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Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13,8 

         21.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 
Heienbrocks in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 Gästehaus – 

Flügel 2 wird hier angebaut 

 

Zimmer OG mit Galerie gespachtelt (oberes 
Bild) und das Nachbarzimmer gestrichen 

(unteres Bild) 

 

Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad 

Hallo ihr Lieben, 

vieles ist anders....Gott ist konstant! 

In Zeiten von Corona schicken wir euch ganz liebe Grüße zu und eine Umarmung aus 

der Ferne, denn diese ist ja nach Hygienevorschrift :-) ganz ohne Berührung.  

Es sind turbulente Zeiten, in denen wir gerade den Alltag bestehen, in Deutschland, 

in Rumänien und in so vielen anderen Ländern auf der Welt. Wir sind durch eine 

emotional sehr bewegende Woche gegangen. Von Montag bis Mittwoch hatten wir 

unsere Mitarbeitertage mit dem ganzen Team. Eigentlich werden diese Tage immer 

auswärts begangen, dieses Jahr sind wir alle hier geblieben. Am Montagabend hat 

uns dann eine Nachricht erreicht, die wir erst einmal verdauen mussten. Unsere 4 

Freiwilligen, die über Christliche Fachkräfte International Freiwilligendienste hier 

waren, mussten ihren Einsatz abbrechen. Am Freitag ging ihr Flieger zurück nach 

Deutschland. Da ihr Freiwilligendienst vom Staat mitfinanziert war, mussten wir der 

Anordnung des deutschen Staates nachkommen, der all diese Freiwilligen 

zurückgerufen hat. Für uns alle erst mal ein Schock. Trotzdem waren wir dankbar, 

dass wir bei den Mitarbeitertagen alle miteinander Zeit verbringen konnten und wir am 

Dienstagabend gemeinsam Abschied gefeiert haben. Montag und Dienstag haben wir 

auch im Team viel darüber gesprochen, wie wir uns wegen des Coronavirus verhalten 

wollen, was alles abgesagt wird, wer nun welche Arbeit macht etc. Es war intensiv und 

die sich ständig ändernden Nachrichten und Vorgaben taten ihr Übriges, um eine 

innere Unruhe in uns zu erzeugen. Seit der gemeinsamen Abschiedsfeier mit 

Lobpreis, Gebet und Abendmahl, ist ein innerer Friede in uns eingekehrt. Wir wissen 

uns bei Gott am besten aufgehoben, denn er ist unser Fels und unser Schutz. Wir 

haben als Familie entschieden, hier in Rumänien zu bleiben. Alle unsere 

Mitarbeiterfamilien werden auf dem PdF-Gelände bleiben – keiner geht aktuell ins 

Heimatland zurück. Unsere Gemeinschaft hier bei PdF schätzen wir und sind nun 

dankbar über die Abgeschiedenheit. Die Kinder haben schon seit 11.März keine 

Schule/keinen Kindergarten mehr; der Notstand wurde verhängt; Restaurants, 

Bars, Cafes und Einkaufsmalls wurden geschlossen, beim Metzger z.B. dürfen nur 

noch 2 Kunden gleichzeitig einkaufen, es gilt Versammlungsverbot auch für 

Gemeinden, kulturelle Veranstaltungen etc.... Wie ihr in Deutschland warten wir auf 

die Ausgangssperre. Wir sind froh, dass der rumänische Staat schnell und strikt 

reagiert.  
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Den ersten Coronafall in Rumänien hatten wir übrigens einen Tag, nachdem wir den 

letzten Rundbrief verschickt haben (das ist jetzt 3 ½ Wochen her und es scheint doch 

soooo weit weg). Das Zwischenseminar für die Freiwilligen konnte noch 

stattfinden und es war eine reich gesegnete Zeit (keiner hätte gedacht, dass die 

Freiwilligen 2 Wochen nach Seminarende nach Deutschland müssen). Esther hat uns 

noch besucht und uns fleißig unterstützt. Das war wohl vorerst der letzte Besuch. 

Wie geht’s hier weiter? 

Im Zentrum läuft nun einiges anders: Alle Veranstaltungen im März und April sind 

abgesagt, auch die Bibelschule können wir nicht durchführen. Alles weitere ist 

ungewiss. Das Programm für die Sommerfreizeiten wird vorbereitet und falls es nicht 

durchgeführt werden kann, so ist schon fürs nächste Jahr vorgearbeitet. Ansonsten 

gibt es nun mal Zeit für die Arbeiten, die im laufenden Betrieb immer liegen bleiben.  

Auf der Baustelle muss Friedemann nun auf Hilfe von außen verzichten. Eigentlich 

wäre im März und April viel Besuch zu PdF gekommen (Familien der Freiwilligen, 

ehemalige Freiwillige und Bauhelfer), aber das wird nun nichts. Micha, der eigentlich 

gekommen ist, um bei der Bibelschule mitzuhelfen, wird nun das Bauteam 

unterstützen. Gerade ist der Innenausbau des oberen Stockwerkes dran. Eigentlich 

war geplant, beim zweiten Flügel weiterzumachen. Da müssen wir nun schauen, wie 

es auch finanziell und vom Material her möglich ist. Die geplante Erneuerung des 

Spielplatzes hat schon begonnen.  

In diesen Zeiten ist Vieles, was heute gilt, morgen nicht mehr gültig. Jesus ist gestern 

und heute und in Ewigkeit derselbe. Gottes Wort und seine Verheißungen ändern 

sich nicht! Darauf können wir uns verlassen! Uns geht es gut und wir sind froh, 

bei guter Gesundheit zu sein und wir beten um Bewahrung für euch in Deutschland 

und uns hier in Rumänien. Wie es konkret mit unserem Heimataufenthalt werden 

wird, wissen wir nun angesichts der Corona-Situation nicht.  

Ganz lieben Dank auch für eure Gebete und eure Unterstützung in dieser 

herausfordernden Zeit, 

  Friedemann, Anne, Joel David und Hanna Judith 
 

 

Seminar mit Freiwilligen 

 

400 Bretter wurden für die Holzdecken 

gestrichen 

 

Joel hat jetzt ganz viel Zeit, um Zuhause zu 

spielen 

 

Hanna kommt immer höher hinauf 


