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30. Januar 2018 

 
        „Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du, Gott, bist?  
 Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht bewiesen unter den 
 Völkern.”       Psalm 77,14-15 
 
 
Liebe Rundbriefleser, 

Gott tut Wunder!  

Er ist ein mächtiger Gott und wir erleben hier immer wieder, wie Gott Gebete erhört. Danke für 

alle eure Gebete. Das ist eine ganz starke Unterstützung für uns.  

Heute hören wir die Wasserbächle vom Dach laufen. Die Sonne zeigt ihre Macht und 

verdrängt den Schnee nach und nach. Da wir in den letzten Wochen sehr viel Schnee 

bekommen haben, sind die Wiesen noch weiß. Für die Skifreizeiten ist das ein Segen, denn 

die Anfänger können so hier auf unserem Gelände ihre ersten Übungen machen und unser 

„Schlittenhängle“ am ersten Tag zumindest halb bezwingen. Gerade ist eine Studenten-

Gruppe aus Moldawien da. Nächste Woche sind hier in Rumänien Ferien und so können 

zuerst die Kinder und anschließend die Jugendlichen zu Skifreizeiten kommen. Bitte betet für 

Bewahrung auf der Piste, für gute Gemeinschaft und vor allem, dass sie von Gott verändert 

das Zentrum wieder verlassen. 

Die Baugenehmigung ist endlich da und so können die Jungs nach dem Winterwetter 

draußen weiterarbeiten! Wir sind so dankbar, dass nun alles geklappt hat. Auch für den 

Geschäftsführerposten konnte ein rumänischer Mitarbeiter gefunden werden, der im März 

anfangen wird. Wir spüren, dass Gott Wunder tut – bei großen Problemen und kleinen 

Alltagsfragen. Danke für eure Gebete. 

Im Frauenkreis in Codlea lesen wir momentan das Buch von John Piper: „Dein Leben ist 

einmalig – vergeude es nicht!“ Das lässt einen nachdenken, was man so im Leben tut und 

was eigentlich wichtig ist und ich (Anne) merke, dass der Ewigkeitsblick so manches 

verändert.  

Über den Winter werden hier viele Arbeiten im Haus erledigt: Streichen, 

Hausmeistertätigkeiten, Innenfenster bauen, Büroarbeit, Planung, Schreibtischerhöhung für 

eine Mitarbeiterin herstellen,... und dank des vielen Schnees immer wieder Schneeschieben – 

ob bei Tag oder Nacht :-) Friedemann ist nun auch öfter unterwegs, um Material zu besorgen. 

Diese Aufgabe hatte Felix vor seinem Weggang gemacht.  

Besonders gefreut haben wir uns über Besuch aus der Heimat. Friedemanns Bruder Tobi war 

mit seiner Familie und Friedemanns Mama über Weihnachten hier, Ende Januar kam Annes 

Bruder Christoph. 

 

 Herzliche Grüße aus dem noch winterlichen Rumänien,  

Gott befohlen, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

Schreibtischerhöhung schleifen 

 

Büroarbeit 

 

Nachteinsatz wegen Schnee 

 
 
 
 


