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Wirf dein Anliegen auf den Herrn;  
der wird dich versorgen  
und wird den Gerechten  
in Ewigkeit nicht wanken lassen.        
   Psalm 55, 23 

 

Liebe Rundbriefleser,      27.September 2018 

Gott versorgt – das dürfen wir hier in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen erleben.  

Ein Laster soll sich von Deutschland auf den Weg nach Rumänien machen – mit an Bord unter 

anderem jede Menge Holz für die Wände des Gästehauses. Damit die Lieferung rechtzeitig 

ankommt, muss sie natürlich zuerst bezahlt werden. Gar nicht so einfach…. Auf dem rumänischen 

Konto ist nicht mehr genug Geld, zusammen mit dem Guthaben auf dem österreichischen Konto 

reicht es auch noch nicht, um die komplette Rechnung zu bezahlen. So trägt eine rumänische 

Mitarbeiterin noch das Geld aus der PdF-Bargeldkasse auf die Bank, damit wir die Rechnung 

bezahlen können und das Holz für die Lieferung fertig gemacht werden kann. Und dann versorgt 

uns Gott so unglaublich mit gutem Timing: Am nächsten Tag geht auf das PdF-Konto eine 

Spendensumme an Fördergeldern ein, die schon länger zugesagt wurde.  

Gott versorgt auch so: Mitte September schenkte Gott uns eine 4-Mann- und 4 –Frauen-starke 

Truppe aus Ludwigsburg, die eine Woche lang mit vollem Einsatz auf der Baustelle mitgeholfen 

hat! Da ging einiges voran und wir merken, wie Gott Menschen gebraucht, um an seinem Reich zu 

bauen. Nicht nur auf der Baustelle, sondern auch danach sind gute Gespräche entstanden und es 

konnte Gemeinschaft gelebt werden. Eine intensive und schöne Zeit für uns.  

Gott versorgt: Er schenkt uns jedes Jahr Freiwillige, die sich in unserem Zentrum einbringen. 

Die 4 „Neuen“ sind gut hier angekommen und leben sich ein– danke für eure Gebete. Momentan 

haben wir insgesamt 7 Freiwillige, die in unterschiedlichen Bereichen mit anpacken.  

Gott versorgt: Lacra – eine Frau aus unserer Gemeinde leitet schon viele Jahre ein Projekt für 

Kinder aus benachteiligten Familien. Sie hat eine Kinderkrippe für kleine Kinder eingerichtet und 

eine Hausaufgabenbetreuung für die Schulkinder. Alle Kinder bekommen auch ein Mittagessen. 

Anne konnte die Arbeit besuchen und hat sich sehr gefreut, wie die Kinder unterstützt werden. Vor 

längerer Zeit musste Lacra die Räumlichkeiten, die sie angemietet hatte aufgeben und ist 

momentan mit den Kindern in den Räumen unserer Gemeinde untergebracht. Nun konnte sie mit 

ihrem Verein ein kleines Zweizimmer- Appartement in einem Wohnblock kaufen – gerade dort, wo 

die meisten Kinder wohnen. Das Appartement wird nun renoviert (es sieht echt übel aus) und für 

die Kinder hergerichtet. Durch die langjährige Arbeit, die Lacra für die Kinder macht, kam sie auch 

in Kontakt mit den Eltern. Manche haben sich mittlerweile taufen lassen und besuchen unsere 

Gemeinde. Lacra macht auch einen Hauskreis für die Eltern, die Interesse haben. Ich staune, wie 

Gott Lacra und ihre Arbeit versorgt, auch wenn es finanziell oft eng ist. Mehr Infos findet ihr unter: 

stupinikids.org 

 

Wie geht´s auf dem Bau weiter? 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

Decke ausschalen 

 

Pfeiler für die nächste Decke einschalen 

 

In unserer Gemeinde 
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Ende nächster Woche soll die letzte Decke betoniert werden. Dann geht´s daran, die Wände zu 

zimmern und das Dach. Ein Zimmermann aus Deutschland wird das Team ab dem 1.10. dabei 

unterstützen Ab dem 22.10. sollen die Holzwände und das Dach dann aufgerichtet werden. Hierzu 

kommen einige Dettinger zum Baueinsatz ins Zentrum. Das freut uns sehr!!!!!! 

Weiterhin könnt ihr dafür beten, dass das Bauteam das Haus vor dem Winter zu bekommt (Dach, 

Wände, Fenster). 

Wir schicken euch herzliche Grüße aus Rasnov (die Berge schauten schon weiß herunter). 

 

Dumnezeu cu voi – Gott mit euch, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

Bau – so geht´s voran: 
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Holz-, Dachrinnen- und Fliesenlieferung aus Deutschland – man beachte die Stapelmethoden ;-) 

  

       Und die rumänische Holzlieferung. 

 


