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Liebe Freunde                             
endlich ist auch bei uns das Frühjahr gekommen, und wir freuen uns an dem frischen Grün um uns herum. Gott lässt 

wachsen, in der Natur und in seiner Neuschöpfung in uns. Wir erfreuen uns derzeit an unseren 17 Bibelschülern wo 

einige noch ganz neu im Glauben stehen und wir Wachstum im Glauben sehen dürfen. Auch unser Neubau wächst und 

unser Bauteam ist froh dass die Temperaturen wieder deutlich im Plusbereich liegen. Und in unserem Team findet 

ebenfalls ein Wachstumsprozess statt, hier geht es mehr ums Zusammenwachsen durch den, der unsere Mitte ist, Jesus. 

Wir möchten euch in diesem Brief wieder an dem teilhaben lassen was wir mit Jesus bei PdF erleben.      

 

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  2.Kor.5:17 

 

Missionsbibelschule 
 

Bald ist schon Halbzeit in unserer dritten Missionsbibelschule. Wir haben sage und schreibe 17 Bibelschüler, eine echt 

tolle Truppe. Die Offenheit, der Enthusiasmus für missionarische Einsätze und die Gemeinschaft unter den Bibelschülern 

begeistert uns. Derzeit sind wir mitten im „Cultural Encounter“, einer großen Herausforderung. Die Studenten haben die 
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Aufgabe sich in den Dörfern Siebenbürgens in einer fremden Kultur und 

Sprache zurechtzufinden, mit den Menschen in Beziehung zu kommen und 

ihren Glauben an Jesus zu bezeugen. 

Wir wurden als Gruppe in einem kleinen ungarischsprachigen Dorf abgesetzt, 

mit einem Umschlag an Aufgaben, die nur in Interaktion mit den Einheimischen 

gelöst werden konnten.  Ein 62 jähriger Mann namens Szabo, nahm uns auf. Er 

zeigte uns Gastfreundschaft und Gemeinschaftssinn wie ich es so bisher noch 

nie erlebt hatte. In dieser Woche wurde ich herausgefordert meinen Glauben an 

Gott in einem empfindlichen Bereich meines Lebens anzuwenden: Ausdauernd 

Schritte ins total Unbekannte zu gehen. Immer wieder in dieser Woche hat die 

Liebe Jesu mich dazu bewegt den nächsten Schritt zu tun, und meinen Mund 

bewahrt unfreundlich zu werden. Ich lernte, dass es leichter ist mit offenen 

Händen zu empfangen und Jesu Liebe weiterzugeben, wenn ich nichts mehr 

habe an dem ich mich halten kann. 

Mel, USA   

 

Ich empfinde es als ein großes Vorrecht und eine große Freude die jungen 

Leute zu unterrichten, zu begleiten und mit ihnen evangelistisch tätig zu sein. Peter und Gaby Reid sind diese Woche bei 

uns. Peter unterrichtet und wir freuen uns an der Zeit mit ihnen. 

 

 

 

ASCENT - Neue Abenteuerbibelschule 
Im Spätsommer bieten wir unsere erste Abenteuerbibelschule ASCENT an. Der Termin ist vom 

9.Sept.- 12.Okt. Ich habe so gute Erfahrungen mit unserem Überlebenskurs gemacht, wo das 

geistliche Lernen über das gemeinsam Erlebte geschieht und hängen bleibt. Auf dieser Basis 

bieten wir nun eine internationalen Abenteuerbibelschule an. Weitere Infos dazu hier. 

 

 

https://www.pdf.ro/en/adventure-bible-school/course-description-adventure-bible-school/
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Innenausbau Gästehaus  
Die Bilder bezeugen, dass es gut vorangeht. Im Winter konnten wir Wasser und Elektroinstallation verlegen. Ohne die 

Hilfe mehrerer Fachleute aus Deutschland wäre das nicht möglich gewesen. Martin Grosshans sowie Wolfgang und 

Uschi Bauke haben uns die Saintärinstallation verlegt, und für die Elektroinstallation kamen Markus Häcker und Werner 

Held aus Dettingen, sowie der Vater unseres Volontärs Andi Fiess und Stefan ein rumänischer Elektriker. In den letzten 

Wochen war ein Freund aus Lonsingen, Andreas Schuster, hier, und hat uns die Wände verputzt. Wir sind sehr dankbar 

für ihren Einsatz.  

Was uns auch enorm geholfen hat, sind günstige Einkaufspreise und Materialspenden von Firmen aus Deutschland und 

Rumänien. In ca einer Woche wird der 3 Lkw für diese Baustelle geladen, mit der Ausstattung der Bäder, Türen und 

Installationsmaterial für den Heizraum. Es war eine intensive Zeit für Friedemann, besonders das Koordinieren der Leute, 

aber er macht das sehr gut. 

Was uns viel Zeit und Nerven raubt, sind mangelnde Informationen von Seiten der Planungsingenieure, besonders im 

Bereich Brandschutz. Oft sind die Informationen 

widersprüchlich, kommen stückchenweise, oft zu spät und 

ändern sich oft. Das macht das planen schwer.  

Eine große finanzielle Herausforderung wird noch die 

Heizungsanlage. Es wird wieder eine Wärmepumpe eingebaut 

wie im Hauptgebäude, der Flächenkollektor ist schon dafür 

ausgelegt. Die Installation soll Anfang Juni ausgeführt werden.  

Der Bedarf für die Zimmer im neuen Gästehaus ist groß, wir 

haben den ganzen Winter die Zimmer unserer Kinder in 

unserem Haus mitbenützt. Unser Ziel ist die Zimmer ab 

Silvester 2019-20 zu nutzen. Wir werden in den nächsten 

Monaten auf dieses Ziel zuarbeiten. Im meist trockenen 

September machen wir eine Pause im Innenausbau und planen 

die Fundamente des 2.Flügels zu betonieren. 

Für alle Unterstützung um dieses Projekt fertigzustellen sind 

wir weiter sehr dankbar! 

 

Summerteam und Voluntariat 
Für das Sommerprogramm suchen wir noch Volontäre im Summerteam. In den Monaten Juli und August benötigen wir 

Mitarbeiter, die in Küche, Hauswirtschaft, Außenanlage pflegen und Hochseilgarten betreiben helfen. 

Ebenfalls suchen wir noch zwei Jahresvolontäre ab Juli/August/September 2019. Eine junge Frau, die Freude an 

Kindern hat und die Mütter unserer Familien durch Kinderbetreuung unterstützt, und einen jungen Mann der  praktische 

technische Aufgaben übernimmt (Inventar reparieren und warten - MTB, Ski, Zelte...), Rasen mähen, Mitarbeit im 

Hochseilgarten, Skilehrer, Website aktualisieren usw.).Hier weitere Infos.    
 

Kurz und knapp 
 

• Wir hatten eine tolle Skisaison mit 8 vollen Freizeiten. Wir belegten die 3 leeren Kinderzimmer in unserem Haus mit 

Gästen und mussten trotzdem noch vielen absagen. Dass sich die Skifreizeiten so entwickeln werden, hätte ich vor 10 

Jahren nicht für möglich gehalten. Es ist toll zu sehen wie Gott diese Freizeiten gebraucht. 

• Ende März führten wir mit CFI ein Seminar für unsere Volontäre durch. Dazu kamen noch Volontäre aus Italien 

Spanien und Holland. Es war eine gesegnete Interaktion und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit CFI 

und unsere Volontäre. 

• Ebenfalls im März hatten wir wieder Teamtage in Pruden, einem Dorf bei Schässburg. Das brauchen wir als Team, 

es gibt Raum zur Kommunikation und richtet uns auf Jesus aus. 

• Ende März leitete ich die nationale Konferenz von CCI, Christian Camping International. Ich bin Vorstand in dieser 

Netzwerkorganisation von Freizeithäusern in 

Rumänien, und da leider keine Finanzen für einen 

Direktor mehr vorhanden waren, haben wir 

entschlossen, dass PdF die Arbeit übergangsweise 

übernimmt. Es war eine gesegnete Konferenz aber 

eine recht große zusätzliche Belastung.     

• Der Vorstand von PdF hat beschlossen, dass wir 

die sozialmissionarische Arbeit eines ehemaligen 

Bibelschülerehepaars in Calaras unterstützen, Vali 

und Emilia Bita. Sie arbeiten mit Kindern  und 

deren Eltern in einem Zigeunerviertel. Wir sind 

dankbar dass aus Deutschland und Rumänien dafür 

regelmäßig gespendet wird.        

 

https://www.pdf.ro/de/uber-uns/kurzzeitmitarbeiter/
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Aus der Familie 
Bisher war es immer noch weit weg, aber nun dämmert es uns, dass es nur noch ein paar Wochen bis zur Hochzeit von 

Anna und Tobi sind. Am 18 Mai ist es soweit, und wir freuen uns mit ihnen auf dieses bedeutende Fest in ihrem Leben.  

Für Andi geht eine sehr schöne Zeit am Tauernhof zu Ende. Nach der Bibelschule war er Skilehrer, die Bilder sprechen 

für sich er hat es genossen. Wir sind sehr dankbar, dass er diese Zeit hatte, in der er persönlich und geistlich wachsen 

durfte, und wir sind gespannt wie Gottes Geschichte bei ihm weitergeht.  

Im letzten Brief war ein Gebetsanliegen, dass Jonathan eine Arbeitsstelle findet. Danke für euer Gebet, er arbeitet seit 

1.Januar als Ingenieur. 

Elke und ich sind in einer neuen Lebensphase in der wir einerseits unsere Freiheit genießen und zu zweit etwas 

unternehmen, und anderseits Zeit für andere haben, und öfters Volontäre, Gäste und Freunde zu uns einladen. 

 

 

 

Wir danken euch von Herzen für alle Gebete und Unterstützung. 

Liebe Grüße, 

                          Eberhard und Elke 

 

Gebetsanliegen: 
• Wir sind Gott dankbar für die Bibelschule, für die 17 Studenten und das 

was Gott in ihnen und durch sie bewirkt.  

• Dankt Gott für den guten Fortschritt der Baustelle Gästehaus, besonders 
auch für alle Handwerker die uns geholfen haben.  

• Betet für die Frauenfreizeit vom 10.-12.Mai. Alle Plätze sind belegt, Birgit 
Gehring macht die Bibelarbeiten, und Elke hat die Leitung. 

• Betet für das Sommerprogramm. Wir sind dankbar für die Anmeldungen, 
die großen Freizeiten waren schon im März ausgebucht. Betet für alle 
Vorbereitungen in den kommenden Monaten.   

• Betet für die neue Abenteuerbibelschule. Wir brauchen noch ein paar 
Anmeldungen da sie stattfinden kann. Auch gibt es noch viel 
vorzubereiten.  

• Wir freuen uns wenn ihr weiter für unsere Kinder betet, für den Beginn der 
Ehe von Anna und Tobi, für Andis weiteren Weg.  

 

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 meisten 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 
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