
 

 

 

Familie Mittelstädt 

Brief Nr.15 

Hallo ihr Lieben!  

Der letzte Brief ist zwar noch nicht so lange her, aber wir möchten euch unbedingt an 

unserer Freude teilhaben lassen und deshalb ist schon der nächste Freundesbrief zum 

lesen bereit. 

Vor drei Wochen konnten wir endlich einen Bus kaufen!  Es war wirklich ein Wunder!  

Nach einem Jahr suchen und beten fanden wir einen Bus in Rumänien, der vor einem 

Jahr aus Deutschland gebracht worden ist. Den Bus haben amerikanische Missionare 

in Rumänien gefahren, und weil sie mit der mechanischen Schaltung nicht klar kamen, 

verkauften sie den Bus günstig. Sie wollen einen Bus mit Automatik kaufen.  

Der VW- Bus: 

Ist Baujahr 2010 

Hat  150 000 km 

Kostete 12.500 € (es war alles was wir 

hatten an Geld), davon waren 7.500 € 

Spenden. 

Das heißt, wir konnten den Bus schuldenfrei 

kaufen! 

Wir mussten den Bus auch nicht mehr einführen, weil er schon vor einem Jahr 

eingeführt worden war. Da haben wir fast 1.000 € gespart. 

Wir freuen uns wirklich sehr und danken Gott, dass er das Unmögliche möglich 

gemacht hat. Wir möchten auch all den Betern und Spendern herzlich danken für die 

Unterstützung!- Gott segne euch!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Den Bus haben wir gleich mal ausprobiert und sind nach Ungarn in 

den Urlaub gefahren zu Ciprians Vater.  

Es ist so gut, mal nicht kochen, waschen und aufräumen zu müssen, 

zumindest für eine Woche ;-)) Ciprians Vater verwöhnte uns auch mit 

dem leckersten Essen.  

 

Nathan durfte mehr Fernsehn schauen wie sonst. Jonas aß so viel 

Fleisch wie noch nie und Noemi spielte meistens oben in der ersten 

Etage und verschob alle Möbel, die man verschieben kann, weil sie 

eine Küche baute, um alle mit Kaffee und Kuchen zu versorgen ;-)) – 

Jonas half ihr dabei!  

Papa und Mama spielten Skipo(ein Kartenspiel), am Anfang mussten 

wir erst überlegen wie das geht, weil wir schon so lange nicht mehr 

gespielt haben... 

 

Wir machten auch eine Ausflug nach 

Budapest in den Park, es war sehr kalt, 

aber wunderschön. Die Kinder freuten 

sich über die vielen bunten Blätter und 

waren einfach glücklich - mehr haben 

sie gar nicht gebraucht ;-) 

 



 

Unser zweiter Ausflug ging zum Tropikarium. 

Da konnten wir auch ganz nah die 

wunderbare Schöpfung Gottes erleben!  

 

 

 

 

 

Ich beobachtete die Kinder und manchmal 

waren sie wie erstarrt vor lauter Schönheit und 

Vielfalt, manchmal löcherten sie uns auch mit 

„warum“ Fragen, auf die wir nicht immer eine Antwort hatten, oder die Antwort lautete: 

„Gott hat es so geschaffen, jedes Tier ganz einzigartig“. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 148, 7-13 

Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. 

Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, ihr Berge und 

alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm 

und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, 

Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen! Die sollen loben den Namen des Herrn; 

denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit allein reicht, so weit Himmel und Erde 

ist.  

 

Dank für: 

- Den Bus 

- Den Urlaub in Ungarn 

- Den Kindergarten in Rasnov für Nathan und Noemi! Dafür, dass es ihnen so gut 

gefällt! 

Gebetsanliegen:  

- Kommende Freizeiten: Nächste woche Teeniefreizeit, 10.Dezember 

Weihnachtstagung, 29.12.-2.01.17 Silvesterfreizeit. 

- Fehlende Spenden für unser Gehalt 

- Schule: die Frage, ob wir ‚home – schooling‘ machen sollen oder die Kinder in 

die deutsche Schule schicken 
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