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Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus 
Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das 
gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da 
sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das 
gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!  Johannes 20,19-22 

 

Liebe Rundbriefleser,       1.April 2018 

Johannes 20, 19-22  Ostern 2018 – Jesus ist auferstanden und sendet seine Jünger!  
 

Wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest mit der Freude am auferstandenen Jesus und dem 

Mut, euch senden zu lassen – in eure Gemeinde, zu den Flüchtlingen, zu übersehenen Menschen, 

überall dorthin, wo Gott seine Liebe verschenken möchte.  

Wir befinden uns nun in der Osterwoche – heute ist „deutsches“ Ostern und nächsten Sonntag 

wird hier in Rumänien Ostern gefeiert, da sich die Feiertage hier nach dem orthodoxen Kalender 

richten. Morgen kommt Annes Cousine Rahel für 10 Tage zu Besuch, was uns voll freut. 

 

Die ersten Frühlinsgboten wurden letzte Woche nochmals von einer dicken Schneeschicht 

bedeckt, so dass die Arbeiten draußen in der Baugrube nicht wie gewünscht voran kommen. 

Durch den langen Winter, ist der Bautrupp dem Zeitplan schon hinterher. Friedemann ist dankbar, 

wenn ihr für gutes Wetter und Weisheit betet, es gibt viel zu entscheiden. Eigentlich soll im 

Spätherbst aufgerichtet werden – bis dahin gibt es noch viel zu tun. Momentan laufen die Arbeiten 

an den Fundamenten. Jede Menge Stahl wird zu Körben gebunden, die dann später für Stabilität 

im Beton sorgen werden. Die meisten der Körbe sind mit dem Kran schon an ihren 

Bestimmungsort gehievt und miteinander verbunden worden. Auch wurde in der kurzen Zeit ohne 

Schnee fleißig geschalt, damit die Fundamente betoniert werden können. Die Jungs sind motiviert 

bei der Arbeit und freuen sich über fachkundige Unterstützung. Gerade sucht Friedemann hier in 

Rumänien nach Leuten, die sich mit Betonarbeiten auskennen und die für eine Weile mitarbeiten 

könnten. 

 

Letztes Wochenende waren 50 ehrenamtliche Helfer für die Vorbereitung der Sommerlager hier 

bei PDF. Vor allem für das Jungschar- und Teenielager, sowie für das Lager für junge Erwachsene 

wurde geplant und manche Ideen wurden schon konkret umgesetzt. Dieses Jahr geht’s um das 

Mittelalter und die biblische Geschichte von Nehemia. Anne hat sich gefreut, Gebetsstationen 

vorzubereiten, an denen die Mitarbeiter in kreativer Weise für die verschiedenen Sommerlager 

beten konnten. Für unsere Mitarbeitertage (StaffTage) haben wir das Buch Nehemia als 

Vorbereitung gelesen – echt erstaunlich, wie Gott Nehemia als fähigen Leiter ausrüstet, ihm 

Weisheit schenkt und Gelingen beim Umsetzen des Bauprojektes. An den Mitarbeitertagen 

konnten wir Gemeinschaft leben. Unter anderem entstand die Idee der „Life-Stories“ – 

unterschiedliche Mitarbeiter haben aus ihrer Lebensgeschichte erzählt und davon, wie sie zum 

Glauben gekommen sind. Es hat uns gefreut, Andi und Marianna besser kennenzulernen, die als 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

 

Nach dem Winter – erst mal Matsch 
beseitigen 

 

dann kam der Winter zurück 

 
 

Vorbereitungen der Treppenwangen 
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Freiwillige gekommen sind, um bei der Bibelschule mitzuarbeiten. Andi ist aus der Schweiz und 

Marianna aus der Ukraine.  

 

Für die Bibelschule haben sich nun 9 Studenten (3 Männer und 6 Frauen – aus den USA, 

Deutschland, Rumänien und der Mongolei) angemeldet. Wir sind gespannt auf die meist jungen 

Leute und bitten euch, für sie zu beten und auch für uns als Team, dass wir sie offen aufnehmen 

und mit ihnen ins Gespräch kommen. Manchmal ist das ganz schön herausfordernd. Es kommen 

immer wieder neue Leute, die man offen und herzlich empfangen möchte. MORGEN GEHT´S 

LOS!!! 

 

Im letzten Rundbrief haben wir schon geschrieben, dass wir von Mitte Mai bis Mitte Juli zum 

Heimataufenthalt nach Deutschland kommen. Am 1.Juli wollen wir abends im CVJM-Gemeinde-

haus in Dettingen von unserer Arbeit berichten. Konkreter Infos gibt’s dann, wenn´s konkretere 

Pläne gibt  .Anne ist noch am Überlegen, wie sie die Betreuung der Freiwilligen von Deutschland 

aus macht (z.B. über Skype)… Gerne könnt ihr dafür beten, dass sie einen guten Weg findet. 

 

Von Herzen danken wir euch für eure Unterstützung in Gebet, im finanziellen Bereich durch gute 

Worte und liebe Mails.  

Gott befohlen, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

Aktueller Stand:  

 

 
      Eisenkörbe für den Bau 

 

 

 
1 von 8 Gebetsstationen 
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 Gruppenbild bei den StaffTagen 


