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Newsletter Familie Beck Mai 2017 

 

Liebe Freunde                             

ich bin sehr dankbar, dass ich euch heute diesen Brief schreiben kann. Vor etwas mehr als einer 
Woche lag ich für 4 Tage mit 39°C Fieber im Bett. Wahrscheinlich habe ich mich im April in 
Deutschland mit dem Hanta Virus angesteckt. Nachdem einem für einige Zeit alles genommen ist ist 
man danach für alles dankbar was vorher selbstverständlich war. Normal essen, ein Spaziergang 
draußen, klar denken, einfach ohne Schmerzen sitzen...  
Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 1.Thess.5:18 
Dankbarkeit ist etwas was wir wählen. Wenn wir auf Gott den Schöpfer und Geber sehen werden wir 
dankbar, wenn wir auf andere Menschen sehen vergleichen wir oft und werden undankbar. Die 
Krankheitszeit hat mich dazu geführt jeden Tag mit Dankbarkeit zu beginnen.  

 

Bibelschule, Freizeiten und anderes 

Kaum zu glauben, aber die 3 Monate 
Missionsbibelschule gehen bald zu Ende. In 
zweieinhalb Wochen ist die Abschlussfeier. 
Wir haben 8 sehr unterschiedliche 
Bibelschüler aus Rumänien, Deutschland, 
Uganda und USA. Die Bibelschüler waren 
sehr aktiv beteiligt am Unterricht, anderseits 
brachen viele persönliche Probleme auf und 
es gab auch untereinander Schwierigkeiten 
sich in die Gemeinschaft einzuordnen. Es 
war sehr viel Gesprächsbedarf. Auch wir im 
Leitungsteam sind noch am Lernen und am 
Erfahrung sammeln, und es war hilfreich sich 
mit den Gastlehrern aus den anderen 
Zentren auszutauschen.  Missionseinsatz am 
Schwarzen Meer 
Die drei "Challenges" (Cultural Encounter, Mission Outreach  und Team Challenge) waren sehr intensive 
Erlebnisse, durch die sich viel bewegt hat. Wir freuen uns, dass drei Bibelschüler im Summerteam 
bleiben, und eine Bibelschülerin für ein weiteres Jahr als Voluntärin.  
Parallel zur Bibelschule fanden noch zwei Wochenendfreizeiten statt: Die Frauenfreizeit und die Vater-
Kind Freizeit. Elke hat mit sehr viel Einsatz und Kreativität zusammen mit den Ehefrauen und 
Voluntärinnen eine tolle Frauenfreizeit organisiert. Birgitt Gehring von Schloss Klaus hat wieder die 
Bibelarbeiten gehalten. Das Feedback war sehr positiv, Jesus hat die Frauen angesprochen.  
Auch die Vater-Kind Freizeit, die Ebbe zusammen mit Tihi und Stefan leitete wurde sehr positiv 
angenommen. Ein teilnehmender Gemeindeleiter fragte ob es nicht möglich wäre, dass wir nächstes 
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Jahr bei PdF drei Freizeiten mit seiner Gemeinde durchführen. Wir sehen dass in der Familienarbeit 
großer Bedarf ist, dafür fehlen uns aber die Zimmer und die Mitarbeiter.  
Es kündigt sich ein intensiver Sommer an. Schon im April waren die Kinder und Jugend Freizeiten 
ausgebucht. Wir haben uns nun entschlossen auf 150 Teilnehmer pro Freizeit aufzustocken und unser 
Zeltlagermaterial entsprechend aufstocken. Wir sind mit vielen freiwilligen Mitarbeitern und einem 
großen Summerteam gesegnet, worüber wir dankbar sind. 
Betet für unsere PdF Mitarbeiter, es wird eine große Herausforderung. Betet dass wir das geistliche Ziel 

im Blick behalten und geistliche Frucht sehen dürfen.    

 

 

 

Frauenfreizeit  

 

 

Vater-Kind Freizeit - Der neue Multifunktionssportplatz macht echt Spaß!  

Das Bauprojekt Gästehaus... 

geht richtig gut voran. Nach einem langen Schneewinter ist es seit April trocken und sehr warm. Das 
Wetter hat uns geholfen mit den Fundamenten zügig voranzukommen. Inzwischen sind wir dran die 
erste Betondecke über dem Untergeschoss zu schalen. Es sind noch eineinhalb Stockwerke in 
Massivbauweise (Mauerwerk und Betondecke) auszuführen und dann kommt ein Stockwerk in 
Holzrahmenbau und das Dach.  
Unser Ziel ist im Oktober das Dach aufzurichten, so dass wir im Winter innen weiterarbeiten können. Das 
ist noch viel Arbeit, und wir suchen noch Hilfe um diese zu bewältigen. Friedemann und Anne sind bis 
Ende Juli in Deutschland auf Heimatdienst. Sorin leitet derzeit den Bau mit den Voluntären und es fehlen 

uns Facharbeiter. Wir hatten einen Maurer angestellt mussten ihn aber entlassen, da er nichts anderes 
als mauern konnte. Ich, Ebbe,  werde im Juli auch praktisch mitarbeiten. Wenn uns jemand mit 
Kenntnissen im Mauern und Schalen in den kommenden Monaten unterstützen kann, wäre uns das eine 
große Hilfe.   
Unsere Gäste zeigen großes Interesse am neuen Bauprojekt und freuen sich schon auf das neue 
Gebäude. 
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Für den weiteren Ausbau des Gebäudes sind Baueinsätze herzlich willkommen: 

 Oktober 2018 Aufrichten und Dach decken 
 Januar bis März 2018 Installationen  (Sanitär und Elektro) 
 Ab April 2019 Außenisolation und Verschalung 
 ab Juni 2019 Verputzen innen und außen 

Für alle finanzielle Unterstützung für das Bauprojekt sind wir sehr dankbar! 

 

   

Unsere Familie 

Am 25 März nahmen wir am Freundestreffen der Kontaktmission und der anschliessenden 
Mitarbeitertagung teil. Es war sehr inspirierend die Missionare kennenzulernen und zu erfahren was an 
Mission geschieht, besonders auch in Deutschland. Das gab uns auch die Gelegenheit einige Tage mit 
Denis und Dagmar zu verbringen. 
An Ostern konnten wir uns auch mit allen Beck's treffen. Das war für uns eine große Freude. Wir wohnten 
in dieser Zeit bei Ebbes Mutter, sie ist fast 80 und ihre Gesundheit wird immer schlechter. Die Pflege von 
Ebbes Eltern ist für die gesamte Familie eine Herausforderung. Wir sind sehr dankbar für Ebbes Bruder 
Hartmut der die Hauptlast der Pflege trägt.   
Am 6. April feierten wir die Goldene Hochzeit von Elkes Eltern, Rudolf und Hildegard Schnizler. Es war 
die erste goldene Hochzeit die wir erlebten und mitgestalteten. Ein schöner Gottesdienst und ein 
tolles Fest an dem wir uns nach langer Zeit einmal wieder als gesamte Familie trafen. 
Anschließend nahmen wir das "Hochzeitspaar" auf "Hochzeitsurlaub" mit nach Rumänien. Beide machten 
sich sehr nützlich, wie das Schwaben eben so machen, und brachten unseren Garten auf Vordermann, 
reparierten Wintergartenfenster und allerlei Kleinigkeiten. Sie erledigten in zwei Wochen was wir in einem 
Jahr nicht fertigkriegen. 
Zwei unserer Kinder stehen vor dem Abschluss, Andi vor dem Abitur und Jonathan vor dem 
Studienabschluss. Andi tut sich schwer mit dem Lernen und braucht Gebet. Er hat noch einen Monat bis 
zu den Prüfungen. Im Herbst wird er die Bibelschule am Tauernhof machen. Gespannt sich wir auch wie 
es bei Jonathan weitergeht. Ab Herbst sucht er einen Arbeitsplatz als Maschinenbauingenieur.   
Im April haben wir uns auch ein neues Auto gekauft, die Einschreibung in Rumänien dauert leider noch bis 
Ende Juni. Auch Jonathan sucht ein billiges Auto, da er sich jetzt mit Freunden in Reutlingen eine 
Wohnung gemietet hat und täglich fahren muss.   
Im November und Dezember werden wir wieder für zwei Monate in Deutschland sein. 
Der Freundestag in Dettingen wird am Sonntag  11. November 2018 stattfinden. Bitte merkt es euch vor, 

https://pdf.ro/de/spenden/


4 
 

 

wir würden uns freuen möglichst viele von euch zu sehen. In der zweiten Novemberhälfte und ersten 
Dezemberhälfte haben wir noch Zeit für Besuche und Berichte in Gemeinden und lassen uns gerne 

einladen.    

 

 

 

 

Wir danken euch von Herzen für alle Gebete und Unterstützung. 
Liebe Grüße, 
                          Eberhard und Elke  
 
 

Gebetsanliegen: 
 Dankt für unseren neuen Geschäftsführer, Pojo, er macht seine Sache echt gut, und bringt mir Erleichterung. 

 Betet für unseren Andi und seine bevorstehende Abiturprüfung. 

 Betet für die Bibelschüler, dass sie nach der Bibelschule nicht in ein Loch fallen, sondern ihrem Platz um Jesus zu dienen finden.  

 Wir danken Gott für unser Summer Team und die freiwilligen Freizeitmitarbeiter. 

 Betet für weiteren guten Fortschritt auf der Baustelle, und die nötigen Arbeiter, sowie Finanzen 

 Betet für Gottes Wirken an einzelnen Menschen in den Sommerfreizeiten. 

 
 

 

 

Bankverbindungen für Spenden: 
Verwendungszweck:    

 Fam. Beck  - Wenn es für unsere persönliche Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und Ebbe. 
Ein evt. Überschuss wird für unsere missionarische Arbeit verwendet.  

 Missionsarbeit –  allgemein, dann können wir das Geld dort verwenden wo es am meissten klemmt. 

 Zentrum (Bau) – Für den letzten großen Bauabschnitt: Gästehaus 

 

 

 

 

Deutschland: 
Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger / 
Klostermühle 

IBAN: DE15350601901011298067   
BIC: GENODED1DKD  

 

 

Österreich: 
Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 

PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger Rumänien 
IBAN: AT412032025000018192,  

BIC: ASPKAT2L  

 

    

  
 


