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Und der Engel sprach zu ihnen:  
Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch große Freude,  
die allem Volk widerfahren wird;  
denn euch ist heute der Heiland geboren,  
welcher ist Christus, der Herr, 
 in der Stadt Davids.  

       Lukas 2, 10-11 

 

Liebe Rundbriefleser,      20.Dezember 2018 

vielen lieben Dank für eure Anteilnahme an unserem, die ihr durch unterschiedliche Weise 
zeigt. Wir sind dankbar für das vergangene Jahr und staunen, dass wir mit Joel am Samstag 
schon seinen zweiten Geburtstag feiern dürfen – draußen im Schnee wollen wir feiern, denn 
Schlittenfahren zählt zu Joels Lieblingsbeschäftigungen.   
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und alles ist unter einer weißen Schneedecke 
versteckt. Nebelwaden und Sonne wechseln sich ab und sind ein ganz gutes Symbol dafür, 
wie es in unserem Leben zugeht. Nebelzeiten und strahlender Sonnenschein… alles 
bekommen wir aus Gottes Hand. Anne hat in letzter Zeit zwei Bücher über die China-
Missionare Hudson Taylor und Gladys Aylward gelesen. Sie lebten zu unterschiedlichen 
Zeiten in China, aber immer war auch Krieg und Verfolgung dort eine Realität. Beide lebten in 
einer engen Abhängigkeit von Gott, suchten seine Gegenwart, flehten ihn an, schöpften Kraft 
in ihren Gesprächen mit Gott und spürten sein Handeln, seine Leitung und Bewahrung. Nicht 
der eigene Wille war entscheidend, sondern das, was Gott mit ihnen vorhatte, wohin er sie 
führte. Eine Frage drängte sich mir auf: Sind wir in unserem bequemen westlichen, gut 
eingerichteten und mit allerlei Sicherheiten ausgestattetem Leben überhaupt auf Gottes 
Gegenwart angewiesen? Brauchen wir überhaupt die Geburt von Jesus, seine Worte, seine 
Wunder, seine Taten, sein Sterben für uns am Kreuz und seine Auferstehung und damit den 
Sieg über den Tod? Ist es einfach nur eine schöne, stimmungsvolle Zeit, diese 
Weihnachtszeit, mit Geschenken, Familie, gutem Essen, Kerzenlicht und Tannenduft? Jesus 
ist real. Er ist für dich und für uns in diese Welt gekommen, für dich und für uns gestorben und 
möchte dein engster Begleiter sein, deinen Weg lenken, dich stärken und dir das geben, was 
du zum Leben brauchst. Jesus ruft uns in seinen Dienst an ganz unterschiedlichen Orten und 
zu verschiedenen Menschen. Wir wünschen euch allen viel Freude beim Geburtstagfeiern mit 
Jesus. 
 
Im Oktober/November waren fleißige Helfer aus dem Ermstal zu Besuch, die beim Aufrichten 
von Wänden und Dach, Dach zuschalen, Dachdecken, … tatkräftig mit angepackt haben. In 
dieser Zeit ist einiges voran gegangen und wir danken Gott für die Helfer, die er geschickt hat. 
Die Fenster wurden von einer Fensterbaufirma eingebaut. Das ist ein großer Grund, um zu 
danken. Nachdem das Bauteam auch innen die zugigen Durchgänge mit OSB-Platten 
geschlossen hat, können Friedemann und sein Team auch bei kalten Temperaturen innen mit 
einem kleinen Holzofen heizen und so die fehlenden Innenwände mauern. Das Ziel, vor dem 
kalten Winter, das Haus dicht zu bekommen, ist erreicht worden. Auch wenn die Fenster 
schon eingebaut sind, so sind sie noch nicht vollständig finanziert. Auf 
www.pdf.ro/de/fundraising-gaestehaus/ könnt ihr weitere Informationen über die 
Spendenaktion für die Fenster finden. Bis Ende des Jahres wollen wir die Finanzierung der 
Fenster abschließen. Herzlichen Dank sagen wir allen, die schon für das eine oder andere 
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Fast fertig gedeckt 
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Fenster gespendet haben! Die Vorbereitungen für die kommenden Sanitär- und 
Elektrikinstallationen Anfang nächsten Jahres laufen, der Heizungskeller ist verputzt und bald 
werden alle Wände stehen. 

 
Am Staff-Day im November (mehrmals im Jahr findet ein Tag statt, an dem die Mitarbeiter 
etwas gemeinsam unternehmen) halfen alle Mitarbeiter von PDF morgens bei 
unterschiedlichen Aufgaben im Gelände und auf dem Bau. Joel war beim Sauber machen der 
Balken auch mit dabei (siehe Foto oben).  
 
In unserer Gemeine gibt es aktuell keinen Kindergottesdienst mehr für die 6-9-Jährigen. Eine 
Rumänin und Anne möchten gerne ein neues Team aufbauen, das sich um diese Arbeit 
kümmert. Gerne könnt ihr um Weisheit beten, die richtigen Leute anzusprechen, dass Gott 
Menschen für diesen Dienst vorbereitet und uns beim Planen leitet – wir sind noch ganz am 
Anfang. 
 

Wir schicken euch herzliche Grüße aus Rasnov und danken für all eure Unterstützung. 

Dumnezeu cu voi – Gott mit euch, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

   

 Die Fenster und Türen sind drin!         

   

   Innen wird gemauert     CRACIUN FERICIT! 

    


