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Liebe Freunde, 

seit Anfang des Jahres sind wir wieder in Rumänien. Es war aufgrund der Pandemie der wohl 
seltsamste Heimataufenthalt, den wir bisher hatten. Rückblickend sind wir aber dankbar für die Begegnungen, 
die trotzdem möglich waren. Ein Gebetsanliegen das wir bei unserer Verabschiedung in Dettingen nannten war, 
dass unsere Skifreizeiten stattfinden können. Gott hat das Gebet erhört. Nicht nur, dass wir die Freizeiten 
durchführen konnten, sondern es war unsere bisher größte Wintersaison mit mehr Freizeiten und Teilnehmern 
pro Saison, denn je zuvor. Man kann erstaunlicher Weise immer noch Skifahren und die Skisaison wurde um 
mehr als einen Monat bis in den Mai verlängert.  

Wir hatten als Konzept, dass zwei Mitarbeiterteams immer abwechselnd eine Freizeit gestalteten, und 
sind dankbar, dass wir keine COVID Ausbrüche hatten.  

Einige Teilnehmer kommen schon seit Jahren und sind zu Freunden geworden, andere sind neu 
und nicht gläubig. Die verschiedenartigen Gespräche mit ihnen haben mich inspiriert Joh.14:6 als Leitvers für 
ein Willkommenschild zu unserem Gelände zu wählen. 

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Jesus ist die Wahrheit, nicht wir legen fest, wie Gott ist, sondern er ist und offenbart sich uns. Er ist der 
Weg, nicht nur zum Vater, sondern auch ein Model für uns zu leben. Und ihn ihm und durch ihn haben wir 
Leben, nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Vieles verspricht uns Leben und Erfüllung und 
enttäuscht, aber bei ihm ist wahres Leben, selbst wenn die Umstände nicht angenehm sind.   

In Rumänien wird bereits die gesamte Bevölkerung geimpft. Wir werden uns in den nächsten Tagen 
impfen lassen. Wir können damit hoffen, dass wir im Sommer auch wieder die großen Zeltfreizeiten durchführen 
können. Der Andrang, besonders auf die Kinderfreizeiten ist groß, sie waren in einem Tag ausgebucht. Eine 
tolle Möglichkeit das Evangelium weiterzugeben.  
 

 
 

Gästehaus- zweiter Flügel Innenausbau 
Nachdem wir im Winter verstärkt das UG ausgebaut haben, sind wir inzwischen am Innenausbau des zweiten 
Flügels angekommen. Vieles konnte fertiggestellt werden wie der Spieleraum, Waschküche und Treppenhaus 
(Bilder). Als nächstes sind die Installationsarbeiten dran. Wir haben festgestellt, dass Corona auch hier Spuren 
hinterlässt, überall bestehen furchtbar lange Lieferzeiten. Im Mai sollen die Installationsmaterialien kommen, 
aber erst im Juni die Türen. Friedemann macht inzwischen auch die Materialbestellungen für die Baustelle, 
meine Rolle beschränkt sich auf notwendige Besprechungen wie was gemacht wird. Er leitet die Baustelle sehr 
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gut. Der Plan ist bis Ende des Jahres die ersten Zimmer fertigzustellen. Derzeit dürfen wir aufgrund der 
Coronaverordnungen nur eine verringerte Zahl an Gästen haben, aber wenn wieder Normalbetrieb einkehrt 
benötigen wir die neuen Zimmer dringend.  
Unsere Mitarbeitermannschaft wächst ebenfalls ständig, die Familien werden größer. Wir brauchen für Tihi und 
Adela eine neue Wohnung. Es wird für sie mit ihrer inzwischen einjährigen Tochter im Einzimmerapartment zu 
eng. Wir werden für sie im zweiten Flügel ein Zimmer zum Zweizimmerapartment ausbauen. Auch Raluca und 
ihr Mann Gabi erwarten ein Baby. Sie wohnen derzeit in einem Zimmer, und wir überlegen wo wir für sie eine 
größere Wohnung finden.  
Wahrscheinlich müssen wir längerfristig noch ein weiteres Mitarbeiterhaus bauen.  
 

 

 
 

CAMP 2021 - 20 Jahre PdF 
Vor 20 Jahren wurde der Verein "Purtatorii de Faclie" gegründet. Seither ist ein Zentrum entstanden, dazu sind 
wir eine große Mitarbeitermannschaft geworden und viele Menschen sind hier Jesus begegnet. Viele Leute 
haben dazu beigetragen und wir möchten im Rahmen unserer Jahreskonferenz CAMP vom 21.-24.Oktober 
rückblickend feiern und Danke sagen. Dazu laden wir ehemalige Mitarbeiter, Volontäre und Helfer ein. Die 
Einladung kommt in Kürze.  

Traktor 
Unser Traktor hat nach über 15 Jahren Einsatz Federn 
gelassen. Vor allem das Betonmischen zu Beginn 
unserer Bautätigkeit hat seine Spuren hinterlassen. 
Stefan hat das Zapfwellengetriebe auseinandergeschraubt, zwei 
Zahnräder sind verschlissen und ein Zahn fehlt.  Das Frühjahr kommt 
und wir brauchen den Traktor dringend zum Mähen des Geländes. 
Wahrscheinlich lohnt sich die Reparatur nicht und wir suchen einen 
anderen gebrauchten Traktor. Wenn uns da jemand helfen kann, sind 
wir froh.  
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ASCENT 
In unserer Abenteuerbibelschule ASCENT die von 15. August bis 18 September stattfindet sind noch Plätze frei. 
Das erlebnispädagogische Programm kann mit großer Wahrscheinlichkeit normal stattfinden. Nähere 
Informationen auf unserer Site. Wir würden uns freuen, wenn ihr dafür noch Werbung macht.   
 

 
Missionsbibelschule (SMBS) 
Nachdem im letzten Jahr keine Bibelschule möglich war ist in diesem Jahr ein kleines Wunder geschehen. Vier 
nordamerikanische Studenten haben trotz Coronareisebeschränkungen eine Einreisegenehmigung erhalten. 
Raluca hatte bei Grenzpolizei und Ministerium angefragt und ein Dokument erhalten, das ihnen die Einreise 
ermöglichte. 
Wir haben eine kleine Gruppe von 10 Studenten aus Rumänien, Deutschland, USA und Kanada. Ich, Ebbe, hab 
die erste Woche unterrichtet, und den Cultural Encounter geleitet. Beim Cultural Encounter sind die Studenten 
herausgefordert in einem Dorf über praktische Aufgaben zu lernen, was es heißt in einer anderen Kultur das 
Evangelium weiterzusagen. Es ist erstaunlich welche Erfahrungen die Studenten mit Jesus machen, wie er sie 
versorgt, wie Leute beim Gebet für sie in Tränen ausbrechen, und dieses Mal hätte eine Gruppe fast ein Haus 
geschenkt bekommen. Wir sind dankbar für die Offenheit der Studenten und die gute Gemeinschaft. Betet, dass 
Jesus jeden einzelnen persönlich anspricht. 
 

Familie  
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Die letzten Monate waren für uns als Familie eine ganz besondere Zeit. Jonathan, Anna und Tobi waren bei uns 
in Rumänien. Wir haben es genossen, dass wieder Leben im Haus ist - und uns auch wieder aneinander 
gewöhnen müssen.  
Anna und Tobi konnten erst vor einer Woche nach Griechenland weiterreisen. Sie haben sich hier nützlich 
gemacht, am Bau mitgeholfen, Tobi war Snowboardlehrer, und hat 15 Bistrotische aus Altholz gebaut, die echt 
toll geworden sind. Anna hat ihre Gaben eingebracht und hat Bilder gemalt, das Bistro designend und ein neues 
Willkommensschild gemacht. Und wir hatten Zeit zur Gemeinschaft und zum Reden. Es war auch eine Zeit in 
der Jesus zu ihnen geredet hat. Gemeinsam sind sie am Fragen wo Gott sie gebrauchen möchte, und wir sind 
gespannt wie es bei Ihnen weitergeht. 
Auch bei Jonathan hat sich viel getan. Seit Herbst ist er mit Amelia befreundet. Amelia hatte vor zwei Jahren die 
Bibelschule besucht und ist jetzt Mitarbeiterin. Sie sind total verliebt und es ist schön das so nah mitzuerleben.   
Eine weitere Neuheit ist, dass Jonathan seit 1. April Mitarbeiter bei PdF ist. Seit Anfang des Jahres entstand bei 
ihm eine gewisse Unruhe im Blick auf seine Pläne in Rumänien Arbeit als Ingenieur zu suchen. Nach längerem 
Fragen und Beten hat schließlich die Anfrage unseres Vorstands den Ausschlag gegeben, sich in die geistliche 
Arbeit bei PdF rufen zu lassen. Er wird für Skifreizeiten und die Outdoorprogramme im Sommer verantwortlich 
sein. Im Herbst hat er mit einer Bergführerausbildung begonnen, die ihn für diese Arbeit qualifiziert.  
Er wird ebenfalls als Missionar bei uns arbeiten, und über die Kontaktmission entsendet. Der Aufbau eines 
Freundeskreises ist Neuland und eine Herausforderung für ihn. Aufgrund von Covid wird er erst im Herbst zum 
Aufbau des Freundeskreises nach Deutschland kommen. Wer sich bei ihm melden möchte, kann ihn unter 
jonathan.beck@pdf.ro erreichen.   
Andi ist am Ende seiner Zimmermannsausbildung und macht in den nächsten Monaten seine 
Abschlussprüfung. Bei ihm ist noch offen ob er in Freiburg bleibt oder vielleicht nach Schladming zieht.      
Elke wird in Zukunft weniger in der Küche mitarbeiten. Sie wird mehr im Freizeitbetrieb und der 
Gartengestaltung arbeiten. Die Umstellung ist aus mehreren Gründen notwendig, aber es fällt ihr nicht so leicht 
nicht mehr hauptsächlich in der Küche zu arbeiten. Betet, dass Elke sich auf das Neue einstellen kann.  
 

In Jesus verbunden,  
                   Eberhard und Elke 
 

Hier einige konkrete Gebetsanliegen: 
• Wir sind Gott sehr dankbar wie gut wir durch die Corona Kriese 

gekommen sind. Finanziell, in unserer Arbeit die nie ganz zum Erliegen 
kam und im Team, keiner hatte eine Erkrankung mit schweren 
Symptomen. 

• Betet für weitere Anmeldungen zur ASCENT Bibelschule und zur 
neuen Herbstbibelschule.  

• Wir sind dankbar für die vollen Sommerfreizeiten und beten dass wir 
sie durchführen dürfen.  

• Wir sind dankbar Jonathan bei uns im Team zu haben. Betet für seinen 
Einstieg und den Aufbau seines Freundeskreises.  

• Betet für Elke und die Veränderungen in ihrem Dienst, für inneren 
Frieden.  

• Betet, dass Jesus im Zentrum unseres Lebens bleibt, eines jeden 
persönlich und im Team.  

• Wir warten darauf wieder mit unseren evangelistischen Jungscharen zu 
beginnen. Wahrscheinlich wird es Herbst. Betet für die Mitarbeiter und 
die Kinder dieser Jungscharen. 

 

Unsere  
Kontaktdaten: 

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

elke.beck@pdf.ro 

 
 

 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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