
Hallo liebe Geschwister und 
Freunde, wieder mal möchten wir 
mit Dank anfangen, denn der Vater 
im Himmel verdient unsere Ehre, 
Lob und Dankbarkeit.

NEUIGKEITEN
Miruna
Die kleine Miruna ist da! Miruna kam im April zu uns, 
als sie 2 Monate alt war. Ein zu frühgeborenes Baby, sehr 
klein wie ein Püppchen. Mit 2 Monaten hatte sie Kleider-
größe 50. Sie wurde im Krankenhaus im Sibiu verlassen. 
Ihre Mutter ist im Kinderheim groß geworden und kann 
leider nicht auf sich selbst aufpassen. Sie hat keinen 
Mann, ist sehr arm und hat auch psychische Probleme. 
Inzwischen ist Miruna 8 Monate alt, wird so langsam ak-
tiv, erzählt und strahlt vor Freude, wenn sie Mama und 
Papa sieht. Ihr Lächeln erfreut mein Herz und das gibt 
mir Frieden und Kraft. Sie ist unser Musterbaby gewor-
den, weil sie sehr lieb ist und diese zufriedene Ausstrah-
lung hat.

Maria
Am 6. August wurde uns vom Jugendschutz Maria ge-
bracht. Sie ist mehr oder weniger die ersten 4 Jahre 
bei der Verwandtschaft groß geworden. Der Vater ist 
getrennt von ihrer leiblichen Mutter seit die Kleine 2 
Jahre alt war. Er hat eine neue Frau, die Maria nicht ak-
zeptiert. Deswegen wurde sie immer zu Onkel, Tante 
oder Oma geschickt. Aber keiner hat sich richtig um sie 
gekümmert. Ein Jahr lang hat ein Tageszentrum sie be-
treut und von dort wurde sie zu uns gebracht, weil keine 

Verwandtschaft auffindbar war (sind im Ausland). Dieses 
Tageszentrum hatte sie dort schlafen lassen, obwohl sie 
dafür nicht befugt waren, weil sie Mitleid mit ihr hatten. 
Sie haben mit uns und dem Jugendschutz Kontakt aufge-
nommen, dass wir die Kleine aufnehmen. Maria ist jetzt 
7 Jahre alt und ein selbstbewusstes Mädchen. Sie hat 
sich sehr schnell eingelebt und sagt schon „Mami“ und 
„Papi“ zu uns. Sie besucht zurzeit die Nullte-Klasse, ist 
ein schlaues Mädchen und sehr lieb. Wir sind sehr froh 
über unser „großes Mädchen”.

Stefan
Stefan ist sehr froh, dass er jetzt Maria als größere 
Schwester hat und mit ihr spielen kann. Stefan war sehr 
schüchtern, aber jetzt merkt man ihm an, dass er sich 
wohlfühlt, offener ist und mehr spricht. Maria tut im gut. 
Der Kleine geht seit September in den Kindergarten, wo 
er sehr lieb ist und Spaß hat.

Julian
Unserem Julian geht es sehr gut. Er hat sehr viel nachge-
holt und die größte Freude ist es, dass er laufen kann. Er 
fängt sogar an, Wörter zu sprechen (Namen). Ich staune 
über den Kleinen und bin gleichzeitig Gott sehr dankbar 
für die Fortschritte die er macht.
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DIE HOFFNUNG GEHT WEITER 

Psalm 145, 18-19: 

Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen.  
Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und rettet sie.

Stefan
Maria

Iulian
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Miruna

DIE BABYS 
Natalia (Naty) und Cristian (Titan) sind im September 
1 Jahr geworden. Beide laufen schon und sind wie Amei-
sen überall dabei ihre Umgebung zu entdecken. Momen-
tan sind die Schränke und die Schubladen interessant. 
Die beide verstehen sich gut, sind normal entwickelt für 
ihr Alter und hängen sehr an Mama und Papa.

Tamas Luca Iosif (Lukas Joseph) ist am 14.07.2018 im 
Krankenhaus Sibiu geboren. Er wurde direkt nach der 
Geburt auf der Neugeborenen Station von der Mutter 
verlassen. Dreieinhalb Monate ist er jetzt. Ein ganz süßes 
kleines Baby. Seit 29.10 2018 ist er bei uns. 

UNSERE FAMILIE 
Es war ein schöner Sommer. Unsere Jessica (20) hat am 
11. August geheiratet, wohnt weiter in Cluj mit ihrem 
Mann und ist jetzt im zweiten Jahr an der Uni.

Christoph (18) hat sein Abitur bestanden. Er macht jetzt 
einen sechsmonatigen Kurs als Hairstylist und ein Prak-
tikum in einem Friseur-Salon in Medias.

Emanuel (10) ist in der vierten Klasse und versteht sich 
sehr gut mit Maria und Stefan. Die drei spielen sehr viel 
zusammen.

Jessi kommt jetzt öfter von Cluj am Wochenende, weil sie 
die Kinder sehr lieb hat und vermisst.

Wir finden es schön, dass unsere eigenen Kinder sehr 
lieb, hilfsbereit und verständnisvoll sind. Die Kleinen 
sind uns allen ans Herz gewachsen und wir sind froh und 
dankbar, dass wir Mama und Papa für sie sein können. 
Ich denke gerade an das Kinderlied „Gottes Liebe ist so 
wunderbar”. Ja, es ist wirklich unbeschreiblich die Liebe 
von unserem Vater im Himmel in Worte zu fassen.

UNSERE MÄDCHEN DER ERSTEN  
GENERATION
Unsere Katinka (Tinki) hat im Juli geheiratet. Sie wohnt 
jetzt in Medias mit ihrem Mann. Die Tinki besucht uns 
immer wieder, weil sie die Kinder sehr vermisst.

Puiu ist fleißig und arbeitet immer noch in Mosna im Su-
permarkt. Sie ist verlobt und nächstes Jahr im Sommer 
wird ihre Hochzeit sein.

Floarea (Blumi) und Monica (Moni) helfen mir weiter 
im Haushalt und mit den Kindern. Sie sind fleißig und ge-
ben sich Mühe. Sie lieben die Kinder und sind auch sehr 
lieb zu ihnen. Sie brauchen weiterhin Betreuung, aber sie 
machen Fortschritte in der Arbeit und sind hilfsbereit.

Lukas Joseph

Cristian

Petra mit Miruna

Blaues Haus –  
frisch gestrichen

Jessi – Spaziergang mit Kindern

Stefan

Maria



Liebe Grüße von:  
Claudiu, Bianca und den Kindern

WIR WOLLEN GOTT DANKEN:

-   Für unsere Familie
-   Gemeinde und Geschwister

-   Gemeinde aus Manderbach

-   Für die Kinder
-   Für die Paten
-   Für Heinz und Petra Gräbe

-    Für die Geschwister und Men-
schen, die das Werk unterstützen

WIR WOLLEN GOTT BITTEN UM:

-   Bewahrung unserer Großfamilie

-   Gemeinde-Wachstum
-   Bewahrung der Kinder aus der  

ersten Generation vom Haus der 
Hoffnung

BESUCH
Diesen Sommer hatten wir viel Besuch. Zu Tinkis Hoch-
zeit kam aus Deutschland ein Teil ihrer Geschwister. Wir 
haben uns richtig gefreut, sie wieder zusammen zu sehen.

Die „kleine“ Bianca hat im August auch eine Woche Ur-
laub bei uns in Rumänien gemacht.

Heinz Gräbe, Lothar Jung und Thomas Orth waren eben-
falls für ein paar Tage bei uns. Es war eine gesegnete Zeit. 
Beni und Franzi, zwei junge Leute, waren auch drei Tage 
in Mosna und haben unsere Arbeit kennengelernt.

Ein Überraschungs-Besuch mit viel Freude waren unsere 
lieben Geschwister Norbert und Leni Weber. Sie waren 
ein paar Tage im September bei uns und es war richtig 
schön mit ihnen.

GEMEINDE
Unsere Schwestern kommen regelmäßig in die Gemein-
de. Bruder Ghita Boancas aus Bazna kommt einmal in 
Monat zu uns, um zu predigen. Wir waren auch in Bazna 
in der Gemeinde.

Bianca mit Kindern

Claudiu mit Iulian

Bianca mit Maria

Miruna

Monika mit Natalia

Jessis Hochzeit
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KOMMT UND SEHT, WAS GOTT GETAN HAT!
Jubelt Gott zu, all ihr Menschen auf der Erde! Singt und musiziert 
zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht! 
Sprecht zu Gott: »Wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten! 

nach Psalm 66,1-3

UNSERE FAMILIE
Familie besteht nach Gottes Plan aus Vater, Mutter und Kin-
dern, wobei die Menge der Kinder nicht definiert ist. Das 
Einzige, was man diesbezüglich in der Bibel findet, ist: Ver-
mehrt euch. J Das haben wir mit Gottes Hilfe, ohne unser 
Dazutun, aber mit vielen unterschiedlichen Müttern, im 
Haus der Hoffnung erleben dürfen. Wenn doch die Mütter 
unseren wunderbaren Vater im Himmel als ihren Gott ge-
kannt hätten! Die Lasten wären auf viele Schultern verteilt 
geblieben. Manches Mal hatten wir das Gefühl, die Kraft 
reicht nicht aus und wir haben Gott um Hilfe angerufen. Er 
hat unsere Gebete erhört. Gelobt sei Gott! 

Jetzt sind 26 von unseren 29 rumänischen Kindern junge 
Erwachsene. Mit den drei „Nesthäkchen“ teilen wir uns ein 
kleines Häuschen in Dillenburg. Sie sorgen täglich dafür, 
dass wir nicht vergessen, noch eine Familie „nach Plan“ zu 
sein. 7 Kinder sind in Rumänien, die anderen 22 Kinder le-
ben in Deutschland. Monica und Floarea (Blumi) wohnen 
betreut im Haus der Hoffnung und helfen mit ihren Möglich-
keiten fleißig im Haushalt und bei den „neuen“ Kindern mit. 
Wir sind sehr dankbar, dass sie sich wohlfühlen und eine 
Aufgabe haben. 

Petra ist bereits viermal in diesem Jahr bei den Kindern in 
Mosna gewesen. Sie hängen sehr an uns und haben Heim-
weh nach „Mama und Papa“. Aber auch die „Neuen“ im Haus 
der Hoffnung freuen sich über Oma Petra und unsere alten 
Schwestern aus der Gemeinde. Auch die ganz armen Romas 
sind glücklich, wenn sie von „Mama Petra“ besucht werden. 

Puiu, die in ihrem Beruf als Verkäuferin sehr fleißig ist, 
wohnt ebenfalls noch im Haus der Hoffnung. Sie wird im 
kommenden Sommer heiraten. Laura wohnt zurzeit mit ih-
ren zwei Kindern und ihrem Lebenspartner unter ärmsten 
Verhältnissen in Nemsa in einem Zimmerchen. 

Tuta ist bereits im Frühsommer zu ihrem Freund gezogen. 
Jetzt ist sie schwanger und bekommt ihr eigenes Leben 
kaum in den Griff. Wenn sie ein Handy hat, ruft sie täglich 

an, um von Mama einen Rat zu bekommen oder einfach 
nur ihre Stimme zu hören. Tuta braucht besonders Mithilfe 
durch Gebet. 

Katinka hatte im Juli dieses Jahres einen sehr lieben, gläu-
bigen, jungen Mann geheiratet. Sie haben in Medias eine 
Wohnung, gehen dort in die Gemeinde und sind sehr glück-
lich. Die Trauung fand in unserer Gemeinde in Mosna statt.

Elisei lebt bei seinen leiblichen Eltern in Bratei, wenn er 
nicht gerade mit seinem Vater in Italien zum Betteln ist. 
Petruta lebt in einer Lebenspartnerschaft, leider ohne den 
Herrn Jesus. Jonas und David leben in Dortmund (?). Sie ha-
ben den Weg mit Christus ganz bewusst verlassen, worüber 
wir sehr traurig sind. 

Es könnte in unserem kleinen Haus ganz gemächlich zuge-
hen, aber es kam ganz anders. „Der Mensch denkt und Gott 
lenkt“. Diese Tatsache habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. 
Fast täglich binden sich unsere hier in Deutschland leben-
den „jungen Erwachsenen-Kinder“ in unser Alltagsleben 
ein. Oft dürfen wir mit Rat und Tat, mit Trost, Ermunterung 
aber auch mit Ermahnung, beistehen. Ihr könnt euch nicht 
vorstellen, wie viel Freude wir dadurch erleben, dass die 
Familienbande weiterhin intakt sind. Gott hat alles sehr gut 
gemacht, als er uns vor über 20 Jahren in die Arbeit nach 
Mosna rief. Und es ist sehr gut, dass wir jetzt hier sind und 
noch so manchen Rat weitergeben dürfen. 

Unseren Dreien: Deni, Raluca und Coco geht’s richtig gut. 
Schule ist ok, Freundschaften sind reichlich und Aktivitäten 
mit anderen christlichen Jugendlichen tun ihnen gut. Im 
Sommer gab`s das Highlight. Vier Wochen Ferien im gelieb-
ten Rumänien. Dazu noch Katinkas Hochzeitfest mit einer 
richtigen Braut im herrlichen Brautkleid. Der Hammer wa-
ren die vielen Geschwister, welche für die Hochzeit ihrer lu-
stigen Schwester Tinki mit ihrem Laurentiu keinen Aufwand 
gescheut haben, mit dabei zu sein. Die Gemeinschaft mit den 
Kindern war sooo schön. Viel wurde von früher erzählt und 
am meisten hat uns gefreut, als sie erzählten, dass sie ihre 
Kindheit in der Familie so schön gefunden haben. Unsere 
Drei schwärmen immer noch davon, wie toll der Sommer 
gewesen ist. 

Wir alle sind sehr dankbar für eure Gebete, für eure Liebe 
und für eure Hilfe!

Petra, Deni, Raluca, Coco, Heinz 
und alle unsere Kinder


