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Liebe Freunde, 

Gefühlt leben wir von einer Krise in die andere. Im Herbst mussten wir unsere 20 Jahre Feier wegen eines 
Corona Ausbruches absagen. Das war schmerzlich. Die Bibelschule mit nur 4 Studenten war das einzige was im 
Herbst stattfinden konnte, und es war holprig mit viel Quarantäne. Unsere Ski Saison war sehr gut, aber 
anstrengend. Einer nach dem anderen erkrankte an der Omicron Variante, nichts verlief nach unserer Planung. 
So ziemlich die gesamte Mitarbeitermannschaft hatte Corona, auch wir als Familie, Dann wurde Jonathan in 
seiner letzten Skifreizeit von einem Ski Raser mit hoher Geschwindigkeit gerammt. Er hat eine schwere 
Knieverletzung, Tibiakopfbruch, die Bänder sind nicht gerissen.  Es bedeutet für ihn 4 Wochen Liegen und keine 
Bergführerprüfung. Und nun haben wir einen Krieg vor unserer Haustür. Wir fragen unseren Herrn, was unsere 
Aufgabe in dieser Notlage ist.  

Unser Pfarrer hat mich am Sonntag mit seiner "Krisenpredigt" ermutigt. Krisen sind schwer, aber 
Erweckungen und Krisen kommen oft zusammen. Nach der Revolution hatte das theologische Seminar der 
Baptisten 150 Studenten, heute sind es noch 8.  Der sich verbreitende Wohlstand hat uns geistlich taub gemacht. 
Wir erleben in unseren Freizeiten, dass Leute geistlich erwachen. Unser Gebet ist, dass wir mutiger werden im 
Zeugnis von Jesus und erkennen wo Gott uns gebrauchen will in dieser Zeit. 
 

Ukraine Krise – Flüchtlinge 
Heute endet unsere letzte Skifreizeit und die ersten Flüchtlinge kommen bei uns an. Es kommen ständig 
Anfragen, ob wir Flüchtlinge aufnehmen können. Diese Woche werden es wohl mehrere Gruppen mit bis zu 20 
Personen. Wir wissen noch nicht genau welche Ausmaße das annehmen wird, wollen aber so viel Hilfe wie 
möglich anbieten. 
Die Hilfsbereitschaft in Rumänien ist erstaunlich. Leute spenden, versorgen die Flüchtlinge an der Grenze, 
arrangieren Transporte. Direkt an den Grenzübergängen wird fast mehr Hilfe angeboten als notwendig ist. Der 
größere Bedarf ist in der Ukraine selbst, leider ist auch die Korruption der ukrainischen Grenzbeamten hoch. Wir 
haben Kontakte in der Ukraine und wollen sehen wie wir vor Ort am besten helfen können. Wenn ihr für die 
Unterbringung und 
Versorgung der Flüchtlinge 
spenden wollt dürft ihr das 
gerne tun. Stichwort 
Ukraine. Wir lassen euch 
wissen, wenn es weiteren 
konkreten finanziellen 
Bedarf gibt. Betet für die 
Menschen in Not und auch 
für ihre geistliches Heil. 
 
Bilder: Die erste Gruppe, eine 
Familie mit 10 
angenommenen Kindern und 
3 weitere Familien. Die Kinder 
freuen sich am neuen 
Schnee. 
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Skisaison 
Nachdem im Dezember wieder ungewiss war, ob die Skifreizeiten stattfinden können, schauen wir umso 
dankbarer auf unsere Skisaison zurück. Es war eine große Herausforderung, da fast unser gesamtes Team nach 
und nach COVID hatte. Auch Jonathan, Elke und ich waren krank, aber die Verläufe waren bei fast allen relativ 
mild. Bei jedem Lager mussten wir kurzfristig Mitarbeiter umplanen, einmal war das halbe Team in Quarantäne 
und das gesamte Küchenteam fiel aus und Sylvia sprang ein und managte die Küche. Insgesamt waren es 11 Ski 
und Snowboard Freizeiten mit bis zu 50 Teilnehmern und eine Tourenskifreizeit. Wir erhielten viel positives 
Feedback, die Skifreizeiten sind ideal um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Toll ist, dass die noch 
nicht gläubigen Teilnehmer ihre Freunde einladen und wir so immer neue Leute erreichen. 

Bauteam 
Unser Bauteam arbeitet fleißig am zweiten Flügel des Gästehauses. Bis 
Mitte April soll der obere Stock fertig werden. Wir haben die Zimmer für 
Gruppen schon fest eingeplant. Letzte Woche hat uns eine kleine 
Gruppe um unseren ehemaligen Volontär Markus Feierabend beim 
Fliesen und anderen Arbeiten unterstützt, und es ging ein großes Stück 
weiter, so dass der Termin wieder realistisch ist. 
Die Zimmer im EG sollen dann bis Ende Juni fertig werden.  
Ende April fliegt unser Bauteam für zwei Wochen zu einem Einsatz nach 
Spanien um das dortige Zentrum beim Umbau der Bäder zu 
unterstützen. Arbeit gibt es bei uns immer mehr als genug, aber wir 
haben selbst viel Hilfe erfahren und wollen nun auch anderen helfen.    
Letztes Jahr hatten wir leider wieder Starkregen und Hochwasser und 
ein Teil unserer Flussbefestigung ist beschädigt. Auch der Brückenpfeiler 
ist fast unterspült. Wir müssen also dringend wieder am Fluss arbeiten. 
Dazu benötigen wir Hilfe und haben zwei Baufreizeiten ausgeschrieben.  
Wer kommen möchte, kann sich auf unserer Site anmelden oder wenn es sich um eine Gruppe handelt direkt bei 
mir melden.  

• Baufreizeit 3.-10. Juni 

• Baufreizeit 3.-10. September 

 

Missionsbibelschule (SMBS) 
Wir sind dankbar, dass sich schon 10 Studenten zur Missionsbibelschule angemeldet haben die Im April beginnt. 
Zu unserer ersten Herbstbibelschule hatten wir nur 4 Studenten aus USA Deutschland und Costa Rica. Covid war 
eine Herausforderung für unser Bibelschulprogramm. Einerseits Einreisebeschränkungen, anderseits 

https://www.pdf.ro/de/veranstaltungen/sommer-freizeiten/baufreizeit-september-2022
https://www.pdf.ro/de/veranstaltungen/sommer-freizeiten/baufreizeit-september-2022
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Erkrankungen, ständig Änderungen. Im Herbst waren die Studenten für drei Wochen in Quarantäne und der 
Unterricht blieb online. Es war ein großer Aufwand nötig, der uns müde gemacht hat. Und doch wollen wir von 
unserem Herrn Jesus lernen, uns dem Einzelnen zu widmen, und das scheinbare Unbedeutende nicht zu 
verachten, denn Jesus sieht auch jeden Einzelnen, und hat oft wunderbares aus kleinen Anfängen gemacht.  Wir 
hofften, dass wir bald wieder zu einer Normalität zurückkehren, aber der Krieg bringt neue Herausforderung. Viele 
Studenten sind am Fragen, ob es noch sicher in Rumänien ist. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden 
wie viele Studenten tatsächlich kommen. Betet für unseren Bibelschulleiter Jerry Baker, er hat sehr viel Mehrarbeit 
in dieser Zeit. In Erwartung einer Normalisierung haben wir für die Entlastung von Jerry eine Bibelschulsekretärin 
angestellt, Christina Mihai. Sie passt sehr gut für diese Aufgabe, ist halb Amerikanerin und halb Rumänin und 
beginnt Mitte März bei uns. 
 

Grundstückskauf 
Schon vor längerem hat uns ein Nachbar angefragt, ob wir sein Grundstück kaufen möchten. Bisher ging 
unsere Energie in die Fertigstellung des Zentrums und wir hatten nicht den Eindruck, dass eine 
Erweiterung dran ist. 
Inzwischen ist die PdF Arbeit sehr gewachsen und die Fertigstellung des Gästehauses abzusehen. Wir sehen 
wir es für die weitere Entwicklung der PdF-Arbeit sinnvoll und notwendig zwei angrenzende Grundstücke zu 
kaufen. Unser Vorstand hat beschlossen, diesen Schritt zu gehen, betend und glaubend, dass uns Gott auch 
die Mittel dazu gibt. 
Auf unserer Site könnt ihr mehr dazu lesen, warum dieser Kauf für die Zukunft wichtig ist. Wir würden uns 
freuen wenn ihr uns für dieses Projekt Erweiterung Gelände PdF (hier Klicken) unterstützt.   
 

Dienst Eberhard und Elke 
Eine neue Phase unseres Dienstes hat begonnen in der wir mehr 
unterwegs sind. Im Herbst nahmen wir an der Konferenz der Leiter 
der Nordamerikanischen Fackelträgerzentren in Costa Rica teil. 
Dann habe ich noch an der Klostermühle unterrichtet. In diesem 
Jahr wird Elke bei einer Frauenfreizeit in Lavin am Chasa 
Perspectiva helfen, wo unsere Anna und Tobi arbeiten, dann steht 
im Juni unsere Internationale Staffkonferenz in England an und im 
Herbst werden wir wieder zu einer Leiterkonferenzen in die USA 
und zum Bibelschulunterricht unterwegs sein. November und 
Dezember wohnen wir in den Zeiten wo wir nicht unterwegs sind in 
Dettingen und planen auch ein Freundestreffen. Bei allem sagen 
wir dazu: so Gott will, denn die Zeiten sind unsicher. 
Es ist ein neues Kapitel das wir gerne angehen, aber wir müssen 
noch lernen ein Gleichgewicht zu finden, und unser Arbeitsfeld 
hier etwas zu reduzieren. .  
 

Mitarbeiter 
In unserer Mitarbeitermannschaft gibt es in diesem Jahr auch ein paar Veränderungen.  
Unser Koch Ciprian Mittelstädt hat uns mitgeteilt, dass er uns im Oktober verlässt. Er hat viele Jahre treu die 
Küche geleitet und wird uns fehlen. Er will mit seiner Familie eine missionarische Arbeit mit seiner Gemeinde in 
Brasov beginnen, wird also in unserer Nähe bleiben. Er will auch bei der Kontaktmission bleiben. Wir suchen also 
einen neuen Koch. Betet dass Gott die passende Person zu uns führt.  
Sylvia Rempel wird im September zurück nach Deutschland gehen. Wir haben das gemeinsam 
entschieden. Sylvia hat sich mit der Sprache schwergetan, und auch durch die Covid Zeit war die Jungschararbeit 
nur bedingt möglich. Wir sind sehr dankbar für ihren Dienst, sie war uns besonders in den letzten Monaten eine 
große Hilfe und ist dort eingesprungen wo Not am Mann war.    
Wie oben schon erwähnt wird ab 15.März Christina Mihai als Bibelschulsekretärin bei uns beginnen. Sie wird 
auch die Koordination der Volontäre übernehmen und in der Bibelschule und im Freizeitbereich mitarbeiten. 
  

Familie  

Unsere Familie wächst. Im Oktober haben Jonathan und Amelia sich verlobt, natürlich, wie kann es anders sein, 
hat Jonathan Amelia mit einem Picknick auf einem Berggipfel überrascht. Die Hochzeit ist im September dieses 
Jahres geplant. Jonathan hatte wie schon geschrieben einen Skiunfall und liegt jetzt für 4 Wochen. Betet, dass 
sein Knie wieder ohne bleibende Schäden heilt 
Eine weitere große Freude ist die Geburt unseres ersten Enkelkindes Melody Schulz am 11.12.2021. Über 
Weihnachten haben wir uns alle bei Anna und Tobi in der Schweiz getroffen. Sie arbeiten bei Chasa Perspectiva 
einem kleinen Ableger der Fackelträger im Engadin. Es war eine schöne Familienzeit. 
Andi hat seine Arbeit als Zimmermann in Freiburg beendet und arbeitet in St. Anton Österreich als Skilehrer. Er 
hat auch den ersten Teil der Skilehrerausbildung gemacht. Im April will er nach Schladming/Österreich ziehen 
und dort als Zimmermann arbeiten. 

Erste Nordamerika Leiterschaftskonferenz nach 
COVID Pause mit halber Belegung in Costa Rica 

https://www.pdf.ro/de/grundstueckskauf-spendenprojekt/
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Elke hat in diesem Winter bei 5 Skifreizeiten mitgearbeitet, so viel wie noch nie. Diese Woche beginnt macht sie 
nun auch den rumänischen Skilehrer.  
 

 
 
In Jesus verbunden,  
 

                   Eberhard und Elke 
 

Hier einige konkrete Gebetsanliegen: 
• Wir sind sehr dankbar für unsere Skifreizeiten. Wir haben viele 

Menschen erreicht auch aus nichtchristlichem Umfeld und Jesus hat 
Herzen bewegt. Dankbar sind wir auch, dass wir es trotz Corona 
geschafft haben alle Freizeiten durchzuführen.  

• Wir sind dankbar, dass Jesus lebt und wirkt, dass er unsere Kraft ist, 
und seine Liebe durch uns sichtbar wird.  

• Betet für die Ukraine, für die Menschen auf der Flucht, und für Weisheit 
wie wir über die Flüchtlingsaufnahme hinaus helfen können. 

• Betet für die angemeldeten Bibelschüler, dass sie den Mut haben trotz 
Ukraine Krise zu kommen und für weitere Anmeldungen zum ASCENT 
Abenteuerbibelschule und zur Herbstbibelschule.  

• Betet für die Mitarbeiter die ausscheiden, und für einen neuen Koch. 
Ebenso für den Einstieg von Christina.  

• Betet für das Grundstücksprojekt. Es ist ein Wunder, dass einer der 
Besitzer verkauft. Betet für Finanzen und den weiteren bürokratischen 
Weg.  

• Betet für Jonathan, dass sein Knie wieder gut heilt, und ihm die 
Zwangspause zum Segen wird. 

 

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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