
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
1. Petrus 5, 7 

 
 

Hallo Ihr Lieben alle, 

 

ist es nicht ermutigend mit so einer Verheißung 

als Kinder Gottes leben zu dürfen? Und das ist 

nur eine von vielen! Trotzdem fällt es uns 

manchmal schwer, diesem Wort Gottes ganz zu 

trauen. Anstatt die Sorgen dem Allmächtigen zu 

überlassen, halten wir sie fest und denken 

zuerst an unsere menschlichen Möglichkeiten.  

Der Herr stärke unseren Glauben und öffne 

unsere Augen, Ihn in seiner Größe zu sehen. 

Das wird uns helfen, unsere Nöte bei Ihm zu 

lassen, in dem Wissen, dass Seine Wege 

vollkommen sind. 

Wir danken euch von Herzen, dass ihr hinter uns steht und für uns betet! Der 

Herr segne euch dafür! 

 

 

 

Evangelistische Veranstaltungen 
 

In der Vorweihnachtszeit gab es mehrere evangelistische Veranstaltungen an 

verschiedenen Orten in unserer Umgebung. Es gab Programme mit 

Weihnachtsliedern, einem Zeugnis, sowie einer biblischen Botschaft. Im Anschluss 

daran wurden an die Kinder die lang ersehnten Weihnachtsgeschenke verteilt. Auf 

diese Weise konnten viele Kinder erreicht werden, u.a. auch aus benachteiligten 

Verhältnissen, wie Roma- und Heimkinder. 

Mit Missionsfreunden und Mitarbeitern vor Ort besuchten wir auch mehrere 

Kindergärten und eine Dorfschule, um den Kindern Geschenke zu bringen und 

ihnen von Jesus zu erzählen. 

Besonders in der Schule hat mich (Andrea) die Not der Kinder sehr betroffen 

gemacht, die ihnen zum Teil regelrecht ins Gesicht geschrieben stand 

(Vernachlässigung, Armut, …).    

Außerdem machten wir auch Straßeneinsätze, bei denen Weihnachtslieder 

gesungen und auch christliche Kalender verteilt wurden, zum Beispiel die “Leben- 

Kalender”. 

 



“Gute Saat”-Projekt 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bereits im letzten Jahr 

haben wir das Gute-

Saat-Projekt  

durchgeführt und gute 

Erfahrungen gesam-

melt. Wir verpackten 

jeweils einen “Gute- 

Saat”- Kalender in 

Buchform zusammen 

mit verschiedenen Ge-

müsesamenpäckchen 

und verteilten sie dann 

als evangelistisches 

Geschenk. 

Das ist immer eine 

gute Möglichkeit, mit 

Menschen auf den 

Dörfern ins Gespräch 

zu kommen. 

 

 

 
 

 

 

 

Gäste 

 

Wer schon einmal bei uns war, weiß, dass hier immer wieder viele Menschen zu 

Besuch kommen, sei es nur für ein paar Momente, Stunden oder eben auch länger. 

Im Dezember hatten wir ganz verschiedene Schlafgäste aus Deutschland, 

vorwiegend aber aus Rumänien. Verschiedene Jugendgruppen waren gekommen, 

um sich in die Missionsarbeit einzubringen bzw. bei den verschiedenen 

Evangelisationen mitzuwirken. 

Wir sind Gott sehr dankbar für unser Haus und den Platz, den wir jetzt zur 

Verfügung haben und dass wir alles zu Seiner Ehre einsetzen dürfen. Auch die 

neue Küche, die wir im letzten Sommer einweihen konnten, erleichtert vieles. 

 
 

Unsere Kinder... 

 

… wachsen heran, sind gesund und aufgeweckt. Dafür sind wir Gott sehr dankbar. 

 

Ruth-Naomi (8) besucht nun schon die 2. Klasse der rumänischen Schule. Sie 



kommt dort gut zurecht und geht meist gern dahin. Manchmal ist das Lernen aber 

auch herausfordernd, da von den Kindern relativ viel verlangt wird. Zuhause 

führen wir mit ihr das Fach Deutsch per Fernschule weiter (3. Klasse). 

 

Iosif- Timotei (6) hat im vergangenen September die 1. Klasse per homeschooling 

begonnen. Larissa Nicko ist für ein Jahr als Lernhelferin zu uns gekommen und 

unterrichtet ihn mit den Materialien der deutschen Fernschule. Das Lernen macht 

ihm viel Freude und er kann schon richtig gut lesen. 

Larissa war für uns eine große Gebetserhörung, da wir lange Zeit nicht wussten, 

wer diese Aufgabe übernehmen sollte. 

 

Ben-David (4) ist am Vormittag nun der Große zuhause. Er geht sehr 

verantwortungsvoll mit seiner kleinen Schwester um und kann sich sehr 

ausdauernd beschäftigen. 

 

Ana-Lea (2) ist ein fröhliches Mädchen und singt sehr gerne. Wir möchten ihre 

lebensfrohe Art nicht missen. 

 

 

Unsere Lernhelferin 

 

 

 
 

 

 

 

Hallo, ich bin Larissa, 18 Jahre alt und 

jetzt seit September 2018 für ein Jahr 

hier in Rumänien bei Stoicas. Ich 

komme aus Ostsachsen und bin bei der 

Missionsgesellschaft MSOE als 

Lernhelferin angestellt. Von Montag bis 

Freitag machen wir jeden Vormittag 

gemeinsam Schule. Zusätzlich 

bekommt Iosif-Timotei von mir 

Klavierunterricht, wie auch Ruth-

Naomi. An den Nachmittagen 

unterstütze ich Stoicas und bringe mich 

ganz unterschiedlich mit ein. Ich bin 

froh, dass ich helfen und das Leben von 

Missionaren miterleben darf. Die  

Missionsarbeit ist der Teil meines Lebens hier, der mich am meisten fasziniert. Es 

interessiert mich, wie das Evangelium auf unterschiedliche Weise die Menschen 



erreicht und wie die Arbeit mit den Menschen aussieht. Ich bin dabei, wenn Leute 

besucht werden, bei Verteilaktionen und bei anderen Einsätzen. 

Es ist spannend, die Kultur zu erleben, eine neue Sprache und neue Menschen 

kennenzulernen, was manchmal aber auch ziemlich herausfordernd sein kann. Ich 

besuche auch einen Hauskreis mit anderen Mädchen und jungen Frauen, wodurch 

ich mehr lerne – von der rumänischen Sprache und im Glauben. Auch spiele ich 

inzwischen in den Gottesdiensten Klavier. 

Ich bin dankbar, dass ich wissen darf, dass ich da bin, wo Gott mich haben will 

und dass ich neue Dinge erleben und lernen kann. Ich fühle mich von den 

Menschen hier gut aufgenommen und habe so etwas wie ein zweites Zuhause 

gefunden. 

 
 

 
 

Gebetsanliegen 

 
Dank für... 

– alle evangelistischen Einsätze in der Vorweihnachtszeit 

– alle, die Geschenke für die Kinder hier vorbereitet haben 

– für alle Gäste in den letzten Wochen und ihren Einsatz bei uns 

– Larissa Nicko und den Unterricht für Iosif- Timotei 

– Gesundheit 

 

 

Bitte für... 

 

– die Teenager, die zu unserem 

evangelistischen Hauskreis 

kommen 

– Weisheit von Gott, ihnen zu 

begegnen und um das Wirken 

Gottes in ihren Herzen 

– alle Verteileinsätze in den 

nächsten Wochen und dass 

Gottes guter Samen aufgeht 

 

 

 

 
  

 

 

 



Seid alle ganz lieb aus Rumänien gegrüßt, 

Eure Stoicas 

 

 
 
Unsere Adresse: 

Familie Stoica 
Str. Oltului Nr. 70 
235400 Draganesti- Olt, Rumänien 
Tel: 0040/ 767371877 
email: mantuit@yahoo.com 
 
Kontoverbindung: 
Mission für Süd- Ost- Europa e.V. 
Evangelische Bank eG BLZ 520 604 10 
Konto 4570 
IBAN: DE32 5206 0410 0000 0045 70 
SWIFT- BIC: GENODEF1EK1 

Verwendungszweck: Familie Stoica, Rumänien 
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