ging
sie am Anfang des 2. Schuljahres 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 Schulaufgabenhelferin 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 Schulaufgabenhilfe und gab sich große Mühe, die durch die verschiedenen Wechsel der Betreuungspersonen
entstandenen Lücken zu schließen. Katinka
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hatte keine Lust auf
Schule und Petruta
hat vor lauter Hippeligkeit ihren Fingernägeln keine Chance
gelassen.

Blume, Adelina und
David kommen nach
den Ferien bereits in
die 4. Klasse hier in
der Mosna-Schule. David und Adelina sind
Klassenbeste und wir
freuen uns sehr mit
ihnen. Obwohl beide
verschiedene Schwierigkeiten 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 Trampolinspringen den Kindern
auch in der geistigen Entwicklung sehr gut weiterhilft. Blume geht sehr
gerne in die Schule. Weil
sie selbst merkt, dass sie
nicht die Leistung anderer
Kinder bringen kann, leidet sie. Schade, dass diesen
Kindern in diesem Land
noch nicht kindgerecht in
einer guten Einrichtung geholfen werden kann.

Petruta

Tuta

team von Thomas

BegrüSSungsgetränk

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 Flöhe 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 Medias 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 haben beide mit durchschnittlich „gut“ abgeschlossen.
Wir sind dankbar und freuen uns für sie. Besonders
freuen wir uns, dass Gott
Gnade bei den anhängigen
Gerichtsv erhandlungen
bezüglich der Erziehungsrechte für Cristina und
andere Kinder geschenkt
hat. Wir haben dem besten
Richter und Rechtsanwalt
der Welt vertraut und er
hat für Gerechtigkeit gesorgt. So haben wir über
mehrere Kinder das Sorgerecht gerichtlich zugesprochen
bekommen.
Eine einmalige Situation
im rumänischen Familienrecht, dass Ausländer
über rumänische Kinder
Erziehungsrechte

Seite 5 Rundbrief 27 - Juli 2009 - www.hausderhoffnung.de
bekommen haben. So ist es ganz einfach gewesen, für Cristina, Ana-Maria und Larisa die notwendigen 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 selbständig geworden und lernt ganz alleine. Zwischendurch 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 Lernen für die Schule nicht leidet. Trotzdem hat
auch Ana die 5. Klasse gut geschafft.

Rozina, Sara, Adina, Tuta und Casandra wechseln in der „Mosna-Schule“ ebenfalls in die
5. Klasse. Die Schulleistungen waren von „sehr gut“ bis „den Umständen entsprechend zufriedenstellend“.
Aber es gibt viel Wichtigeres. Z. B. die
Christus-Nachfolge. Mit Casandra waren 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 zufrieden. 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 besonders anbefehlen.

Marie ist minimal an der „Klassenbesten“ vorbeigeschliddert. Im Frühjahr hat sie mal ein

wenig geschludert und das hat sie am Ende
gemerkt. Sie ist über sich selbst ärgerlich. Jasmin und Heini haben sie zu sich in die Ferien
eingeladen. Ich habe sie und unseren Lukas am
Wochenende nach Manderbach gebracht. Lukas beginnt bei BMW eine Praktikumszeit, im
nächsten Jahr möchte er eine Lehre als KFZMechatroniker 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 sensible Führung und viel Geduld, sowie Demut. Ich
danke Gott, dass das ein Teil seiner guten Lehre 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 Mitarbeitern, den Klassenkameraden und den
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Lehrern herumzusägen. Seine Intelligenz lässt
nicht zu, dass er auch nur einen vergessen würde. Dieser negative Eifer vermasselt ihm ganz
schön viel positive Freude. Die Schule hat er
zwar mit „gut“ geschafft, doch seine für Rumänen wichtigste Note „Betragen“ hat sehr gelitten. Die Wichtigkeit wird daran deutlich, dass
ein „Befriedigend“ im Betragen kein Arbeitgeber 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 Junge! Er ist sehr hilfsbereit, geschickt, fleißig, höflich 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, etwas zu tun. Dumm ist er nicht, aber er will sich
seine „Arbeit“ möglichst selbst aussuchen.
Laura hat im letzten Jahr sehr viel Fleiß aufgebracht, um in der Schule ein gutes Profil zu zeigen. 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 hintenan 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 Anzeichen 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 gewartet 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 Klassenkameraden: Oma, Opa, Tante oder Onkel. Sie haben Mama und Papa und dann basta. Ich rede
vom direkten und indirekten fleischlichen Umgebungsfeld. 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 Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, den Nächsten zu lieben. 2.Kor. 4,1.
Übrigens gab es
noch mehr Strahlefrauen und Strahlemänner. Ich zähle 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 Cosmina besucht; Kerstin
und Steffen Dönges
mit ihren Kindern waren hier, um Rozina zu
besuchen; „Tante Heidi
Hansen“ hat Ana-Maria
und ihre Zwillinge Dorina und Crina besucht;
Dieter und Waltraud
Braas haben mit zweien ihrer Enkel Petruta
und Monica durch ihren Besuch erfreut; Susanne 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 Besuchen profitieren dürfen. Es ist schon etwas
Besonderes, mit Freunden aus der irdischen
Heimat zusammen sein zu können. Ganz herzlichen Dank und Gottes reichen Segen für euren Liebesdienst in mehrfacher Hinsicht. Aber es
gab noch mehr Liebesdienste in diesem Jahr.

Die Nicko-Jungens waren 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 mussten Uwes strengem
Standard
weichen.
Jetzt ist alles gerade,
das Abwasser muss
nicht mehr bergauf
fließen, bis es endlich im dicken Rohr
ankommt und der
Estrich ist wirklich
eben. Die Wände
sind mit schneeweißen und zur Auflockerung 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 gepickt 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, haben die Nickos in den letzten 8 Jahren keinen
Urlaub zum Erholen gehabt. Die ganze Urlaubszeit 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 haben müssen. Es sind so viele Vignetten darauf
geklebt, dass nur noch die gesetzlich notwendige Freifläche sichtbar ist.

Dann möchten wir uns im Namen von Jesus
Christus auch noch bei Thomas Erdmann bedanken. 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 suchend nach Christus geworden ist, mit einem
ca. 70 Jahre alten Herrn und mit zwei „Hartz
IV-Empfängern“ hier. Jeder hat seine Höchstleistung gebracht und wir durften abends eine
traumhafte Gemeinschaft genießen. Als sie wieder nach Hause fuhren, waren viele Elektroinstallationen erneuert und Neuinstallationen
hergestellt. Die Außenanlage sah so ordentlich
aus, wie in einem Musterhauszentrum. Garage
und die Werkstatt mit dem zusammengebrochenen Dach waren aufgeräumt und ich konnte
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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 studiert Sozialpädagogik und hatte sich bei uns zu
einem Praktikum angemeldet. Eine „sonderbare“ 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 Kennenlernzeit hat nicht so richtig stattfinden müssen.
Sie verstand es, ohne die Kinder an sich zu binden, 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. Hausaufgabenhilfe, Lernhilfe, Logopädie und Ergotherapie,
Klo putzen und anstreichen, Geschirr spülen
und Wäsche machen, putzen, fegen und vieles
mehr. Sarah war in der Lage, Rieke aufzufangen, 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 gestreckte Hand von unserem Herrn Jesus Christus zu ergreifen und sich daran fest zu halten.

Sarah und Rieke haben ihre Zeit im Haus der
Hoffnung beendet und eine große Lücke hinterlassen. 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-

sonders an Petra und den Kindern. Wir wünschen euch von ganzem Herzen Gottes reichen
Segen und dass du liebe Sarah, Gottes Kind
wirst. Dir fehlt nur noch Jesus Christus! Johannes 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 ableiten. 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 Brillen bekommen. Und siehe da, Ioan hat „seine“
Brille gefunden. Dazu hat er von uns eine Bibel
und ein Liederbuch bekommen. Er ist mit großer 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 gesagt, 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 Prioritäten verlagern.
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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 Mitarbeiter zu finden. So konzentriert sich die Arbeit 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 anders 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 zusätzlicher Kraft, mit willigen Menschen,
die sich gebrauchen lassen wollen oder
einfach anders. Und vom „Anders“ erzähle ich. Willi Schusters Traktor ist kaputt.
Die Heuernte war in vollem Gang und
wollte eingefahren werden. Also mussten ein Pferdewagen und zwei Pferde
herbei um das Heu einzufahren. Unter
der Last des Luzerneheus brach die Kutsche auseinander. Eine 2. Kutsche wurde geholt, auch diese hielt dem Gewicht
nicht stand. Am Himmel wurden riesige
Gewitterwolken sichtbar und die Heuernte schien in Gefahr. Eine Tochter von
Willi kam kurz nach Mittag und fragte
nach Hilfe. Ich konnte ihr nicht helfen,
weil unsere Traktoren und Erntemaschinen in Alma Vii ebenfalls zur Ernte
und zum Einbringen des Heus unterwegs waren. Ein Mobilfunknetz gibt es
dort nicht. So mussten wir warten, bis
sie zurückkamen. Die Gewitterfront
rückte näher und wir erwarteten jeden Augenblick den hier üblichen
Gewitterschutt mit 60 – 80 Liter Regen. Gegen 20.00 Uhr kamen meine
Arbeiter gezeichnet von der großen
Hitze von Alma zurück. Ein großer
Heutransportanhänger voll beladen. 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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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 vorübergehend 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 Hygienebedingungen 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 geblieben. Es gab bis zu 70% Zerstörung. Nach unserer jetzigen Weizenernte können wir sagen,
dass wir gut gesegnet worden sind. 3 Tonnen
besten Weizen haben wir von einem ha gewinnen 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 waren, haben wir die ganze Arbeit unserem Vater
zum Wachstum anvertraut. Er hat das Beste daraus 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

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 Landwirtschaft
 Für alle Hilfe durch Gebet, Gaben und
finanzielle Unterstützung

 Für das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten
 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 Gemeinde
 Bewahrung unserer Ehe

 Hilfe für Menschen in diesem Land, den
Weg zu Jesus Christus zu finden

 Eine rumänische Klavier- und eine Nachhilfelehrerin

 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
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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 Studienakademie Breitenbrunn geschafft und werde direkt im Anschluss an mein Praktikum in Rumänien das Vordiplom ablegen.
Als ich vor knapp 3 Monaten hier ankam, lagen 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 geschlossen und möchte noch gar nicht an meinen baldigen Abschied denken und am liebsten
2 oder 3 Kinder mit einpacken.

Natürlich schien nicht immer die Sonne und
auch mich plagte das Heimweh, besonders in den ersten Wochen, als ich noch
„die Neue“ war, die Kinder meine Grenzen und meine Autorität noch weitaus mehr austesteten, ich noch nicht
wusste, wann ich Petra wo am effektivsten 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

möglich zu machen, fühlte ich mich bald wohl
und ein kleines bisschen wie zu Hause. Die Arbeit 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 unterschiedlichen 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 gelernt, 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 Verbesserung der Motorik.

Ansonsten gehörten das Beseitigen des Chaos 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 Durchhaltevermögen und bewundere, wie sie durch ihren Glauben gestärkt, jeden Tag aufs Neue so viel Liebe
und Aufopferung für alle ihre Kinder aufbringt
und den Alltag meistert.

Rückblickend bin ich dankbar diese Erfahrungen 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 passieren können.

Sarah Dibowski

Mitarbeiter
Am 25.07. erwarten wir Stefanie Schmidt aus
Dresden und Stefanie Ohnesorg aus Magdeburg. Beide studieren „angewandte Kindheitswissenschaften“ in Stendal/Sachsen-Anhalt. Sie
wollen ein ca. 8-wöchiges Praktikum bei uns
absolvieren. Wir freuen uns auf sie und wünschen eine gute Anreise und eine gesegnete Zeit
bei uns.

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 Vorbereitungen Gottes reichen Segen und eine bewahrte
Anreise.

Anfang Sept. kommt Annelie Descher aus
Schweinfurt zu einem Jahreseinsatz.
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