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Liebe Freunde                             
Alles ist anders, und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. Jetzt sollte eigentlich die Missionsbibelschule 
beginnen, aber wir mussten alle Programme und Gruppen absagen. Wir sind isoliert auf unserem Gelände, 
und freuen uns, dass wir nahe an der Natur sind, denn Rumänien hat eine Ausgangssperre verhängt und 
kontrolliert den Verkehr. Man darf nur mit einem triftigen Grund fahren und benötigt eine Bescheinigung, sonst 
drohen deftige Strafen. Wir bleiben also hier und lassen uns die Lebensmittel liefern. Gestern war ich zum 
ersten Mal in Rosenau um Geld am Bankomat abheben. Es war ein sonderbares Gefühl, keine 
Menschenseele auf der Straße, kein Auto fährt, nur die Polizei mit Blaulicht patrouilliert. Es fühlt sich an wie 
eine Geisterstadt in einem apokalyptischen Film. 
 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. Prediger 16:9 
 
Dieser Vers hat mich vor vielen Jahren sehr angesprochen und er ist jetzt gerade brandaktuell. Viele 
Menschen die ihr Leben fest im Griff hatten, haben plötzlich ihren Halt verloren. In Rumänien ist eine große 
Angst ausgebrochen. Ärzte und Krankenschwestern haben gekündigt oder gehen nicht mehr zur Arbeit, aus 
Angst sich anzustecken, weil nicht ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist. Öffentliche Büros sind 
geschlossen, man kann keinen Pass und kein Visa mehr verlängern.  
Gläubige Ärzte, die mit uns verbunden sind, berichten wie sie in dieser Lage viele Gelegenheiten haben von 
Jesus und der Hoffnung die sie in ihm haben zu zeugen. Eine Notfallärztin aus Constanta berichtete uns wie 
sie durch die Bibelarbeiten auf der Skifreizeit geistlich wachgerüttelt wurde und ihr dies jetzt hilft mutig ihren 
Dienst zu tun und von der Hoffnung durch Jesus zu reden. Ein Zeugnis das Wirkung zeigt, besonders auch im 
Kreis ihrer Kollegen.  
Es war ermutigend, dass einige von euch in dieser Zeit nachgefragt haben wie es uns geht. Uns geht es gut 
hier am Zentrum, alle sind gesund. Es fühlt sich jedoch so an als ob uns die Hände gebunden sind. Wir haben 
dem Bürgermeisteramt unsere Hilfe bei der Versorgung älterer Menschen angeboten, die Antwort war ein 
klares NEIN, wir brauchen keine Hilfe. Wir bereiten das Sommerprogramm vor, in der Hoffnung, dass sich bis 
dahin etwas ändert. Wenn nicht, dann wird das erarbeitete Material eben im nächsten Sommer 
verwendet. Vier Volontäre mussten aufgrund der staatlichen Rückrufaktion nach Deutschland zurückkehren, 
weitere vier, hatten die Möglichkeit sich zu entscheiden und sind bei uns geblieben. 
Jetzt haben wir natürlich viel Zeit, da keine Gruppen mehr am Zentrum sind. Es gibt genug praktische Arbeit, 
Dinge aufzuarbeiten die schon lange liegengeblieben sind, und die Arbeit an der Baustelle geht bisher normal 
weiter. Die Zimmer im Dachgeschoss sind fast fertiggestellt. Wir hoffen, dass wir das benötigte Baumaterial 
noch besorgen können, denn das wirtschaftliche Leben in Rumänien wird zusehends heruntergefahren. Den 
geplanten Spielplatz werden wir als Teamaktion nächste Woche angehen. Falls die Lage es erlaubt wollen wir 
in einigen Wochen wie geplant mit dem Bau des zweiten Flügels beginnen. 

Kurzinfos 
Obwohl der Betrieb am Zentrum eingestellt ist, und wir auch nicht mehr außerhalb tätig sein können, gibt es 
doch noch ein paar ermutigende Informationen: 
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• Unsere Skifreizeiten waren sehr gut besucht, alle Freizeiten waren ausgebucht. Die maximale 
Teilnehmerzahl hatten wir auf 55 Personen begrenzt.  Insgesamt haben wir für über 12.000 Euro 
Skitickets gekauft und verbraucht. Viele wurden durch die Bibelarbeiten von Jesus angesprochen und 
neu ausrichtet. Das Feedback diesbezüglich war ermutigend.  

• Im letzten Brief haben wir mitgeteilt, dass wir Mitarbeiter suchen. Zwei Volontäre haben sich 
entschlossen bei uns zu bleiben. Daniel Trumpp aus Dettingen wird Friedemann auf der Baustelle 
unterstützen und noch andere Aufgaben (Zeltlagermaterial, Jungschar) übernehmen. Amelia 
McKnight aus den USA wird die Hauswirtschaft übernehmen und in der Küche mitarbeiten. 
Außerdem haben sich mehrere Personen aus den USA für den Bereich Outdoorministry gemeldet. 
Besuche zum Kennenlernen waren geplant aber das liegt jetzt erst mal auf Eis.   

• Das letzte Ereignis vor dem Shutdown war das Seminar für unsere und weitere Volontäre in 
Zusammenarbeit mit Coworkers/CFI. Es war eine gute, ermutigende Woche und wir sind sehr dankbar 
für unsere Volontäre und waren traurig, dass wir die Hälfte ziehen lassen mussten. So wurde das 
Midtermseminar ein Abschiedsseminar, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte.   

 
In Jesus verbunden, unserem 
Anker und unserer Hoffnung in 
einer ungewissen Zeit, 
 
                   Eberhard und Elke 

Unsere  
Kontaktdaten: 

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

elke.beck@pdf.ro 

Hier einige konkrete Gebetsanliegen: 
• Dankt für die gute Gemeinschaft im Staff Team, besonders die geistliche Gemeinschaft ist für alle sehr 

ermutigend.  

• Wir nehmen die Dinge aus Gottes Hand wie sie kommen, aber wir beten, dass wir im Sommer wieder 
Freizeiten bei uns durchführen können. 

• Wir sind offen, uns mit Hilfsdiensten im Land einzusetzen und haben unsere Bereitschaft beim 
Bürgermeisteramt angeboten. Bisher wurde unsere Hilfe nicht benötigt. 

• Für die Christen in Rumänien, dass sie ein mutiges Zeugnis der lebendigen Hoffnung die in uns ist sind, 
in dieser Zeit der großen Verunsicherung. Wir überlegen wie wir in dieser Zeit Christen in Rumänien 
ermutigen können, besonders all die die wir persönlich kennen.  

• Wir werden eine Onlinebibelschule ab 13 April für 4 Wochen durchführen, wenn sich eine Gruppe von 
mindestens 10 Personen anmeldet. 

• Betet für die Vorbereitungen für das Sommerprogram über Onlinebesprechungen mit den freiwilligen 
Mitarbeitern. Unser Vorbereitungstreffen mussten wir absagen. 

• Für die praktischen Arbeiten am Bau und am Gelände, dass wir noch alles Baumaterial erhalten das wir 
brauchen. 

• Für die finanzielle Lage. Wir haben Reserven für eine gewisse Zeit. Aber wenn der Sommer ausfällt 
müssen wir wahrscheinlich auch unsere Bautätigkeiten einstellen, oder mit dem weitermachen was 
noch an Material hier ist.  

 

 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 

 

Ausflug in Schäßburg auf Volontärsschulung 
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