
RundbRief casa speRantei - Haus deR Hoffnung, Mosna/RuMänien 

faMilie Heinz & petRa gRäbe und iHRe 29 KindeR

An Alle Geschwister, Freunde 
und An die, welche es noch wer-
den wollen

Ein großes Lob- und Dankfest wollen wir zur 
Ehre Gottes mit euch feiern. Jetzt ist es 15 Jah-
re her, dass wir durch die große Gnade Gottes 
unseren Dienst an den verlassenen Kindern in 
Mosna / Rumänien beginnen durften. Viel Ver-
trauen zu Gott war notwendig, als wir in das 
Land zogen, welches Gott uns zeigen wollte. 
Zurückblickend staunen wir über Seine Liebe, 
Gnade, Barmherzigkeit, Bewahrung und rei-
chen Segen. Fazit: Gott war immer mit uns und 
wird auch weiter mit uns sein. Durch Ihn gibt es 
keine Weltwirtschafts- oder Finanzkrise. Er ist 
in Allem treu.

Norbert und Leni Weber haben diesem Ort vor 
15 Jahren folgenden Namen gegeben:        

Haus der Hoffnung (rumänisch: Casa Sperantei)

Diesen Namen hat Gott zum Symbol für Liebe 
und Geborgenheit werden lassen

Treffen wollen wir uns zu die-
sem Fest mit Kaffee und Ku-
chen am Sonntag, den 25. no-
vember 2012, um 14:30 uhr.

Was im Haus der Hoffnung pas-
sierte, welche Rolle Gott dabei 
gespielt hat, davon möchten 
unsere Kinder auf verschie-
dene Weise Zeugnis geben. 
Es ist eine besonders große 
Gnade, dass es gelungen ist, 
diese Reise mit den unvor-

stellbarsten Papieren und Schwierigkeiten zu 
organisieren. In dieser Formation wird es wohl 
eine einmalige Angelegenheit bleiben, alle Kin-
der persönlich kennen zu lernen. Als wir sie vor 
15 Jahren von Gott anvertraut bekamen, waren 
die Meisten gerade geboren. Es lohnt, dabei 
sein zu können.

Die Feier findet im Gemeindehaus der Christ-
lichen Versammlung, Fauleborn 10, in 35685 
Dillenburg-Manderbach statt. Sollte jemand 
wegen der Entfernung bereits am Samstag 
anreisen oder erst am Montag wieder abrei-
sen, so wollen wir gerne bei Geschwistern für 
eine Übernachtungsmöglichkeit Sorge tragen. 
Dieter Braas ist der richtige Ansprechpartner. 
Nehmt bitte Kontakt mit ihm auf. 

Dieter Braas, Tel. 02771-31965 oder per Email: 
dieter@braasonline.de 

Wir alle freuen uns sehr darauf, mit euch Ge-
meinschaft zu haben.

Petra und Heinz Gräbe,  
Dieter Braas, Lothar Jung, 
Norbert Weber               
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wir sind voller Zuversicht

Heute möchte ich Gottes Wort „unverfälscht“ 
reden lassen um damit meinen Herzensgedan-
ken Ausdruck zu verleihen. Es bringt es besser 
auf den Punkt als ich es jemals könnte. 2. Brief 
an die Korinther, aus Kap. 1 und 4:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem 
Erbarmen und ein Gott voller Trost.

In allem Druck, unter dem wir stehen, ermuti-
gt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen 
können, die irgendwie bedrückt werden. Weil 
Gott uns getröstet und ermutigt hat, können 
wir andere trösten und ermutigen. 

Denn wie die Leiden des Christus mehr als ge-
nug über uns ausgeschüttet werden, so überaus 
reich ergießt sich auch der Trost über uns, den 
wir durch Christus empfangen.

Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Je-
sus Christus als den Herrn. Und weil wir zu ihm 
gehören, betrachten wir uns als eure Sklaven.

Denn der Gott, der einst aus der Finsternis Licht 
leuchten ließ, hat das Licht auch in unseren 
Herzen aufstrahlen und uns die Herrlichkeit 
Gottes im Angesicht von Jesus Christus erken-
nen lassen.

Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrech-
lichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deut-
lich wird, dass die alles überragende Kraft von 
Gott stammt und nicht von uns.

Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber 
nicht erdrückt; wir sind oft ratlos, aber nicht 
verzweifelt, wir werden verfolgt, sind aber 
nicht verlassen, wir werden niedergestreckt, 
gehen aber nicht zugrunde.

Immer und überall tragen wir das Sterben von 
Jesus an unserem Körper herum, damit auch 
sein Leben an uns deutlich sichtbar wird.

Ein abgewandelter Ausruf aus dem Fußball-
geschäft: „Nach der Schule ist vor der Schule“, 
kann von uns auch benutzt werden. Im letz-
ten Freundesbrief informierten wir euch über 
die Vorbereitungen für die verschiedenen Ab-
schlussprüfungen von einigen unserer Kinder. 
Sie müssen wohl einen besonderen Segen und 
viel Gnade geschenkt bekommen haben, dass 
sie gerade den Stoff, den sie in den Prüfungen 
vorgesetzt bekamen, zur Zufriedenheit der Prü-
fer abarbeiten konnten. Selbst Laura 
hat den Abschluss geschafft und konn-
te im September auf das fachbezogene 
Lyzeum wechseln. Hier die Auswahl 
der verschiedenen Richtungen: Paddy 
– Biologie; Marie, Laura, Ana Maria – 
Sprachen; Florin – Kfz-Mechatroniker 
und Monica – Hauswirtschaft. Ob alle 
die richtige Entscheidung getroffen ha-
ben, wird sich in diesem Schuljahr he-
rausstellen. Sorge macht uns z.Z. nur 
Laura in Bezug auf die Wahl Fremdspra-
chen. Leider wird hier in Medias nichts 
angeboten, was ihr besser liegen würde. 
Sie ist sehr musikbegabt, findet aber hier 
keine Möglichkeit, ihre Gabe auszubau-
en. Logik und Realitätsempfinden machen ihr 
zu Schaffen. Im Prinzip ist es in Medias nur 
möglich, die Richtungen Philologie, Informatik-
Mathe und Naturwissenschaft zu wählen. Dann 
gibt es noch die „Lyzeen“ für Mechanik, Haus-
wirtschaft und Gastronomie. Das sind Schu-
len, welche in Deutschland bei den „Berufsfin-
dungsschulen“ angesiedelt sein könnten, nur 
im Niveau mind. 5 Stufen niedriger.

Die jüngeren Kinder sind alle versetzt worden. 
Jonas, Kristina und Dorina durften sich gegen 
Ende der Ferien noch einmal in Rumänisch be-
weisen (Nachprüfung), welche sie dann auch 
geschafft haben. Dazu hatten sie die Freude, in 
den Ferien fast täglich zu büffeln und sich von 
Bianca abfragen zu lassen.

Die Kinder, welche in den Sommerferien wei-
testgehend zu Hause waren, hatten es in diesem 
Jahr nicht so besonders schön. Oft kam Lange-
weile auf. Die Temperaturen waren meist uner-
träglich heiß. Von Juni bis September bewegte 
sich die Thermometeranzeige zwischen 35°C 
und 43°C und erst gegen spätabends wurde 
es etwas erträglicher. Draußen zu spielen oder 
etwas zu unternehmen, dafür war es zu heiß. 
Alle „Hiergebliebenen“ konnten 

aber für 5-7 Tage an verschiedenen christlichen 
Freizeiten teilnehmen. Das heißt genauer, eine 
Woche von 12 Wochen Ferien. Trotzdem war 
es für die Meisten das schönste Ferienerleb-
nis. Aus Kosten- und Hygienegründen haben 
wir das Freibad in Medias nur wenig besuchen 
können. Einmal Eintritt für alle kostete fast 100 
EUR. Essen und Trinken kam dann noch dazu, 
weil es streng verboten war, etwas von zu Hau-
se mitzubringen. Die Taschen wurden am Ein-
gang durchsucht. Auf dem Wasser schwamm 
eine Schicht Haare und Hautpartikel und die 
Farbe des Wassers bewegte sich von hellbraun 
in Richtung dunkelbraun. 

Leider konnten wir keinen ALDI-Pool in un-
serem Garten aufstellen. Es gab kein Wasser. 

Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Le-
bende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein 
Leben auch an unserem sterblichen Körper of-
fenbar wird.

So wirkt nun also der Tod in uns, das Leben 
aber in euch.

Doch weil wir denselben Geist des Glaubens 
besitzen, von dem es in der Schrift heißt: „Ich 
vertraute auf Gott, darum habe ich geredet“, so 
glauben auch wir und darum reden wir auch.

Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus 
auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwe-
cken und zusammen mit euch vor sich hintre-
ten lassen wird.

Das alles geschieht für euch, damit immer mehr 
Menschen von der Gnade Gottes erreicht wer-
den und den Dank zur Ehre Gottes vervielfa-
chen.

Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn 
wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, 
so werden wir doch innerlich jeden Tag erneu-
ert.

Allerlei Aus unserer GrossFAmi-
lie

Nach dem Kalender ist der Sommer wieder vor-
bei. Bei uns haben wir noch nicht so viel davon 
gemerkt. Die Tagestemperaturen bewegen sich 
zwischen 25°C und 28°C, der Himmel ist strah-
lend blau und kein Wölkchen ist zu sehen. Dass 
sich die Erde nach Gottes Plan doch dreht und 
es Jahreszeiten gibt, bekommen wir nur nachts 
zu spüren. Da fällt die Quecksilbersäule dann 
mal ganz schnell auf bis zu 1°C herunter. Auch 
morgens in der Frühe hat die Sonne mehr Ar-
beit, die in der Nacht aufgezogenen Nebelfelder 
zu vertreiben.
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Vom vergangenen Jahr haben wir einen Grund-
wasserspiegel von minus 1,60 Meter mit ins 
neue Jahr genommen. Nennenswerte Nieder-
schläge gab es nicht. Unsere Brunnen gaben 
fast kein Wasser mehr und es reichte gerade 
für das Allernötigste. Die Toiletten mussten mit 

Wassereimern gespült werden, und für die Wä-
sche hat es nur jeden 3.Tag mal gereicht. Auch 
für das Duschen mussten Regeln aufgestellt 
werden. Was das für eine „36-Personen-Versor-
gung“ täglich bedeutet,  kann sich jeder denken. 
Nun hoffen und beten wir weiterhin für Regen.

Es gab in diesem Jahr auch „Glückskinder“. Sie 
waren glücklich, dass sie ihre Ferien, oder ei-
nen Teil davon, in Deutschland und/oder an-
deren EU-Ländern verbringen durften. Dabei 
haben Simona und Larisa den Vogel abgeschos-
sen. Als in den ersten Ferientagen unsere Ka-
tharina (Lernhelferin) endgültig nach Hause 
fuhr, hat sie die Beiden zu sich mit nach Hause 
genommen. Wieder gesehen haben wir sie erst, 
als die Ferien fast zu Ende waren. Viele der Kin-
der waren international unterwegs. Sie lernten 
Dänemark, die Schweiz, Holland und Österreich 
kennen. Da gab es, als sie wieder nach mehre-
ren Wochen zu Hause waren, sehr viel zu erzäh-
len. Alle haben die Möglichkeit genutzt, ihren 
Horizont um Einiges zu erweitern. Marie und 
Florin waren bei unserem Erstgeborenen Dani-
el, Paddy konnte seine Zeit bei unserem Chris-
toph verbringen und hat viel gelernt, vor allen 
Dingen, dass gewissenhafte Arbeit zum Leben 
notwendig ist. Cosmina und Adelina durf-
ten eine gute Zeit bei Cocos Paten Renate und 
Herms verbringen. Tante Heidi verwöhnte Ana 
Maria und Ramona in verschiedenen Ländern 
und brachte ihnen auf diese Art verschiedene 
Kulturen bei. Vollgepackt mit guten Erlebnissen 
sind alle wieder gesund zu Hause angekommen.

Den Höhepunkt in diesem Jahr durften wir er-
leben, als 13 unserer Kinder ihre „Kinderbe-
kehrung“ erneuerten, um ganz bewusst ihrem 
Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Kurz darauf 
äußerten sie den Wunsch getauft zu werden. 
Aber wie geht das ohne Wasser??? Gott wur-
de von uns im Vertrauen gefordert. Am Sonn-
tag, den 16. Sept., hatten wir geplant, zu taufen. 
Ca. 60 Besucher wollten dabei sein, sowie vier 
weitere Täuflinge aus unserer Gemeinde und 
ein Täufling aus der Gemeinde in Ighis Nou. 
Am Freitag bauten wir unseren Pool im Garten 
auf. Kein Regen in Sicht. Am Samstag der erste 
leichte Nieselregen seit Monaten. Hoffnung? 
Eigentlich nein. Der Blick zum Himmel verstär-

kte meine Gedanken. Noch in Gedanken ver-
sunken, kam ein Traktor mit einem Riesenfass 
zu unserem Hof. Der Bürgermeister hatte von 
unserem Taufvorhaben gehört und uns  5000 
Liter Wasser aus seiner Zisterne gespendet. 
Das ist Gott, unser Gott! Am Samstagabend ein 
großer Schock. Cristi, welcher sich vor 2 Jahren 
im Gefängnis bekehrt hatte, wollte auch getauft 
werden. Als er vom Melken mit dem Fahrrad 
nach Hause fahren wollte, wurde er von einer 
Kuh angegriffen, welche gerade mit der Dorf-
herde zurück kam. Er wurde schwer verletzt, 
das Blut floss in Strömen. Wie gut, dass There-
sa an der Unfallstelle vorbei gekommen ist. Nie-
mand von den Neugierigen hat den Notarzt an-
gerufen. Resi hat mir sofort Bescheid gegeben 
und wir haben Cristi zu uns gebracht, er stand 
unter schwerem Schock. Da wir schneller als 
der Krankenwagen sind, haben Claudiu und ich 
Cristi ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde 
er notverarztet und direkt weiter mit dem Not-
arztwagen nach Sibiu gebracht. Anscheinend 
hatte ihn sein Taufewille nicht in Ruhe gelas-
sen. Am nächsten Morgen um 5:00 Uhr hat er 
Claudiu anrufen lassen, um ihn in Sibiu abzuho-
len. Alles Zureden hat nichts genutzt, er hat das 
Krankenhaus  auf eigene Verantwortung ver-
lassen. Zum Gottesdienst um 10:00 Uhr war er 
pünktlich in der Gemeinde. Die Taufe fand mit 
Cristi statt. Es hat ihm nichts geschadet. Nach 2 
Wochen Arbeitsunfähigkeit war er wieder voll 
dabei. Auch das ist Gott, unser Gott!  

Am Sonntagmorgen immer noch Nieselregen. 
Sollte die Taufe und unsere Feier draußen 
buchstäblich ins Nieselregenwasser fallen? Um 
14:00 Uhr lichteten sich die Wolken und pünkt-
lich um 15:00 Uhr sangen unsere Kinder bei 
strahlend blauem Himmel einige Lieder und 
wir konnten nach einem Dankgebet mit der 
Taufe beginnen. Wir durften nach dem Willen 
von Jesus Christus aus unserer Gemeinde: Pe-
trica (Paddy), Lavinia Marinela (Marie), Simo-

na, Larisa, Casandra (Cassy), Katinka, Moni-
ka, Crina, Denisa (Puiu), Maria (Tuta), Rozina, 
Floarea (Blume), Ramona, Jessica Catana und 
Dorina Catana (Claudius Tochter und Claudius 
Mutter), Andrei (Pflegekind von Claudius Mut-

ter) und Cristi, der sich vor 2 Jahren im Gefäng-
nis bekehrte, taufen. Aus der Gemeinde in Ighis 
Nou wurde Andreea getauft. Geschwister aus 
Ighis, sowie Hans Krestel, Andreeas Eltern und 
Nutu haben Andreea begleitet. Andreea wurde 
von Nutu getauft.

MARIE

FLOREA

RAMONA
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Nach der Taufe hatten wir eine wunderbare Ge-
meinschaft bei Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen, mit allen Geschwistern und Freunden. 
Sogar der langjährige Hilfstransport-Fahrer 
„Manfred“ mit über 70 Jahren und Helmut Veit 

versäumten nicht, an der Taufe teilzunehmen. 
Wir würden uns freuen, wenn unsere neu-
en Geschwister Cristina und Gica, bei unserer 
nächsten Taufe ebenfalls dabei sein werden.

An diesem Tag haben wir mit Nutu vereinbart, 
dass er die Leitung der Jugendstunde in Mos-
na übernimmt, um die gewollte missionarische 
Ausrichtung bei den Mosnaer Jugendlichen 
zu beleben. 

Unsere Kinder haben sich riesig gefreut. Am 
vergangenen Freitagabend trafen sich bereits 
ca. 40 Jugendliche (25 von uns) in unserem 
Esszimmer, um gemeinsam Simonas 17. Ge-
burtstag zu feiern. Eine schöne, lustige, aber 
doch ernsthafte Gruppe junger Leute. Bogdan, 
ein Freund von unserem Lukas, hat sich eben-

falls entschieden, Jesus Christus zu folgen und 
sich im kommenden Jahr taufen zu lassen. Wir 
sind voller zuversicht, weil wir völlig auf un-

seren Herrn vertrauen dürfen, auch wenn wir 
schwach sind und Fehler machen. Wir durften 
säen und sogar auch begießen. Gott hat das 
Wachstum geschenkt und jetzt dürfen wir die 
Früchte genießen. Welch ein Geschenk!

HauS-BeSuCHer-Land-Garten-tiere

Mit dem Wasseranschluss durch die Gemeinde 
Mosna hat sich kaum was bewegt, außer, dass 
die Wasserleitungen jetzt fast überall verlegt 
sind. An das Anschließen ist noch lange nicht 
zu denken. Angeblich sei das Geld alle. Aber es 
ist ein EU-Projekt ???

JESSICA-CLAUDIU

CRISTI

ANDREEA

HANS KRESTEL

NUTU & ToCHTER

KAFFEETRINKEN

MANFRED

CRISTINA & GICA
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Uwe, Stefan und Andrea Nicko waren in diesem 
Jahr das 2. Mal eine gute Woche hier und ha-
ben gute Arbeit geleistet. Das Treppenhaus ist 
neu gestrichen und im Gewächshäuschen sind 
die Bodenplatte, der Estrich und der Innenputz 
eingebaut. 

Schade, dass die zur Verfügung stehende Zeit 
so kurz ist. Für die persönliche Gemeinschaft 
bleibt nur der Abend und der ist durch Müdig-
keit bedingt auch nur sehr kurz. In den Som-

merferien haben uns Tante Heidi und unsere 
Jasmin mit Heini und ihren Kindern besucht. 
Heini hat wohl die meiste Zeit mit Arbeit ver-
bracht. Der wilde Wein am Haus musste herun-
ter. Er hat bereits die Pfannen angehoben und 
Wasser ist eingedrungen. Jetzt ist alles wieder 
in Ordnung. Auch Lukas und Florian haben eine 
kurze Zeit in ihrem geliebten Rumänien ver-
bringen können. Wir haben uns sehr gefreut.

Aus unserem Garten haben wir, außer Tomaten 
und Waltrauds Spitzkohl,  in diesem Jahr nicht 
viel ernten können. Das Wasser hat nicht zum 
regelmäßigen Gießen gereicht. Alles ist ver-
trocknet. Unsere „Gartenfrau“ Erji hat es trotz-
dem geschafft, die Tomaten und den Spitzkohl 
ab und an zu gießen. So durften wir den ganzen 
Sommer über viele Kilogramm beste Hausto-
maten essen und der Kohl reicht, um 2 Töpfe 
Sauerkraut a`30 kg für den Winter zu füllen.

In der Landwirtschaft haben wir einen fast 
100%igen Totalausfall. Die rum. Regierung hat 
eine finanzielle Hilfe von max. 1000 Lei für to-
talen Ernteausfall ausgezahlt. Das sind ca. 220 
EUR. Bestellt haben wir ca. 40 ha mit Weizen, 
Gerste, Kartoffeln und Mais. Der Erlös hat ge-
rade die Saatgutkosten gedeckt. Die Lohn-, 
Treibstoff- und Maschinenkosten konnten 
nicht erwirtschaftet werden. Das ganze Land 
stöhnt unter der Missernte. Dankbar sind wir 
über die riesige Luzernenernte. Sie sichert 
uns die Futtermittel für den Winter. Luzerne 
treibt bis zu 2 m lange Pfahlwurzeln in die 
Erde. So kamen sie sogar bis zum Grundwas-
ser und sicherten uns insgesamt 5 Schnitte. 
Von unseren 17 ha Luzerne haben wir von 
10 ha ca. 80 Tonnen Luzerneheu ernten kön-
nen. Die restlichen 7 ha hat ein Schafzüch-
ter in Alma Vii von seinen Schafen abfressen 

lassen. Dadurch ist uns ein Schaden in Höhe 
von ca. 3000 Lei entstanden. Das, was auf den 
Feldern an Korn und Mais noch gewachsen war, 
wurde gestohlen. Nachts haben sie den mick-

rigen Weizen, die Gerste und den Mais abge-
mäht. Leider sind die Bestohlenen hier ziemlich 
machtlos.

Die Herbstarbeiten sind in der Landwirt-
schaft fast alle erledigt. Für 20 ha ist der Triti-
kale-Samen  (Kreuzung zwischen Weizen und 
Roggen) in der Erde und ist teilweise bereits 
aufgegangen. Er ist wegen dem Roggenanteil 
resistenter gegen Trockenheit.  Die Scheiben-
egge, welche wir im Frühjahr von Werner 
Hoven bekommen haben, hat uns sehr gute 
Dienste geleistet, indem wir die extrem har-
ten Böden mit dem Grubber aufgerissen ha-
ben und dann wurde mit der Scheibenegge 
zerkleinert. Anschließend haben wir in einem 
Arbeitsgang gekreiselt und gesät. 

Zwei gute Milchkühe sind verendet. Eine hat 
auf dem Weg nach Hause irgendwo einen Ap-
fel gefressen. Er blieb in der Speiseröhre ste-
cken. Ihr konnte nicht geholfen werden, weil 
der Tierarzt beim Grillen war. Das Gewebe um 
die Speiseröhre war stark angeschwollen und 
die Kuh ist erstickt. Der anderen Kuh hat ein 
Mitarbeiter frisch geschnittene Luzerne vorge-
worfen und auch noch einen Eimer mit Wasser 
dazu gegeben. Nach zwei Stunden war sie auf-
gebläht und ist gestorben. Leider kamen wir zu 
spät dazu.

Einen neuen Bus nehme ich aus der Prioritä-
tenliste heraus. Mein letzter Satz zum neuen 
VW-Bus im Freundesbrief lautete: „Unser Herr 
wird für alles sorgen, was nötig ist.“ Bereits 
kurz nach dem Erscheinen des letzten Freun-
desbriefes hat unser Vater im Himmel dafür ge-
sorgt, dass unsere Tante Heidi ebenfalls gesorgt 
hat. Der neue, silbergraue Bus steht nun bei uns 
auf dem Hof. Er ist erst in diesem Jahr zugelas-
sen worden und wird uns sicherlich sehr gute 
und hoffentlich lange Dienste tun. Dafür sind 
wir sehr dankbar, jetzt wieder auf sichere Fahr-
zeuge zugreifen zu können.

Zur Heizungsanlage hat es auch eine gesegnete 
Resonanz gegeben. Geschwister aus der Ge-
meinde in Dorfen bei Erding beschäftigen sich 
mit dem Gedanken, Hilfe-

stellung zu leisten. Mittlerweile wurde uns von 
Matthias Ruopp ein neuer Kessel angeboten. 
Es ist ein Weishaupt WTG 34 Gaskessel mit der 
richtigen Leistung. 

BOGDAN

CRISTI
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Zurzeit läuft eine Prüfung beim rum. Gasversor-
ger EON, ob der Kessel hier in Rumänien mon-
tiert werden darf. Damit wäre die erste drin-
gende Sache aus der Welt. Trotzdem denken 
wir auch an die Energiekosten und hoffen, dass 
wir in näch-

ster Zukunft die restlichen alten Kessel gegen 
energiesparende Geräte austauschen können. 
Ein Minus von 30% der derzeitigen Energieko-
sten bringt eine Ersparnis von ca. 135 EUR pro 

Monat.

Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendevange-
lisation war ebenfalls ein Gebetsanliegen. Gott 
hat es mit Nutu gelöst, wie Er in unserem Leben 
der Alleslöser ist. 

wir wollen Gott dAnken!

 x Für seine Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, 
Segen, Kraft und Freude, welche uns täg-
lich durchtragen

 x Für eure Hilfe durch : Gebete, Gaben und 
finanzielle Unterstützung

 x Für die Bewahrung unserer Kinder und 
unserer Ehe

 x Für das tägliche Brot
 x Für die Hilfe bei  allen Schwierigkeiten und 

Nöten
 x Für die Bewahrung unserer Kinder und 

Enkelkinder in Deutschland
 x Für die Patenfamilien, die unsere Kinder 

lieben und begleiten
 x Für Ruth Oschatz, die uns von Gott ein Jahr 

zur Seite gestellt wurde
 x Für die praktische Hilfe im und am Haus 

der Hoffnung durch wirkliche Freunde
 x Für den reichen Segen
 x Für den neuen Bus
 x Für Nutus Dienst in der Jugendarbeit

Wir WoLLen Gott Bitten um:

 x Mitarbeiter für Seine Gemeinde in Mosna 
 x Bewahrung für Bogdan, unser neues Kind 

im Glauben
 x Bewahrung und Wachstum Seiner Gemein-

de
 x Bewahrung unserer Ehe
 x Gnade für Menschen in diesem Land, den 

Weg zu Jesus Christus zu finden
 x Weisheit bei der Vergabe jeglicher Hilfe an 

Bedürftige  
 x Weisheit bei allen Entscheidungen, beson-

ders was die Zukunft betrifft
 x Einen fachkundigen Landwirt, gerne auch 

Rentner

Von ganzem Herzen grüßen Euch die Kinder, 
Petra, unsere Mitarbeiter, die Geschwister und 
ich. Wir bedanken uns für eure Liebe und Treue 
in Allem. Gott segne Euch!  

Unsere Kinder, Petra und Heinz

 

Diesen Leitspruch haben die Schüler der Klasse 8 auf der Abschlussfeier von ihrer Lehrerin für das 

Lyzeum mitbekommen. Er hat mir gut gefallen und ist nützlich, ihn in meinem Leben anzuwenden.
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KatHarina iSt GeGanGen – rutH iSt 
Gekommen

Hallo, mein Name ist Ruth Oschatz, ich bin 19 Jahre alt 

und ein echter „Ossi“ aus Schönheide im Erzgebirge. Im 

Juni dieses Jahres habe ich mein Abitur absolviert und 

bin nun für ein Jahr hier, um zu helfen, wo immer Gott 

mich gebrauchen will.

Als ich vor 8 Wochen hier ankam, war ich aufgeregt und 

ziemlich unsicher, was mich hier so alles erwarten wür-

de. Zum Glück erleichterten mir die Kinder durch ihre 

offene und herzliche Art den Einstieg ins „Abenteuer Ru-

mänien“.

Inzwischen habe ich mich aber schon gut eingelebt und 

mich an die täglichen Abläufe gewöhnt. Vormittags ver-

suche ich Petra so gut es geht, unter die Arme zu greifen 

und sie zu entlasten, indem ich einige Aufgaben im Haus-

halt übernehme. Die Nachmittage widme ich ganz der 

Hausaufgabenbetreuung von Petruta, Deni, Katinka, Coco 

und Raluca. Manchmal entwickelt sich das zu einer groß-

en Herausforderung für alle Beteiligten, aber zusammen 

meistern wir diese täglich. Falls nach den meist sehr viel-

fältigen Hausaufgaben noch Zeit bleibt, verbringe ich die 

restliche Zeit mit den anderen Mädchen und Jungen und 

gehe mit ihnen spazieren, spiele Tischtennis, puzzle oder 

tauche in die Welt von „Emil und den Detektiven“ ein.

Dadurch, dass ich das blaue Haus mit Simona und Bian-

ca teile, verbringe ich viele Abende mit ihnen zusammen 

und hatte dank ihnen bereits den ein oder anderen Lach-

krampf. 

Leider war in den ersten drei Wochen an Schlaf nicht zu 

denken, da sich auch eine neunköpfige Mäusefamilie in 

meinem Zimmer recht wohlfühlte und nur durch meh-

rere Fallen daran gehindert werden konnte, mit mir das 

Bett zu teilen.

Für die vor mir liegende Zeit erbitte ich auch weiterhin 

Gottes Beistand, um hier eine möglichst gute Hilfe und 

Stütze sein zu können und zum Segen für die Anderen 

zu sein.

Ruth


