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Liebe Freunde                             

in diesem Herbst ging ein langjähriger Traum in Erfüllung: Eine Reise nach Israel. Auf einer Wanderung 

zwischen Nazareth und Kana fiel mir plötzlich auf: rechts alles voller stachliger Büsche, links Kalkfelsen mit 

wenig Erde überdeckt, vor mir der Trampelpfad und dazwischen gute rote Erde. Das Gleichnis vom vierfachen 

Ackerfeld - direkt vor mir. Meine Gedanken gingen an unseren Dienst in Rumänien. Viele Menschen, klein 

und groß haben Gottes Wort am Zentrum und in den Jungscharen oder evangelistischen Einsätzen gehört. Von 

vielen hören wir nichts mehr, bei anderen gewinnt die Welt Oberhand, bei anderen geht geistlich einfach 

nichts weiter. Aber wir dürfen auch Wachstum und vielfache Frucht sehen, Menschen wo man sieht, dass 

Christus in ihnen lebt und ihr Leben gestalten darf. Darüber freuen wir uns, und ich denke Gott auch. Es 

ermutigt, wenn wir sehen wie ehemalige Volontäre und Bibelschüler im Reich Gottes Verantwortung 

übernehmen, wie Debora die in Liebenzell studiert, oder Emi der am Schloss mitarbeitet. In diesem Brief, der 

gegen allen Trend der Zeit etwas länger ist, wollen wir euch daran teilhaben lassen was uns bewegt.      

 

Abenteuerbibelschule ASCENT 
September und Oktober fand unsere erste Abenteuerbibelschule mit 6 Teilnehmern statt. Die Studenten kamen 

aus Deutschland, Rumänien Kanada und Hongkong. In diesen 5 intensiven Wochen in der Natur sind wir sehr 

zusammengewachsen. Die Grundidee ist, dass Erleben und Lernen Hand in Hand gehen, und das Erlernte 

nicht Theorie bleibt, sondern im Leben umgesetzt wird. Es hat mir, Ebbe, viel Freude gemacht dieses 

Programm zu entwerfen und durchzuführen. Jerry und Stefan haben mich dabei unterstützt. Viel von dem, was 

ich mir in den vergangen 20 Jahren in Rumänien an Kenntnissen erworben habe, sind in dieses Programm 

geflossen. Durch die kleine Anzahl an Studenten konnten wir jeden einzelnen persönlich begleiten, was sehr 

wertvoll war. Hier ein Feedback von Dorothy: 

Ich wurde so gesegnet durch Ascent diese vergangenen Wochen, und ich bin so dankbar dass 

ihr dieses Programm begonnen habt. Ich bete dass es in Zukunft noch viel Studenten segnen 

wird. Es hat mir geholfen meine Leidenschaft für Gott neu zu entfachen und mich neu 

ausgerichtet Jesus Priorität in allem was ich tue zu geben. . 

Dorothy, Hongkong   
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Innenausbau Gästehaus  

Endspurt. Bis Weihnachten müssen die ersten 5 Zimmer fertig sein, da sie für die Silvesterfreizeit gebraucht 

werden. Wir sind in vielfältiger Weise Gott dankbar, der dies ermöglicht hat. Zum einen durch Bauhelfer die 

uns immer ein großes Stück weiterbrachten. Besonders erwähnen will ich ... 

• Hans und Michael (der Vater unseres ehemaligen Volontärs Markus) kamen zweimal zum Fliesen. Sie 

haben alles gefliest was zu fliesen war. 

• David aus Karlsruhe kam für zwei Monate zum Decken und Wände spachteln und schleifen. 

Zum anderen ist es ein Wunder, dass wir Rechnung um Rechnung bezahlten und immer genug Geld da war. 

Selbst die große Rechnung für die Heizungsanlage konnten wir bezahlen. Wir sind dankbar für alle Spenden. 

Zum Jahresende erhielten wir sogar noch eine Sponsorisierung von 15000 Euro von Heidelberger Rumänien. 

Und nicht zuletzt hat der Einsatz unseres Bauteams unter Friedemans Leitung das ermöglicht.  

Es ist für uns eine große Freude, dass wir das Gebäude bald nutzen können, und dass es uns neue 

Möglichkeiten eröffnet.   

 

Ausblick 

Für die Skifreizeiten werden wir das EG des neuen Hauses nutzen und gleichzeitig weitere 5 Zimmer in der 

Mansarde fertigstellen. Für 2020 ist geplant, den 2. Trakt im Rohbau aufzurichten. Dazu haben wir den 

trockenen Herbst genutzt um die Fundamente zu gießen. Der zweite Trakt ist wesentlich unkomplizierter und 

kleiner, wird uns aber noch weitere 9 Zimmer zur Verfügung stellen. Für alle praktische und finanzielle 

Unterstützung zur Fertigstellung des Projekts sind wir dankbar.  

Matratzen: Wir brauchen für das neue Haus noch Matratzen 200cm*90cm. Falls uns hier jemand unterstützen 

kann sind wir dankbar.  

 

 

Mitarbeiter 
Wir sind sehr dankbar, dass wir seit einiger Zeit ein stabiles und gutes Mitarbeiterteam haben. Aber es gibt 

auch Veränderungen, neuen Bedarf an Mitarbeitern und Herausforderungen.   

Silas hat im September geheiratet, und beschlossen PdF zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. 

Er will den Zimmermannsmeister und eine Bibelschulausbildung machen, und Claudia macht ebenfalls eine 

Ausbildung. Silas hat Gaben in der Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und er wird uns fehlen. Aber wir 

freuen uns für sie beide und unser Gebet ist, dass sie dort Gott dienen wo er sie haben will. 

Sylvia Rempel war seit April bei uns, damit wir gemeinsam prüfen, ob sie als Missionarin zu uns kommt. 

Nachdem jetzt auch ihre Gemeinde zugesagt hat, sie zu entsenden, wird sie im nächsten Jahr zu uns ins Team 

kommen und zum Teil Silas Aufgaben übernehmen. Natürlich ist erst einmal Sprache lernen dran, aber wir 

freuen uns schon auf diese Verstärkung im Team.    

Raluca Movila wird ab 1. Januar als Geschäftsführerin bei uns beginnen. Sie ist Mitglied im Verein, war 

Volontärin und hat bisher in einer Bankzentrale gearbeitet. Sie wird einen Teil meiner Aufgaben übernehmen 

und auch in der Kinderarbeit mitarbeiten.  

Ciprian, unser Koch, wurde vor ein paar Tagen mit Hepatitis diagnostiziert, als er sich im Blick auf eine 

Nasenoperation Blut abnehmen ließ. Wir wissen noch nicht was damit auf uns und unser Team zukommt, aber 

es wird Elke sicher von Neuem belasten. Im Sommer war ja Ciprian schon einen Monat krank und Elke 

musste die Küche alleine leiten. Wir hoffen und beten, dass wenn die Gelbsucht behandelt ist Ciprian wieder 
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eine stabilere Gesundheit haben wird. Schon im Sommer haben wir beschlossen eine weitere Person für 

Hauswirtschaft und Küche anzustellen, und jetzt wird dies sehr dringlich. 

 

Weitere Mitarbeiter gesucht:   

1. Aus oben erwähntem Grund, und weil wir ab Januar ein zweites Gebäude haben benötigen wir dringend 

eine Hauswirtschaftsleiterin. 50% der Tätigkeit ist Hauswirtschaft, 50% Küchenleitung. Betet dafür uns sagt 

es bitte auch weiter.  

2. Weil besonders der Bereich der Abenteuerpädagogik sehr gewachsen ist suchen wir ebenfalls eine Person 

in diesem Bereich mit praktischen Kenntnissen und der Fähigkeit Christus durch Outdooraktivitäten zu 

verkündigen.  

Auf unserer Site haben wir für diese zwei Stellen eine genauere Stellenbeschreibung (Klicken).     
 

Kurz und knapp 

• Weihnachtskonferenz. Mit 120 Jugendlichen war unser Haus voll (eine Überraschung für uns - war 

in den letzten Jahren nicht der Fall). Fazit verschiedener Jugendleiter aus Brasov: Toll dass 

Jugendliche aus so vielen verschiedenen Gemeinden hier zusammenkommen und im Glauben 

herausgefordert werden. Das ist eine große Ermutigung für unsere Jugendlichen.   

• Skifreizeiten. Sie werden immer gefragter. Einige Stunden nachdem wir die Online-Anmeldung im 

Oktober öffneten war die erste Freizeit voll. Bei den Erwachsenenfreizeiten haben wir die TN-Zahl 

von 40 auf 55 erhöht, und trotzdem sind alle Freizeiten voll. Eine Herausforderung sind die Kinder 

und Jugendfreizeiten wegen Mitarbeitermangel in der Programmgestaltung. Silas fehlt uns, Stefan ist 

auf Heimaturlaub und Tihi und Adela erwarten im Februar ihr erstes Baby. Außerdem haben wir die 

Herausforderung im Blick auf die Küche (siehe oben Ciprian).  

• Skitourenfreizeit Ende Februar bieten wir eine internationale 

Skitourenfreizeit an. Tourenski wird immer populärer in Rumänien, 

und durch den Bergführerkurs haben wir einiges an Erfahrung 

dazugewonnen. Es kommen inzwischen auch viele Ausländer in die 

Karpaten für Skitouren.  Herzliche Einladung an alle 

Skitourengeher.  

• Zelt. Unser großes Zelt wird immer spröder, es muss unbedingt 

ersetzt werden. Ich habe versucht bei deutschen Zeltmissionen ein 

gebrauchtes Zelt zu finden aber leider ohne Erfolg. Wir sind nun am überlegen, was dran ist: Neues 

Zelt, permanentes Zeltdach, und wo wir sowas erschwinglich kaufen können.  

• Spielplatz. Inzwischen haben wir 17 Kinder von Mitarbeitern auf unserem Gelände. Seit langem 

wollen wir einen Spielplatz bauen und im April, Mai 2020 soll es werden. Die Eltern sind in Planung 

und Ausführung einbezogen, und wir planen einen Baueinsatz im Mai für den Aufbau.  

• Missionsbibelschule. Für die Missionsbibelschule im Frühjahr haben sich bisher nur 3 Personen 

angemeldet. Wir beten noch für weitere Anmeldungen.    
 

Aus der Familie 
Die erste Hochzeit in der Familie war ein ganz 

besonderes Ereignis für uns. Gemeinsam mit Tobias 

Familie haben wir das Fest in der Woche davor 

vorbereitet. Es war viel Arbeit die Scheune in einen 

Hochzeitssaal zu verwandeln, aber es hat viel Spaß 

gemacht und wir waren erstaunt über die Kreativität 

von Anna und Tobi. Die beiden haben ihre Hochzeit 

genossen, und wer ihnen auf Social Media (Instagram, 

Facebook) folgt kann das bestätigen. Jetzt ist Anna an 

ihrer Abschlussarbeit fürs Studium, das heißt viel 

Arbeit bis im Februar.  

 

Andi hat Gottes Fürsorge im Sommer auf ganz 

besondere Weise erlebt. Er hat sich im 

Hochseilgarten den Meniskus gerissen und sein Knie 

war blockiert. Gerade in dieser Zeit war ein Volontär am Zentrum, der den besten Knie Orthopäden in Brasov 

kannte. Gottes Führung. So war es möglich, dass Andi gleich operiert wurde und nach einer Woche schon 

wieder gut gehen konnte. Leider hatte er eine Woche schwere Kopfschmerzen aufgrund der Anästhesie. 

https://www.pdf.ro/de/2019/12/11/wir-suchen-neue-mitarbeiter/
https://www.pdf.ro/de/veranstaltungen/skifreizeiten/tourenschifreizeit


4 

 

Für September hatte er eine Lehrstelle zum Zimmermann in Freiburg bekommen. Aber wie sollte er aus 

Rumänien eine Wohnung dort finden? Als ich diesbezüglich Freunde in der Gegend von Freiburg anrief kam 

die Antwort: "Gerade haben wir über euch geredet, 

denn unser Uli wollte zu euch als Volontär kommen." 

Lange Geschichte kurz gefasst: Uli war im Sommer 

bei PdF als Volontär, Andi wohnt jetzt bei Uli in der 

WG und hat dadurch auch Anschluss in der 

Gemeinde gefunden. Gottes Wege sind einmalig!   

 

Unsere Israel Reise im November zusammen mit 

zwei Ehepaaren aus unserer Gemeinde war ein ganz 

besonderes Erlebnis. Wir sind sehr dankbar für dieses 

Erlebnis, das uns das biblische Land so viel greifbarer 

und vorstellbarer machte.  

Wir hatten eine gute Gemeinschaft in großer 

Verschiedenheit (drei Kulturen, rumänisch 

Amerikanisch und deutsch). Jeden Tag lasen wir 

Texte zu den entsprechenden Orten und tauschten uns darüber aus, das war sehr bereichernd. 

 

Persönliche finanzielle Unterstützung 

Wir sind sehr froh, dass wir nun schon seit fast 25 Jahren als Missionare finanziell treu versorgt sind. Einen 

ganz herzlichen Dank an alle die uns so treu unterstützen. 

Unser Vorstand hat nun beschlossen, dass ab 2020 die Löhne erhöht werden. Dies wurde notwendig da die 

Lebenshaltungskosten in Rumänien im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. Dafür reicht die regelmäßige 

Unterstützung die wir derzeit erhalten nicht mehr aus. Wir stellen darum die Frage, ob jemand von euch dem 

Gott es aufs Herz legt uns in Zukunft regelmäßig finanziell unterstützen kann.   

 

Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

 

                          Eberhard und Elke 

Gebetsanliegen: 
• Dankt für die Fertigstellung der ersten 5 Zimmer und dass wir alle 

Rechnungen bezahlen konnten.  

• Dankt für den Samen, das Wort Gottes, das ausgestreut wurde, und bitte 
dass es Frucht bringt. 

• Betet für weitere Anmeldungen für die Missionsbibelschule im Frühjahr.  

• Betet für die neuen Mitarbeiter, die nächstes Jahr anfangen. Sylvia 
benötigt noch einen Unterstützerkreis. 

• Betet für die zwei Mitarbeiter in Hauswirtschaft/Küche und 
Outdoorministry die wir suchen.  

• Betet für Ciprians Gesundheit und für unser Küchenteam (siehe 
Mitarbeiter).  

Unsere  
Kontaktdaten: 

Ebbe: +40(0) 766104400  
Elke +40(0) 766300449 
eberhard.beck@pdf.ro 

elke.beck@pdf.ro 

Gebetskalender 

2020 

 Bankverbindungen für Spenden: 
Verwendungszweck:    
Fam. Beck - Wenn es für unsere persönliche Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und Ebbe. 
Ein evtl. 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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