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Nachrichten von Familie Stoica aus Draganesti- Olt/ Rumänien 

Liebe Geschwister und Freunde! 

Mit obigem Bibelwort seid heute alle ganz herzlich gegrüßt! Wir haben 

einen wunderbaren HERRN, der uns so genau kennt, dass Ihm alle unsere 

Bedürfnisse bekannt sind. In Jesus Christus haben wir alles, was wir 

brauchen und nur Er kann uns auch wirklich erfüllen. Daran wollen wir uns 

selbst immer wieder erinnern und diese Botschaft an die Menschen in 

unserer Umgebung weitertragen. Lasst uns unser Vertrauen auf IHN setzen, 

denn bei IHM ist die Quelle des Lebens! Wir danken allen von Herzen, die 

uns und unseren Dienst hier im Gebet, finanziell oder auch ganz praktisch 

im letzten Jahr unterstützt haben. Das ermutigt uns sehr!  

Seit dem ersten Oktober sind wir nun zu fünft und unser kleiner Ben- David 

wächst und gedeiht. Darüber sind wir sehr froh. Er ist ein fröhlicher und 

ausgeglichener Junge und schläft sehr viel draußen an der frischen Luft, 

egal wie das Wetter ist. Es ist ein großer Vorteil, dass wir nicht mehr im 

Zentrum der Stadt in einer Blockwohnung wohnen, sondern ein Haus mit 



einem Garten haben. Das tut uns allen sehr gut. Im Haupthaus befinden sich 

zwei Zimmer (Wohn/Schlafzimmer und Kinderzimmer) mit einem Bad. Die 

Küche liegt direkt nebenan im Altbau des Hauses und wird mit Holz beheizt. 

Zum Essen und Kochen müssen wir aber über den Hof gehen, weil es noch 

keine direkte Verbindung zwischen Wohnung und Küche gibt. Inzwischen 

haben wir uns aber gut an die aktuelle Situation gewöhnt und sehen das 

neue Haus als ein großes Geschenk Gottes an.  

 Päckchenaktion 

Wir sind sehr dankbar für die gelungene 

Kindergeschenkaktion in der Advents- und 

Weihnachtszeit. Anfang letzten Jahres war 

es uns ein Gebetsanliegen, diese Aktion 

zum ersten Mal von Deutschland aus zu 

organisieren. Die Frage war: Wer würde 

sich darum kümmern? Umso mehr haben 

wir uns gefreut, als sich Thomas Volke aus 

Bischofswerda bereit erklärte, die 

Organisation in der Lausitz und den 

Transport nach Rumänien in die Hand zu 

nehmen. In der zweiten Dezemberwoche 

war es dann soweit! Zusammen mit Marcus 

kam Thomas, um die über 400 Geschenke, 

welche mit viel Liebe gepackt wurden, 

hierherzubringen. An dieser Stelle 

möchten wir uns bei allen von Herzen 

bedanken, die durch ihr Opfer an Geld 

und Zeit dazu beigetragen haben, dass 

den Kindern hier durch diese vielen 

Päckchen eine große Freude bereitet 

werden konnte! Die Geschenke wurden 

in einigen Kindergärten verteilt, in 

Kinderprogrammen, in der Gemeinde 

als auch persönlich an Nachbarn und 

Bekannte in Draganesti und Umgebung. Wir sind sehr froh, dass wir den 

Kindern auch eine Kinderzeitschrift schenken und ihnen gleichzeitig den 

wahren Grund des Weihnachtsfestes vermitteln konnten.  



        

 

 

Daneasa 

Wir freuen uns, dass Gott an den Herzen der Menschen wirkt, die nun schon 

seit Jahren zur Gemeinde kommen oder an einem Hauskreis teilnehmen. So 

z.B. eine Frau namens Maria, welche sich entschlossen hat, dem HERRN zu 

folgen. In ihrem Haus findet einmal wöchentlich eine Frauenstunde statt, 

welche Andrea seit Januar übernommen hat. Diese Frauen und Mädchen 

brauchen Gebet, damit ihr geistliches Leben sich entfalten kann. Von ihrer 

Umgebung werden sie nicht ermutigt, Gott zu suchen.  

Dank guter, christlicher Literatur und Kalender für das Jahr 2015 konnten 

wieder viele Menschen in Daneasa das Wort Gottes erhalten. Gerade jetzt 

im Winter haben die Menschen mehr Zeit, dass man sie besuchen kann. Bei 

dieser Gelegenheit haben sich wieder neue Kontakte zu Leuten ergeben. 

Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Menschen jemanden brauchen, der 

ihnen Gottes Wort bringt und ihnen auch hilft, es zu verstehen. So trifft sich  

Marian mit einer jungen Familie zum Bibelstudium. Betet für Vasilica und 

Costel. 

  



Veränderung 

Wie manche von Euch bereits erfahren haben, werden wir ab diesem Jahr 

von der MSOE ( Mission für Süd- Ost- Europa) betreut. Wir sehen darin 

Gottes Führung. Nähere Informationen könnt Ihr dazu in der Anlage lesen.  

Gebetsanliegen… 

Dank für: 

 das neue Haus und Ben- David 

 Weihnachtsgeschenkaktion und alle, die sich mit eingebracht haben  

 Gottes Wirken in Daneasa 

 Gottes Führung mit der MSOE 

Bitte für:  

 Hauskreisarbeit 

 echte Bekehrungen, besonders der jungen Generation 

 Deutschlandaufenthalt von Ende Februar bis Mitte März 

 

Wir danken Euch für Eure Verbundenheit und wünschen Euch Gottes 

reichen Segen für das neue Jahr, das vor uns liegt! 

Eure Andrea, Marian mit Ruth- Naomi, Iosif- Timotei und Ben- David 

 

 

http://www.christliche-rumaenienhilfe.de/draganesti-olt 
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