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Becks leiten die Fackelträgerarbeit 
„Purtatorii de Faclie“ in Rumänien 

 

► Wir sind dankbar für eine sehr gute 
Skisaison. Wir hatten mehr Gäste als 
die Jahre zuvor und gute geistliche 
Gespräche. 

► Manche wissen von dem Skiunfall 
unseres Sohnes Jonathans mit der 
schweren Knieverletzung und von der 
schlimmen Kopf- und Rachen-
entzündung seiner Verlobten Amelia. Sie 
musste in den USA behandelt werden. 
Es geht ihr besser und wir beten, dass 
die Krankheit nicht wiederkehrt wenn die 
Medikamente abgesetzt werden. Betet 

weiter um Genesung der Beiden. 
Jonathan hat mit Physiotherapie 
begonnen.  

► Elke ist am 30.03. in die Schweiz 
gefahren, um eine Frauenfreizeit bei 
„Chasa Perspectiva“ mitzugestalten. 

► Unsere Missionsbibelschule begann 
am 1. April. Wir erwarten 9 Studenten. 
Betet, dass die Studenten in ihrem 
Verständnis von Gottes Wort und ihrem 
Glauben, sowie in ihrer Beziehung zu 
Jesus wachsen. 

► Kurzzeitig nahmen wir hier auch 
Ukraine- Flüchtlinge. Zur Zeit kommen 
noch einzelne Familien, meist Frauen mit 
Kindern aus der Gegend von Odessa. 
Unser Besuch mit Hilfsgütern in Vinniza 
Ucraine war sehr gut und ermutigend für 
die Empfänger und hat uns ein Bild der 
Lage gegeben.  

► Die letzten Monate waren ziemlich 
anstrengend mit Covid während der 
Skifreizeiten, Flüchtlingskrise, 
Krankheiten, Überschwemmung im 
neuen Gebäude. Wir könnten etwas 
ruhigere Zeiten vertragen.  
Danke für alle Gebete. 

 

Liebe Grüße 

Elke und Eberhard Beck 
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Heienbrocks arbeiten ebenfalls in 
Râsnov. Friedemann ist Bauleiter. 

 
► Die letzten Wochen waren  ziemlich 
herausfordernd, da nach und nach alle 
Corona durchgemacht haben. Gott sei 
gedankt, waren es meist milde Verläufe.  

► Deshalb war während der 
Skifreizeiten viel Flexibilität gefragt.   

► Mitte Mai findet die Frauenkonferenz 
statt. Sie wird von den Frauen in 
unserem Zentrum organisiert. Betet für 
Gottes Wirken in den Herzen der Frauen. 

► Die aktuelle Situation in der Ukraine 
bewegt uns und wir beten um Weisheit, 
wo und wie wir uns einbringen können.  
Friedemann ist aktuell Kontatkperson zu 
Simon Nowotni.  

► Danke für eure Gebete um Kraft und 
Weisheit, dass wir für die Menschen 
konkrete Hilfe und Licht sein können.  

► Dankbar sind wir für ein vierköpfiges 
Team aus Deutschland, das im Februar 
u.a. beim Fliesen der Bäder geholfen 
hat. 

► Betet für die rechtzeitige 
Fertigstellung des zweiten 
Gästehausteils, der bis Mitte Juli 

nutzbar sein soll. Danke für eure Gebete 
für Kraft und Weisheit für Friedemann.  

► Anfang Juni möchten wir eine 
Baufreizeit durchführen, da unsere 
Flussbefestigung wegen eines 
Hochwasser starke Schäden erlitten hat. 
Betet für die Zeit für Friedemann und 
Dani und viele helfende Hände.  

► Wir möchten das Fackelträger-
gelände erweitern. Betet für die 
notwendigen Finanzen und Weisheit.  

► Anne wird die Verantwortung für die 
Freiwilligen, die sie aktuell ehrenamtlich 
macht, an unsere neue Mitarbeiterin 
Christina abgeben. Betet für einen 
guten Übergang.  

► Wir als Familie werden Ende Juni für 
2 Monate in den Heimataufenthalt 
gehen.  

Danke für eure Gebete für diese Zeit, für 
gesegnete Begegnungen.  
 
Herzliche Grüße, Friedemann und 
Anne 

 
Daniel ist seit Oktober 2021 mit 
Abigail aus den USA verlobt.  
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Beide sind Mitarbeiter bei PDF in 
Rumänien.  
 

► Wir sind dankbar für die Winter 
Saison. Ich selber war als Snowboard 
Lehrer mit dabei. Einmal bei der 
Erwachsenen und einmal bei einer 
Teenagerfreizeit.  

► Im Team hatten diesen Winter fast 
alle Covid wodurch es zu Engpässen in 
allen Bereichen kam. Trotzdem können 
wir dankbar sein, dass alle Freizeiten 
stattgefunden haben und es irgendwie 
alles möglich war. 

► Danke auch für alles was wir noch auf 
der Baustelle hinbekommen haben. 
Danke auch für die Unterstützung aus 
Deutschland die wir beim Fliesen legen 
hatten.  

► Meine Verlobte Abigail konnte Ende 
März für knapp zwei Wochen in die USA 
fliegen und einige Dinge erledigen, auch 
dafür sind wir dankbar.  
 
Beten dürft ihr gerne für das weitere 
vorankommen auf dem Bau. Das Obere 
Stockwerk soll noch vor Ostern fertig 
gestellt werden.  
Betet auch für unseren Wasserschaden. 
Eine defekte Leitung hat vorallem das 
Erdgeschoss stark geflutet. Das bedeutet 
nun einiges mehr an Arbeit. Betet für 
Weisheit und eine schnelle vollständige 
Trocknung.  

► Ende April werden wir vom Bauteam 
für 2 Wochen nach Spanien an ein 
anderes Fackelträger Zentrum fliegen 
um dort zu helfen. Betet für eine gute 
Reise und dass wir dort eine Hilfe sein 
können.  

►Gerne dürft ihr auch weiterhin für 
unsere Hochzeitsvorbereitungen beten. 
Das Jahr hier ist doch schon sehr voll mit 
einigen Events, dennoch muss die 

Hochzeit geplant werden. Betet für 
Weisheit, Gelingen, Kraft und Motivation 
das alles irgendwie unter einen Hut zu 
bekommen.  

 
Liebe Grüße Dani 

 

 
Jonathan Beck (Sohn von Eberhard 
und Elke) arbeitet nun auch als 
Missionar bei den Fackelträgern in 
Rumänien 

 

Jonathan Beck: 

► Meine Verlobte Amelia hatte eine 
starke Infektion im Hals und der Nase. 
Sie konnte auch nichts essen wegen den 
starken Halsschmerzen, sondern nur 
Wasser trinken. Leider haben Antibiotika 
nicht gewirkt und ihr Gesundheitszustand 
hat sich sehr schnell verschlechtert. 
Deshalb ist sie mit ihrer Schwester 
Abigail in ihre Heimat USA geflogen und 
wurde dort im Krankenhaus behandelt. 
Gott sei Dank geht es ihr nach 
Infusionen und stärkere Antibiotika 
wieder besser.  

Das hat mich und die Familie sehr 
herausgefordert, dass wir voll und ganz 
auf Gott vertrauen können und er uns 

 4

Frieden schenkt. Psalm 46:2: Gott ist für 
uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der 
Not schenkt er uns seine Hilfe. 

► Im April beginnt bei PdF die Spring 
Mission Bibleschool ich leite bei der 
Bibelschule eine Outdoor Woche im Mai.  

► Ich hatte im Februar ja einen Ski 
Unfall bei dem mein Schienbeinkopf 
gebrochen ist. Ihr dürft gerne dafür 
beten, dass mein Bein bis zu der 
Outdoor Woche im Mai gut geheilt ist 
und ich die Woche leiten kann.  

►Betet auch für die Ukraine und die 
Flüchtlinge das Gott sie tröstet und 
bewahrt und führt und wir ihnen sowohl 
praktisch als auch geistlich hier am 
Zentrum helfen können. 

Liebe Grüße, Jonathan Beck 

 

 
Mone ist mit der „DMG interpersonal“ 
in Mecklenburg Vorpommern in der 
Gemeindegründungsarbeit  

 

Liebe Freunde!  

► An Ostern feiern wir, dass Jesus den 
Tod besiegt hat und Gottes Reich schon 
angebrochen ist. Doch davon sehen wir 

manchmal nicht viel. Angesichts der 
großen Not um uns herum - und 
manchmal auch ganz nah dran - ist es 
jedoch umso wichtiger, in Gottes 
Gegenwart zu bleiben und nach seinem 
Willen zu fragen.  

► Am Ostersonntag darf ich in unserer 
Gemeinde predigen und habe mir dafür 
das Thema "Ob du's glaubst oder nicht" 
ausgesucht. Betet, dass die Leute trotz 
Familienfeiern zum Gottesdienst 
kommen. Das ist hier leider nicht üblich. 
Und betet, dass sie von Gott beschenkt 
werden!  

► Seit unserem Theaterstück an 
Weihnachten sind fünf der sieben 
Mädchen nicht mehr gekommen. Vor 
allem ein streng muslimischer Vater 
scheint Druck auf die anderen Familien 
auszuüben.  

► Betet, dass diese Mädchen Gottes 
Wort niemals vergessen und weiter nach 
ihm suchen.  

► Betet auch, dass die Eltern spüren, 
wie anders Christen sind und dass sie 
ins Fragen kommen. 

► Dankbar bin ich, dass zwei Mädchen 
neu zu den TheaterTeens dazu 
gestoßen sind.  

Betet bitte, dass sie alle voller 
Begeisterung Jesus näher kennenlernen.  

► Gerne dürft Ihr auch für meinen 
Bruder Michael beten. Seine Sucht 
zerstört ihn, wenn nicht bald ein Wunder 
passiert, und ich habe Angst, dass er 
ohne Gott sterben wird.  

Danke, dass Ihr Anteil am Leben "Eurer 
Missionare" nehmt und unsere Anliegen 
so treu vor Gott bringt. Das ist 
Gemeinde!  

Ich wünsche Euch Gottes Segen und 
grüße Euch ganz lieb,  

Eure Mone 
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Eißlers unterstützen von Deutschland 
aus die KEB-Arbeit im Orient  

Wir danken dem Herrn für: 

► gute Gesundheit 

► unseren Sohn Assalas (5. Klasse) und 
unsere Tochter Assirem (3. Klasse), die 
in der Schule gut mitkommen. 

► viele Anfragen für Dienste, die wir 
gerne annehmen: Schulungen (Renate), 
Predigten (Kaleb), Kinderprogramme 

► unsere regelmäßige 
Vorschulkindergruppe (mittwochs) und 
Kinderstunde (donnerstags) 

 

Wir beten zum Herrn für: 

► gute Lösungen, wie wir mit der 
arabischen Literaturarbeit weiter 
fortfahren sollen. Leider mussten wir uns 
von zwei einheimischen Übersetzern 
trennen, weil sie nicht zufriedenstellend 
gearbeitet haben. 

► Die Fertigstellung einiger Literatur-
projekte, die gerade am Laufen sind.  

► Kaleb merkt es an seinen Augen, 
wenn er zu viel am PC arbeitet. Da 
braucht es die richtige Balance bei der 
Arbeitseinteilung. 

► die Kinder, die zur Kinderstunde 

kommen, dass sie im Glauben wachsen. 

► die Vorschulkinder, die Gottes Wort 
hören, dass sie zu einem selbständigen 
Glauben an Jesus kommen. 

► Renates Vorbereitungen für die 
verschiedenen Unterrichtsfächer und 
Kinderprogramme, die gerade anstehen. 

Vielen Dank für alle Gebete!  
Renate und Kaleb Eissler mit Assalas 
und Assirem 

 

 
Tobias hält das Fackelträgerzentrum 
Holsbybrunn in Schweden instand. 
Nivea hilft auch im Unterricht der 
Bibelschule mit. 

► Ich (Tobi) bin dankbar, dass mich seit 
August letzten Jahres Timo vollzeitlich 
bei den praktischen Arbeiten unterstützt. 
Das hilft sehr bei den Reparaturen, 
sowie der Planung und Ausführung von 
Projekten. 

► Der letzte Abschnitt unseres 
Bibelschuljahres, ist die Frühjahrs-
Bibelschule. Wir dürfen Anfang April 42 
alte und 12 neue Bibelschüler begrüßen. 
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Betet für die 12 Neuen, dass sie gut 
aufgenommen und integriert werden. 

► Corona ist an uns auch nicht 
vorbeigegangen, mehr als 2/3 der 
Studenten und Mitarbeiter erkrankten. 
Jedoch waren die meisten nach einer 
Woche wieder fit.  

Betet besonders für eine Studentin, die 
nach 2 Monaten immer noch sehr 
schwach und geräuschempfindlich ist. 

► Dank dafür, wie gut unsere aktuelle 
Renovierung im Aufenthaltsraum der 
männlichen Studenten läuft. Auch alle 
Handwerker kommen bisher rechtzeitig 
und machen eine gute Arbeit. 

► Wir brauchen immer wieder Hilfe und 
Unterstützung bei den Projekten und 
Renovierungen. Betet das sich fähige 
Leute bei uns melden. 

► Gottes Führung und Leitung in der 
Familie und Ehe.  

Danke für Eure Gebete 

Liebe Grüße, Tobias und Nivea 
Schnizler mit Laura und Alícia

Sie arbeiten mit der LM und leiten eine 
Radiostation für das Yao-Volk.  

 

► Es ist eine große Ermutigung, dass 
OM Canada zugesagt hat, uns bei der 
Finanzierung der Solaranlage zu 
helfen. 

► Doreen ist Muslima und hat AIDS und 
TB. Zuerst hat sie Hilfe bei einem 
traditionellen Heiler gesucht. Dann hat 
sie gemerkt, dass die Hilfe im 
Krankenhaus doch besser ist. Im 
Moment kann sie nur die TB Medizin 
nehmen, ihr Körper kann nicht beides 
gleichzeitig, sie ist zu geschwächt. Durch 
ihre Schwester, die Christ ist, kamen wir 
in Kontakt.  
Wir haben Doreen aufgefordert, das 
Markusevangelium zu lesen, täglich ein 
Kapitel. Ende März wollen wir uns treffen 
und über das Gelesene sprechen. Betet, 
dass Doreen 'ein Licht aufgeht'.  
 
► Die neue Mitarbeiterin Mercy hat sich 
gut in die Buchhaltung eingearbeitet. 
Monatsabschluss oder Steuerformulare 
ausfüllen ist noch recht neu für sie. Betet 
weiter für sie, dass sie alles versteht und 
die Finanzen gut verwalten kann.  

► Anlässlich des 90. Geburtstag ihres 
Vaters konnte Dorothe zuhause sein und 
auch mit den Enkelkindern eine gute Zeit 
verbringen. Dafür sind wir sehr dankbar.  

Liebe Grüße, 

Paul und Dorothe Kränzler 
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Mit der DMG in Brasilien leiten sie 
eine Missionsschule und theologische 
Ausbildungsstätte 

► Betet weiter für die Leitungsaufgabe 
der Bibelschule 

► Zur Zeit sind knapp 100 aktive 
Studenten am Seminar Juvep. Wir sind 
sehr dankbar, dass sich dadurch das 
Seminar vollständig durch 
Studiengebühren finanzieren kann. 
Außerdem können weiterhin Stipendien 
vergeben werden.  

Wir freuen uns sehr, dass unsere 
ehemaligen Studenten in verschiedenen 
Ländern wie Guinea Bissau, Mosambik, 
Spanien und Equador die wachsende 
Missionsbewegung aktiv unterstützen. 

Betet für die Studierenden, dass sie 
nicht nur Wissen erlangen sondern auch 
ganzheitlich Veränderung, Erneuerung 
und Reifung erfahren und gewinnen. 

► Ende November wollen wir für drei 
Monate nach Deutschland kommen. 
Gerne würden sie in Dettingen wohnen, 
dafür brauchen sie aber eine geeignete 
Wohnung. Wer kann da helfen? 

Liebe Grüße aus Brasilien von 
Thomaz und Mayra Litz mit Mathias, 
Vitor und Milena 

 

 
Hillers sind Feldleiter der DIPM in 
Brasilien. Sie machen Bibelkurse für 
Indigene und besuchen sie in ihren 
Siedlungen 

► Wir bitten um Gebet für die frisch 
gestartete Bibelschule: Fähigkeit zur 
Aufnahme des Stoffs, innere 
Veränderung, gute Gemeinschaft 
untereinander...  

► Betet für Familie Goldmann mit drei 
Kindern, die wir zum Sprachstudium 
Ende August als neue Mitarbeiter 
erwarten. Jetzt geht es um Dokumente 
besorgen (viele Übersetzungen), 
Einreichen des Visums, 
Freundeskreisaufbau, 
Ausreisevorbereitungen...  

► Schon jetzt im März wird eine junge 
Familie zum Praktikum kommen. Sie 
wissen sich berufen zu den Unerreichten 
und haben großes Interesse an unserer 
Arbeit hier in Brasilien.  

► Weitere zwei Praktikanten wollen 
Anfang Mai kommen. All diese 
Mitarbeiter müssen auch begleitet 
werden. Eine Herausforderung für unser 
Team.  

► Aktuell: Ein 15-jähriger Sohn 
unserer Schüler ist seit einer Woche 
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im Krankenhaus, ohne dass wir wissen, 
was er hat. Das ist nicht nur für die Eltern 
kaum erträglich, sondern auch für uns 
als gesamte Mannschaft.  

► Die DIPM hat ein Ferienhaus in 
Allmannsried, Allgäu, übernommen. Es 
soll als Ausgangspunkt für die 
Evangelisierung dieser sehr 
vernachlässigte Region dienen. Damit 
fängt eine neue Arbeit in Deutschland an. 
Es werden Mitarbeiter gesucht für dieses 
Freizeithaus.  

Wir danken sehr herzlich für die 
Begleitung.  

Susanne und Markus Hiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Linka sind mit Frontiers in 
Westafrika, um einheimische Lehrer 
zu schulen.  

Dank  
► In 12 Schulen unserer stark 
muslimischen Region wurde dieses Jahr 
das Programm zur "Schönsten 
Geschichte der Welt" (ein Bibel-
programm für den Unterricht) eingeführt. 
Wir durften und dürfen die Lehrer über 
das gesamte Schuljahr hinweg begleiten. 
Bei den Lehrern wächst die Vision dafür, 
als Lehrer auch Botschafter Christi zu 

sein und so haben in diesem ersten Jahr 
bereits ca. 1000 Schüler von dem 
Programm profitiert.  

► Wir haben zwei zuverlässige und 
begeisterte einheimische Kollegen für 
unsere Fortbildungsarbeit gefunden und 
fürs nächste Jahr weitern Zuwachs in 
Aussicht  

► Ab Herbst wird eine schweizer 
Kollegin, die schon lange mit Schulen in 
unserer Region zusammenarbeitet, zu 
unserem Team stoßen und es gibt 
mehrere Leute, die sich für einen 
langfristigen Einsatz bei uns 
interessieren. 
 
Bitte  
► Betet für die Umsetzung des Bibel-
Programmes in den Schulen, für die 
Akzeptanz bei Eltern und Kollegen und, 
dass Gott Kinderherzen berührt. 

► Betet für die Entstehung eines guten 
Teams hier vor Ort mit einheimischen 
und ausländischen Mitarbeitern. 

►Betet für unsere Arbeit unter 
einheimischen Gläubigen, um mit ihren 
Nachbarn den Glauben - kultursensibel - 
zu teilen. Sie und wir haben in diesem 
Bereich in letzter Zeit einige 
Enttäuschungen erlebt  

► Betet für einen weiteren Kurzzeitler / 
eine weitere Kurzzeitlerin mit guten 
Französssich-Kenntnissen, die uns im 
nächsten Jahr helfen kann eine 
Vorschulgruppe in der Nachbarschaft zu 
starten, um die Kinder auf das 
französsische Schulsystem 
vorzubereiten und eine Möglichkeit zu 
schaffen, dass unsere Team-Kinder 
gemeinsame mit ihnen lernen. 

Danke für eure Gebete! 

Katharina & Tobias Linka mit Mose, 
Jaron und Elise  


