„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch immer ihr den Vater
bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben!“
Johannes 16, 23b

Nachrichten von Familie Stoica aus Draganesti- Olt/ Rumänien
Liebe Geschwister,
wir grüßen Euch heute sehr herzlich mit
obigem Bibelvers und freuen uns euch ein
paar aktuelle Neuigkeiten mitteilen zu
dürfen. Wenn wir die Erhörung unserer
Gebete erfahren und Gottes Führung
erleben, sind wir ermutigt und gestärkt.
Trotzdem gibt es Momente in unserem
Leben, wo wir das Gebot unseres HERRN
zu bitten und die Verheißung zu
empfangen nicht ernst nehmen. Möge der
HERR uns die Augen öffnen, dass wir
davon reichlich Gebrauch machen und
den Segen erleben, der damit verbunden
ist - zu SEINER Ehre!
Von Herzen danken wir jedem, der für uns
betet oder anderweitig unseren Dienst
hier unterstützt. Das ist eine große
Ermutigung für uns!
Aus der Arbeit in Daneasa
In Daneasa, der angrenzenden Ortschaft von Draganesti-Olt, sind wir
überwiegend missionarisch aktiv. Unser Wunsch und Gebet ist, dass die
Menschen dort durch die Hoffnung des Evangeliums verändert werden und dass
eine Gemeinde entsteht.

Dabei ist uns die Arbeit im Team sehr
wichtig, wo jeder seinen Gaben
entsprechend dient und wo man sich
gegenseitig ergänzt. Außer uns gehören
derzeit Rachel, Cornel und Familie
Serbanescu zu unserem Team.
Wir haben euch im letzten Rundbrief
gebeten, für ein Mehrzweckhaus in
Daneasa zu bitten und wir sind sehr
dankbar, dass sich ein passendes
Grundstück mit Haus gefunden hat. Die
erste Rate für den Hauskauf ist gezahlt worden. Im Moment laufen dort die
Renovierungsarbeiten, damit Familie Serbanescu, so Gott will, im Oktober
einziehen kann. Wir wünschen uns, dass das Haus und das Grundstück unserer
missionarischen Arbeit in Danesa zum segensreichen Nutzen werden.
Unsere zweiwöchentlichen Hausgemeindetreffen, die im Sommer oft draußen im
Freien abgehalten werden, finden weiterhin statt. Abends holen wir dann auch
gerne alle Interessierten ab, die mit zum Abendgottesdienst nach Draganesti-Olt
kommen möchten.
Den Sommer über gab es verschiedene Möglichkeiten, um bestehende Kontakte
in Daneasa zu intensivieren bzw. neue Kontakte zu knüpfen. Die Arbeiten am
Haus, Hausbesuche und Gespräche mit den Leuten vor Ort waren wunderbare
Chancen. Zusammen mit Geschwistern einer Gemeinde aus Amerika
organisierten wir einen Ausflug für die Kinder in einen schönen Park. An einem
Nachmittag wurden kostenlos Weitsichtbrillen angeboten. Dabei gab es auch
christliche Literatur zum Mitnehmen und es ergaben sich gute, evangelistische
Gespräche. Ein paar Kinder und Jugendliche waren in einem christlichen Zeltlager.
Zwei Lebensgeschichten möchten wir euch noch gerne erzählen.
Maria (57), eine gläubige Frau aus Daneasa, hat über acht
Jahre mit einem ihrer Söhne - George - und dessen
Familie nicht mehr geredet. Und das, obwohl sie nur
wenige Häuser voneinander entfernt wohnen. Durch
Gottes Gnade und ihre Gebete haben sie sich im Frühling
wieder versöhnt und wir staunen über Gottes Wege.
Seitdem besuchen auch George und seine Frau Florina
regelmäßig unsere Gottesdienste.

Mariana (19) hat in diesem Sommer ihr Abitur bestanden. Damit ist sie die erste
in ihrer Familie, die ihre Schule erfolgreich beendet hat. Ihre zwei älteren
Schwestern haben diese vorzeitig abgebrochen. Sie wird nun ab Oktober ein
Studium beginnen. Wir freuen uns über die Veränderung, die Gott in ihrem Leben
bewirkt hat, auch dass ihre Taufe im Oktober bevorsteht.
Persönliches
Unsere Familie ist größer geworden!
Seit dem 22. Juni sind wir zu sechst.
Gott hat uns noch eine kleine Tochter
geschenkt. Sie heißt Ana - Lea. Die
Geburt verlief ganz schnell und
komplikationslos und Marian konnte mit
dabei
sein.
Das
war
nicht
selbstverständlich, da er erst drei Tage
vorher angereist war und ich (Andrea)
schon eine Woche über dem Geburtstermin war. Wir sind sehr dankbar, dass sie
ein ausgeglichenes und zufriedenes Kind ist und ihre Geschwister sie sehr gern
haben. Ana - Lea kann leider das linke Augenlid nicht vollständig öffnen. Nun
müssen wir sie hier noch einmal einem geeigneten Arzt vorstellen.
Homeschooling
Für unsere große Tochter Ruth - Naomi hat in diesem Monat die Schule
begonnen. Da unsere Kinder zweisprachig aufwachsen, haben wir uns nach
langem Fragen und Beten dafür entschieden, Ruth - Naomi per Homeschooling in
deutscher
Sprache
zu
unterrichten. Wir haben viel
Ermutigung
für
diese
Entscheidung erfahren, auch
dadurch, dass die MSOE eine FSJ Stelle dafür bereitgestellt hat. So
hat Gott es geführt, dass Mathilde
Stäbler aus Görlitz jetzt als
Lernhelferin für ein Jahr bei uns
ist.
Sie
nutzen
das
gut
ausgearbeitete
Material
der
deutschen Fernschule und beiden macht es bis jetzt großen Spaß.

Unsere Bausituation
Ende Mai haben wir die
Baugenehmigung für unseren
Anbau erhalten, sodass im Juni und
Juli der Rohbau durchgeführt
werden konnte. Zu diesem
Zeitpunkt waren Andrea und die
Kinder gerade in Deutschland, was
wir echt als Gottes Führung erlebt
haben, denn es wäre nahezu
unmöglich gewesen, mit den
Kindern hier auf der Baustelle zu
leben. Wir danken Reinhard K. und
Matthias P., die uns während der
Bauphase mit Rat und Tat zur Seite
standen. Außerdem hatte George
aus Daneasa, den wir weiter oben bereits erwähnt haben, die Bauleitung des
Rohbaus übernommen, da die rumänische Firma, die wir bestellt hatten, nicht
kompetent genug war. Vor kurzem wurde die Elektrik von Matthias P. und
Jonathan H. verlegt, worüber wir sehr dankbar sind. Im Moment wird nun das
Erdgeschoss verputzt und wir hoffen und beten, dass wir es bald nutzen können.
Bis dahin befindet sich unsere Küche noch in der Garage…
Gebetsanliegen
Dank für:





die Zeit in Deutschland (von Anfang Mai bis Ende Juli)
unsere Tochter Ana-Lea
das Mehrzweckhaus und unser Mitarbeiterteam in Daneasa
Marianas positive Entwicklung; die Versöhnung von Maria und ihrem Sohn
George
 Florentina aus Petresti, die uns im Haushalt und mit den Kindern direkt
nach unserer Rückkehr aus Deutschland unterstützt hat
 die Baugenehmigung und alle Baufortschritte
 unsere Lernhelferin Mathilde

Bitte für:
 die Fertigstellung der Renovierungsarbeiten im Mehrzweckhaus und
Umzug von Familie Serbanescu
 Umkehr von George und Florina
 Beginn der Hauskreisarbeit nach der Sommerpause
 Ana – Leas Auge
 Bewahrung und Vorwärtskommen bei allen Baumaßnahmen an unserem
Wohnhaus
 Mathilde und das Homeschooling von Ruth – Naomi
 Gottes Hilfe und Weisheit bei allen täglichen Entscheidungen
Mit lieben Grüßen,
Eure Stoicas
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