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Darum hat ihn auch Gott erhöht, und hat ihm den Namen gegeben der 

über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im 

Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 

Ehre Gottes, des Vaters. 

 

 JESUS IST HERR  
Geschrieben, gelesen und einander 

immer wieder zugesprochen wurden 

diese Worte in einer dunklen Zeit 

der Ohnmacht. Paulus im Gefängnis, 

die Philipper bedrängt aufgrund 

ihres Glaubens – und doch:  alle 

Knie werden sich vor Jesus beugen. 

Wir können nicht verlieren, sondern 

nur gewinnen – in Jesus.  
Wir feiern von neuem Weihnachten, 

wir feiern Jesus. Auch hier in 

Rumänien schreitet die 

Säkularisierung schnell voran und 

immer weniger Menschen können 

etwas mit Jesus anfangen.  Christen 

sind mit ihrem Glauben und ihren 

Werten eine kleine angefochtene 

Minderheit geworden. Doch die noch nicht sichtbare Wirklichkeit ist: 

Christus ist der Herr!  Das gibt mir Mut. 

Ich schreibe euch dies, weil es mich selbst angesprochen hat, da mich in 

letzter Zeit immer mal wieder der Mut verlassen will.  

 Ermüdend ist die Kombination aus Bürokratie und mangelnder 

Kompetenz in unserem Land. Seit einem Jahr versuchen wir  die 

Genehmigung der Brandschutzbehörde fürs Zentrum zu erhalten. 

Mehrere Türen mussten umgedreht werden, der See wurde gebaut. Was 

gemacht werden muss, erfährt man tröpfchenweise. Bei jedem Besuch 

kommen neue Auflagen dazu. Jetzt hat sich das Gesetz geändert und wir 

beten, dass wir nicht wieder von vorne anfangen müssen.   

Enttäuschend ist die Feststellung dass uns 

die Finanzbehörde bewusst täuscht, falsch informiert 

und die Rückzahlung der Mehrwertsteuer entgegen 

den geltenden Gesetzen verweigert.  

Traurig bin ich darüber wieviel Zeit und 

Geld wir in diese Dinge investieren müssen, 

Resursen die wir lieber sinnvoller einsetzten würden.  

Natürlich weiß ich, dass Jesus Herr der Lage ist. Und 

doch muss ich es immer wieder neu hören und 

glauben, damit ich wieder Mut fasse. Ich bin dankbar 

für eure Gebete die mir helfen das vor Augen zu 

behalten, was Paulus hier an die Philipper schreibt. 

Eberhard u. Elke Beck  
str. Romana 1 
500010 Brasov 
Romania 
Mobil: 
Ebbe: +40(0) 766104400  
Elke +40(0) 766300449 
eberhard.beck@pdf.ro 
elke.beck@pdf.ro 
http://eebeck.blogspot.com/ 
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GEBETSKALENDER: 

Es gibt wieder einen Gebetskalender 
mit unserem Jahresprogramm 2014. 
Bitte zum ausdrucken (am besten A3) 
von unserer Web Site herunterladen: 
http://pdf.ro/category/noutati/?lang=de 

DANKBAR SIND WIR: 
 Dass wir im vergangenen Jahr im Leben 

vieler Menschen Spuren von Jesus 
hinterlassen durften. Wir hatten über 
1100 Teilnehmer und 170 freiwillige 
Mitarbeiter bei uns. 

 Für unsere Weihnachtskonferenz mit 50 
Jugendlichen aus Brasov zum Thema  
„Einfluss der Gruppe: + oder –“ .  

 Dass Menschen gerne ins PDF Zentrum 
kommen, als Teilnehmer, Voluntäre oder 
auch Gruppen. Wir haben schon 
Anfragen für 2015. 

 Für unser wachsendes PDF Team. Die 
Leitung des Teams ist für mich keine 
einfache Aufgabe, aber ich bin dankbar 
für unsere Mitarbeiter weil sie in erster 
Linie Jesus lieben und dienen.   

 Für manche Lichtblicke im 
Verwaltungsdschungel wie die 
Genehmigung des Wasserwirtschafts-
amtes fürs Zentrum, incl. erster 
Pflanzenkläranlage und Schwimmsee im 
Kreis Brasov. 

 Dass 3km unserer Strasse asfaltiert 
wurden und wir in 8 min in Rosenau sind 

Tagestour 
Teenielager 

Klettersteig im 
Familienurlaub 
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MAX BIKE: 
 

Mountainbikefreizeit 
Datum: 13.-20.07.2014 

 BikeTouren in den Karpaten 

 Zweitagestour durch 
Siebenbürgen mit Besuch von 
Kirchenburgen.  

Infos: 
http://pdf.ro/max-bike/?lang=de 

 

MITARBEITERHÄUSER 
Im letzten Rundbrief stellte ich unser neues Bauprojekt vor, die 

Mitarbeiterhäuser. Eigentlich wollten wir schon in diesem Herbst 

mit den Bauarbeiten beginnen, da die Wohnungen sehr dringend für 

unsere Mitarbeiter benötigt werden, aber es hat sich alles verzögert. 

Die Beantragung der Baugenehmigung entpuppte sich als 

langwieriger Prozess, doch allmählich ist Land in Sicht. 
 

Die derzeitige Planung sieht so aus: 

Ende März:  Kranaufbau 

April- Juni:  Fundamente und Keller 

April bis Juli: Montage der Wände Holzrahmenbauweise in der Werkstatt. 

1.-14.Sept.: Aufrichten der Häuser mit Baueinsatz  

Wir freuen uns über Baueinsätze und freiwilige Mitarbeiter mit Fachkenntnissen. Bitte meldet euch bei Denis 

(denis.krautter@pdf.ro), er leitet das Bauprojekt. 

Um die Häuser fertigstellen zu können benötigen wir auch noch finanzielle Unterstützung.  

Wer sich mit einer Spende beteiligen möchte bitte Verwendungszweck „Zentrum“ angeben.      

KURZBIBELSCHULE 
Im Herbst 2014 bieten wir unsere erste internationale Kurzbibelschule 

an. Wir werden in englischer und rumänischer Sprache unterrichten. Die 

Schule hat einen Schwerpunkt in der Vorbereitung zur interkulturellen 

Mission und  enthält erlebnispädagogische Aktionen und Praxis. Das 

Programm ist so konzipiert, dass es eine ideale Ergänzung zu einer 

anderen Bibelschule oder Kurzbibelschule ist.  

Das Konzept steht und begeistert mich. Die Lehrer sind ebenfalls 

angefragt. Wir haben einen Bibelschulleiter, Costi Filote. Nun sind wir 

dabei die Schule bekanntzumachen und einzuladen.   

 PERSÖNLICHES

Die letzten drei Monaten waren von der neuen Familiensituation 

geprägt. Jonathan besuchte die Bibelschule am Tauernhof, und unsere 

Komunikation beschränkte sich auf Skype und Mail. Wir freuen uns mit 

ihm, für alles Neue das er lernt und erlebt. Er konnte die Ausbildung 

zum Skilehrer machen und wird im Winter am Tauernhof Skilehrer sein. 

Seine weitere Zukunft bleibt spannend, er denkt an ein Studium in 

Deutschland.  

Nicht nur an den Kindern merken wir, dass wir älter geworden sind. 

Elke hatte im vergangenen Jahr immer wieder gesundheitliche 

Probleme. Von der Schilddrüsenoperation im März wisst ihr ja. Am 

Donnerstag vor einer Woche hatte sie plötzlich nachts starke 

Knieschmerzen. Sie sollte am Sonntag zum Skilehrertraining an den 

Tauernhof fahren. Gott hört Gebet! Obwohl sie am Donnerstag nicht 

gehen konnte, war es am Sonntag schon so gut dass sie es wagte zu 

fahren und heute fährt sie schon den 4 Tag Schi. Ich bin Gott sehr 

dankbar dafür, denn die Zeit am Tauernhof und mit Jonathan tut ihr sehr 

gut. Für Andi und Anna bleibt neben der Schule nicht viel Freizeit. Wir 

freuen uns sehr dass sie sich mit unseren Voluntären Benedikt und 

Kathrin sehr gut verstehen und immer mal wieder was unternehmen.  

 

Ein schönes Weihnachtsfest, Jesus ist Herr,  

Eberhard und Elke, Jonathan, Anna und Andi. 

 

 
BANKVERBINDUNGEN FÜR SPENDEN:  

Verwendungszweck:   Fam. Beck  - Wenn es für unsere persönliche Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und Ebbe  

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

   Zentrum (Bau) – Für die Fertigstellung des Bauprojektes 

Deutschland: Österreich:                   

Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg  Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger / Klostermühle PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger Rumänien 

Konto-Nr.(neu):   10 112 98 067, BLZ  350 601 90 Konto-Nr. (neu) 050000 18191,  BLZ 20.315 
IBAN: DE15350601901011298067   BIC: GENODED1DKD IBAN: AT91 2031 5050 0001 8191,  BIC: SPKPAT21 
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KURZBIBELSCHULE: 

Schwerpunkt: Mission 
Datum: 20.09.-15.12.2014 

 Unterricht 

 Gemeinschaft 

 Erleben und Lernen 
(Erlebnispädagogik) 

 Missionarische Einsätze. 
Infos: 
http://pdf.ro/scoala-biblica/?lang=en 

mailto:denis.krautter@pdf.ro

