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RUNDBRIEF CASA SPERANTEI –
HAUS DER HOFFNUNG, MOSNA/RUMÄNIEN
DIE HOFFNUNG GEHT WEITER
Matthäus 18,2-5

Matthäus 20,26-28

Und als er ein Kind herzugerufen hatte, stellte er
es in ihre Mitte und sprach: „Wahrlich, ich sage
euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie
die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der
Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst
erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der
Größte im Reich der Himmel und wer irgendein solches Kind aufnimmt in meinem Namen,
nimmt mich auf.“

Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer
irgend unter euch groß werden will, soll euer
Diener sein, und wer irgend unter euch der Erste
sein will, soll euer Knecht sein. So wie der Sohn
des Menschen nicht gekommen ist, um bedient
zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Hallo, liebe Geschwister und Freunde,
wir wollen euch gerne berichten über das Werk Gottes im Haus der
Hoffnung und beginnen wieder mit einem Dank an unseren lieben Herrn, der
uns jeden Tag Kraft, Geduld und Liebe gibt. Seine Gnade und Güte dürfen
wir jeden Tag erleben und spüren, dass er uns nie im Stich lässt und uns
immer wieder aufbaut. Es ist einfach wunderbar, ihn als Vater zu haben.
Luca

Miruna

Ich fange mit unserem Kleinsten, Luca (Lukas, 9 Monate),
an. Das ist mein „Strahle-Baby“. Ein ganz süßes und hübsches Baby. Er ist ein ganz zufriedener Junge und lacht
die meiste Zeit. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe,
dann muss ich nur meinen kleinen Luca
ansehen. Der schaut mich an, lächelt
und strahlt mit seinem ganzen Gesicht, wenn er die Mama sieht. In
dem Moment vergesse ich alles
und die Freude erfüllt mich.

Mein kleines Püppchen! Sie ist jetzt auch schon ein Jahr
und zwei Monate alt. Durch ihre Frühgeburt ist sie klein
und deswegen nennen wir sie „Püppchen“ (sie hat Kleidergröße 74). Alleine laufen kann sie noch nicht, a b e r
sie steht auf und hält sich an bestimmten
Gegenständen fest. Sie krabbelt und
kommt überall dran. Ist ein pfiffiges
Mädel, sehr süß und hängt sehr an
Mama und Papa.
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Julian

Maria

Natalia

Cristian

Natalia (Naty) und Cristian (Titan)
Sie sind momentan unsere aktivsten Babys. Sie laufen
sehr gut und gehen überall dran. Die Naty klettert, wo
sie will. Momentan muss man immer nach den beiden
schauen. Sie sind kleine Welt-Entdecker. Wir haben sehr
viel Spaß mit ihnen und haben sie sehr lieb.
Julian (2,5 Jahre)

Ihm geht es gut. Er hatte Ende Februar eine Bruch-Operation und hat sich schnell erholt. Julian ist sehr lieb und
herzlich und spielt gerne mit Naty. Er spricht schon die
Namen, macht gerne Tiergeräusche nach, liebt Pandabären und albert gerne. Er ist ein fröhlicher, hübscher
Junge geworden und entwickelt sich positiv weiter. Wir
sind Gott sehr dankbar für ihn.

Stefan

UNSERE FAMILIE
Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir jetzt eine große Familie sind. Meine eigenen Kinder (Jessica 20, Christoph
19, Emanuel 10) und die angenommenen Kinder sind
„unsere Familie“. Jessi, Christoph und Emanuel lieben die
kleinen Kinder über alles und verhalten sich wie größere
Geschwister. Sie kommen regelmäßig von Cluj, um erst
die Kinder zu sehen und dann Mama und Papa. Wir sind
sehr froh darüber.

Stefan (der kleine Minion, 5 Jahre)

Er hat sich sehr gemacht. Letzten Monat kam der Verantwortliche vom Jugendschutz zu uns, der sich um Stefans
Fall kümmert. Er sagte zu mir: „Bianca, das ist ein anderes
Kind!“ Ich fragte ihn: „Warum?“ und er staunte, wie normal Stefan sich verhält und entwickelt hat. Am Anfang
konnte er nicht sprechen und war sehr still, im Gegensatz
zu heute. Er spielt gerne draußen und ist sehr aktiv. In den
Kindergarten geht er sehr gerne und ist sehr lieb.
Maria (7 Jahre)

Sie ist Mamas großes Mädchen geworden. Ein selbstbewusstes Mädchen, das genau weiß, was es will. Maria hat
sich sehr schnell an uns gebunden. Für ihr Alter ist sie
sehr fit, lernt sehr schnell und geht gerne zur Schule. Sie
spielt viel mit Stefan, aber passt auch auf ihre Püppchen
auf, die gebadet und gefüttert werden. Maria ist ein sehr
liebes und vernünftiges Mädchen.

UNSERE MÄDCHEN

Natalia mit Ch

ristoph

Moni und Blumi gehören jetzt auch zu uns. Wir sind die
zweite Familie und verstehen uns gut. Die Mädchen geben sich Mühe, aber teilweise ist es ihnen auch zu viel.
Kleine Kinder sind eben manchmal anstrengend. Wir finden es schön miteinander. Die Kleinen lieben Moni und
Blumi sehr.

GEMEINDE

Unsere Schwestern kommen regelmäßig in die Gemeinde. Bruder Ghita Boancas aus Bazna kommt einmal im
Monat zu uns, um zu predigen. Wir waren auch in Bazna
in der Gemeinde.
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WIR WOLLEN GOTT DANKEN FÜR:

WIR WOLLEN GOTT BITTEN UM:

 nsere Familie
- U

- Bewahrung unserer Großfamilie

- Gemeinde aus Manderbach

- Bewahrung der Kinder aus der

- Gemeinde und Geschwister
- Die Kinder
 ie Paten
- D

- Heinz und Petra

 ie Geschwister und Menschen,
- D
die das Werk unterstützen

- Gemeinde-Wachstum

ersten Generation vom Haus der
Hoffnung

Liebe Grüße:
Claudiu, Bianca und die Kinder

AUF GEHT’S – ZUM „HAUS DER HOFFNUNG“ IN MOSNA
Heinz, Doro & Ida, Manu und Lothar haben sich am 22. Mai auf den
Weg gemacht. Sehr gespannt waren wir auf unsere diesjährige Reise.
DEN KINDERN GEHT’S GUT

BESUCHE

Im „Haus der Hoffnung“ ist gute Stimmung. Da ist Fröhlichkeit. Es wird viel gelacht. Liebevoll kümmern sich
Claudiu & Bianca um die Kinder. Wir sind beeindruckt,
wie natürlich und entspannt das Leben gelebt wird. Einfach eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Ein Zuhause. Monica und Blumi (mittlerweile erwachsene Kinder der 1.
Generation) unterstützen Claudiu & Bianca sehr fleißig.
Die Mädels sind hier am richtigen Platz.

Ergi hat sich vor über 20 Jahren bekehrt und taufen lassen. Treu hat sie die christliche Gemeinde besucht. Jetzt
ist sie alt und krank. Wir haben ihr Nahrungsmittel gebracht und für sie gebetet. Und sie hat für uns gebetet.
Segnet und ihr werdet gesegnet werden. Gott ist da, auch
im ärmlichen Haus einer altgewordenen Roma-Schwester.
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Lothar, Blumi, Monica

Zu Besuch bei Tuta

KLEIDERKAMMER IN MEDIAS
Das sieht gut aus. Ordentlich. Gut sortiert. Hier gibt’s für
wenig Geld gut erhaltene Ware, die durch die Hilfsgütersendungen von Deutschland nach Rumänien transportiert wird. Für arme Menschen eine günstige Möglichkeit
einzukaufen. Für das „Haus der Hoffnung“ eine Einnahmequelle die hilft, den Betrieb zu finanzieren.

TUTA

Gar nicht so leicht, Tuta in einer Roma-Siedlung nahe
Medias zu finden. Wie groß die Freude, als sie plötzlich
die Stimme von Heinz erkennt und „Papa“ ruft. Herzliche
Umarmungen. Tränen fließen. Tuta ist eins der erwachsen gewordenen Kinder der 1. Generation. Sie hat ein
Baby. 6 Monate alt. Sie hat Pläne. Unvergessen bleibt, was
sie an gelebtem Glauben mit auf den Weg bekommen hat.

Heinz mit Schwestern von der Frauenstunde

Und die, die sie kennen, werden nicht aufhören für sie
zu beten. Für sie und die anderen 28 Kinder. Unser Gott
ist der unvergleichlich liebende Vater im Himmel. Er gibt
niemand auf.

ZURÜCK IN DEUTSCHLAND

Es ist jedem zu wünschen, diese „Hoffnungsarbeit“ einmal mit eigenen Augen anzuschauen. Gott ist am Werk.
Es ist ein Vorrecht, an diesem Liebeswerk Anteil haben zu
dürfen. Das „Haus der Hoffnung“ braucht Beter, braucht
Ermutiger, braucht praktische Helfer und braucht finanzielle Unterstützer. Das Werk hat in 20 Jahren der 1. Generation nie Mangel gelitten. Stellvertretend geben wir
die Bitte an dich weiter, das „Hoffnungswerk“ in der 2.
Generation mit deiner Spende zu unterstützen.

Lothar Jung, Heinz Gräbe,
Doro Gräbe, Manu Ciliox

EIN JAHR FÜR GOTT IM HAUS DER HOFFNUNG
Du bist 18 Jahre oder älter, möchtest ein Jahr für Gott machen, hast Kinder
lieb, bist bewusst mit Jesus Christus unterwegs, und bist bereit dich in eine
Dienstgemeinschaft ein- und unterzuordnen? Kost und Logis frei.
Bewerbungen an Lothar Jung:

l.jung@christ-online.de

HAUS DER HOFFNUNG

Claudiu und Bianca Catana
RO 3152 Mosna 529 • Jud. SIBIU
Tel. +40 (0) 269 86 2119
Fax +40 (0) 269 86 2278
E-Mail: claudiu@casasperantei.ro
heinzgraebe@gmx.de
WWW.HAUSDERHOFFNUNG.DE

BESTELLADRESSE FÜR
FREUNDESBRIEFE:

Dietlinde Jung
Frohnhäuser Straße 15
35685 Dillenburg
Tel. (0 2771) 3 6191
E-Mail: dietl.jung@christ-online.de

SPENDENKONTO FÜR
MISSIONSARBEIT MOSNA:

Bibel- und Missionshilfe Ost e.V.
Sonderkonto Missionsarbeit Mosna
Bezirkssparkasse Dillenburg
IBAN: DE49 5165 0045 0000 1094 88
BIC: HELADEF1DIL

