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Liebe Freunde                             

Vor zwei Wochen waren Elke und ich an der Klostermühle zum Bibelschulunterricht. Jemand 
hat gefragt: ist das nicht ermüdend, jeden Tag so viele Stunden zu unterrichten. Nein, es war 
erfrischend. Erfrischend weil ich Gottes Wort weitergeben durfte, weil bei den Studenten 
Interesse spürbar war, weil wir Zeit füreinander hatten und uns eine Woche nur auf eine Sache 
konzentrieren durften. 

Rückblickend auf die letzten Monate stelle ich fest: Es ist viel geschehen, jedes Jahr ist es 
mehr. Aber ich freue mich zu sehen, dass Jesus hier wirkt und uns und unser Team gebraucht 
um sein Reich zu bauen. Aus dem vielen ein paar Highlights: 

 In diesem Jahr hatten wir zum ersten mal die großen Freizeiten schon einen Monat vor 
Beginn ausgebucht. Auch jetzt haben wir schon soviel Anmeldungen auf die 9 
Skifreizeiten im Winter wie noch nie. Das ist ermutigend, wir können uns mehr auf das 
Program und weniger auf die Werbung konzentrieren.    

 Im August haben wir mit Outdoor Challenge eine neue Erwachsenenfreizeit angeboten 
und hatten auf Anhieb fast 30 Teilnehmer. Es war eine tolle Freizeit, die uns viel 
Spaß machte.  

 Im September machten wir  eine erlebnispädagogische Freizeit für eine Gruppe von 
schwererziehbaren Jugendlichen aus Deutschland  mit ihren rumänischen 
Erzieherfamilien. Die Jugendlichen haben schwierige persönliche Geschichten und ein 
gestörtes Sozialverhalten. Sie kommen mit diesem Programm nach Rumänien und 
leben bis zu ihrem 18 Lebensjahr in Familien. Wir wurden gewarnt dass es nicht 
einfach sein wird, aber nach dem ersten Tag, sagte ich mir: Nie wieder! und betete 
dass Gott mir Liebe gibt. Ich war dann selbst erstaunt dass ich sie am zweiten Tag 
tatsächlich mochte. Am letzten Tag blieben sie sogar ganz aufmerksam sitzen und 
hörten zu wie Jerry seine persönliche Lebensgeschichte erzählte, etwas was am ersten 
Tag unvorstellbar schien. So krass hatte ich schon lang nicht mehr erlebt wie Gottes 
Geist Veränderung in mir bewirkte.    

 Anfang November hatten wir drei Schulklassen für das "Schule einmal anders" 
Programm. Meine Meinung über das rumänische Bildungssystem ist nicht sehr hoch 
und meine Motivation auch nicht. Außerdem überlegten wir, ob wir dieses Programm 
einstellen, da wir wenig Möglichkeit haben Geistliches weiterzugeben und auch kaum 
Schüler auf unsere Freizeiten kamen. Die erste Klasse war aber begeistert und 
interessiert. Die zweite übertraf die erste und hatte reges Interesse an unseren 
Freizeiten und die dritte war noch besser. Am Ende war ich beschämt über meine 
Einstellung und erstaunt über Gottes Wirken.  
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Unsere erste Missionsbibelschule... 

hat von April bis Juni 2017 stattgefunden. Dies war ein absolutes Highlight, denn die 
Bibelschule ist uns schon lange ein großes Anliegen. Nachdem wir Monate dafür gebetet 
hatten meldeten sich schließlich 11 Personen an, wir hatten uns 10 als Mindestzahl festgelegt. 
Unsere Studenten kamen aus Nordamerika(3), Deutschland(3), der Schweiz(1) sowie 
Rumänien(1). Jerry Baker hat die Bibelschule sehr gut und mit viel Einsatz geleitet, und 
Thomas Starzinger, ein Voluntär aus Österreich, hatte die nötigen Gaben und das geistliche 
Anliegen und wurde sein Assistent. 

Einen lebendigen Eindruck der 3 besonderen Bausteine "Outdoor Team Challenge", "Cultural 
Encounter" und "Ministry Outreach" erhaltet ihr auf diesem Video 

Zwei Dinge an der Bibelschule haben mich begeistert.  

Im Vergleich zu einer Freizeit prägen 3 Monate. Ich habe bei mehreren Studenten beobachtet 
wie die Bibelschule eine bleibende Veränderung bewirkte.   

Die Bibelschule gab uns die Möglichkeit viel intensiver nach außen zu wirken, mit regelmäßiger 
Präsenz und Mitarbeit in Gemeinden und evangelistischen Einsätzen. Das Feedback aus den 
Gemeinden war sehr positiv, und sie drückten den Wunsch aus, dass wir wiederkommen. 

Es ist uns ein Anliegen die Bibelschule jährlich durchzuführen und auszubauen. Bisher haben 
wir eine feste Anmeldung, und einige Interessenten, besser als im letzten Jahr um diese Zeit. 
Die rumänischen Studenten benötigen weiterhin einen Zuschuss, der in diesem Jahr von  PdF 
Freunden aus Rumänien gespendet wurde. 

Wir sind auch davon abhängig dass die Missionsbibelschule bekannt gemacht wird und da 
könnt ihr uns helfen. Alle Infos findet ihr auf unserer Site. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FUU8JPDqX5c
https://pdf.ro/en/bible-school/
https://pdf.ro/en/bible-school/
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Unser neues Bauprojekt... 

Gästehaus nimmt mit Verspätung erste Formen an. Eigentlich wollten wir im August beginnen, 
doch wir unterschätzten die rumänische Bürokratie. Man muss bei jedem Amt 
Einzelgenehmigungen einholen, manche dauerten über 4 Monate.Seit einem Jahr arbeiten wir 
daran, seit einem Monat liegt sie beim Bürgermeisteramt wo die verantwortliche Person im 
Urlaub ist. Wir hoffen dass die Genehmigung nächste Woche endlich erteilt wird. 

Ein schmerzlicher Nebeneffekt ist, dass unser Geschäftsführer Felix das Handtuch geworfen 
hat. Ich verstehe ihn. Die ergebnislose nervenaufreibende Papierarbeit ist nicht sehr 
zufriedenstellend, aber leider notwendig. Wir suchen jetzt dringend einen neuen rumänischen  
Mitarbeiter, der die nötige Ausdauer und Kenntnisse für die wirtschaftliche Führung von PdF 
hat.  

Unser Bauteam war aber nicht müßig. Im Hauptgebäude wurden viele Kleinigkeiten 
fertiggestellt und einiges renoviert, Im Speisesaal wurden neue Tische und Sideboards gebaut. 
Das Außengelände um die Mitarbeiterhäuser wurde angelegt, eine Mitarbeiterhütte für die 
Zeltlager gebaut, sowie ein Multifunktionssportplatz. 

Im Herbst haben wir die Baustelle vorbereitet, ausgegraben sowie Abwasser und 
Sauberkeitsschicht eingebracht. Jetzt warten wir bis die Genehmigung vollends erteilt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Gottes Hilfe planen wir im nächsten Jahr den ersten Flügel im Rohbau fertigstellen. Das 
meiste möchten wir wieder in Eigenleistung machen. Geplant ist das Gebäude in 
Massivbauweise bis im August hochzuziehen und dann im September mit einem Baueinsatz 
das OG mit Dach aufzurichten. Ab Oktober November beginnen wir dann mit den Installationen 
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 (Heizung, Wasser, Strom).  Einen Überblick zum Projekt findet ihr hier. 

Wir sind dankbar für eure Unterstützung für dieses wichtige Projekt: 

 durch praktische Mithilfe. 

Wir suchen noch Fachleute im Frühjahr für Mauer und Betonarbeiten. Für die 
Zimmererarbeiten haben wir schon eine kleine Gruppe, wo noch ein paar 
Zimmermänner dazukommen können. Ebenfalls suchen wir Fachleute für die 
Elektroinstallation und Wasser und Heizungsinstallation (Winter 2018/2019) 

 durch Materialspenden. Eine große Hilfe war uns in der Vergangenheit, dass wir 
Materialien zum EK erweben konnten oder teilweise gespendet haben. Eine Liste was 
wir brauchen könnten findet ihr hier  

 durch finanzielle Unterstützung 

 durch euer Gebet. Wir freuen uns über das Projekt, erleben aber auch, dass es viel 
Einsatz fordert, und zusätzlichen Aufwand zum normalen Betrieb. Betet für das 
Bauteam und alle die beteiligt sind. 

    

 

Unsere Familie... 

ist sehr dankbar dass es whatsapp gibt. So können wir uns gegenseitig immer mal wieder kurz 
mitteilen was grad läuft. Im Sommer waren wir für 2 Monate alle zusammen hier in Rumänien, 
das haben wir genossen. Bevor ihr lange rätselt - mit dabei war auch Tobi, Annas Freund. Wir 
kannten Tobi schon, er war 2009 Voluntär bei uns. Es war schön die zwei miteinander zu erleben 
und wir freuen uns für ihr Glück. 

Der Sommer war eine schöne Zeit. Die Kinder waren Mitarbeiter und Teilnehmer auf den 
Freizeiten. Ehrlich gesagt, ohne sie hätte ich einige Freizeiten nicht machen können.  Auch mit 
unseren Besuchern, Elkes Bruder Wolfgang und Familie sowie unsere Freunde Theo und Hildrun 
Krumm und Familie, haben wir einiges unternommen. Wir haben die Küche so organisiert, dass 
auch Elke immer wieder Zeit für gemeinsame Unternehmungen hatte. 

Jede Phase des Lebens hat seine eigenen Freuden und Herausforderungen. Kaum zu glauben, 
aber in diesem Jahr haben wir unsere Silberhochzeit mit einer kleinen Reise in den Norden 
gefeiert, und sind mit der berühmten Wassertalbahn gefahren, einer alten Dampflok. 

Für unsere Kinder stehen wichtige Lebensentscheidungen an. Jonathan beendet nächstes Jahr 
sein Studium und sucht Arbeit. Andi beendet die Schule und geht an den Tauernhof, er hat noch 
keinen blassen Schimmer was danach kommt. Anna ist befreundet. Auf der anderen Seite wird 
die Pflege von Ebbe's Eltern immer schwieriger. Wir würden uns gerne mehr einbringen können 
aber nicht.  

Im kommenden Jahr werden wir ab 25 März für 2 Wochen in Deutschland sein. Wir kommen zum 
Freundestag der Kontaktmission und Elkes Eltern feiern goldene Hochzeit. Außerdem werden wir 
die Monate November und Dezember in Deutschland sein. Im November planen wir auch einen 
Freundestag in Dettingen. In dieser Periode machen wir auch gerne Besuche und lassen uns 
einladen. 

 

 

 

 

https://pdf.ro/de/aktuelle-projekte/
https://pdf.ro/wp-content/uploads/2017/11/Bedarfsliste-Proiekt-Gastehaus-PdF.pdf
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Wir danken euch von 
Herzen für alle Gebete 
und Unterstützung. 

Liebe Grüße,  

 

Eberhard und Elke  

 

 

 

Gebetsanliegen: 

 Wir sind dankbar für unsere Voluntäre, derzeit 3 
Jungs und 2 Mädchen. Sie sind eine 
enorme Hilfe beim bewältigen der Arbeit am 
Zentrum. 

 Wir sind auch dankbar dass unsere Freizeiten 
früher gebucht werden und recht voll sind.   

 Betet das wir einen passenden rumänischen 
Geschäftsführer finden. 

 Betet für die Baugenehmigung und die weiteren 
Kontrollen des Bauaufsichtsamtes, dass es eine 
gute Zusammenarbeit wird.  

 Wir sind dankbar für eine größere 
Sponsorisierung durch Hilfe für Brüder für das 
neue Gästehaus und beten für die noch nötigen 
Spenden.  

 Betet für Familie Mittelstädt. Irina hat vor zwei 
Tagen Zwillinge geboren. Sie haben jetzt 5 
Kinder unter 5 Jahren.  

 

 

Gebetskalender 

 

Diesen Gebetskalender mit 
dem Programm 2018 könnt 
ihr herunterladen und aus-

drucken. 

 

Unsere Kontaktdaten: 

Ebbe:+40(0)766104400 

Elke:+40(0)766300449 

eberhard.beck@pdf.ro 

elke.beck@pdf.ro 

 

 

 

 

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 Kirchdorf 
PDF - Missionsgemeinschaft der 
Fackelträger Rumänien 
IBAN: AT412032025000018192, 
BIC: ASPKAT2L  

 

    

 

https://pdf.ro/wp-content/uploads/2016/05/Calendar-2018-PDF-GERMANA.pdf
mailto:eberhard.beck@pdf.ro
mailto:elke.beck@pdf.ro
https://pdf.ro/wp-content/uploads/2016/05/Calendar-2018-PDF-GERMANA.pdf

