
Liebe Missionsfreunde!  
 Darauf, wie wichtig die Bibel für uns Menschen ist, 

insbesondere bei der Erziehung unserer Kinder, wiesen 
wir im letzten Rundbrief hin. Das heutige Grußwort 

(aus 2.Kön.11+12) lässt erkennen, wie bedeutend dabei 
der Einfluss von Lehrern und Erziehern sein kann. Sie 
übernehmen eine wunderbare, wenn auch schwere 

Aufgabe! Speziell dort, wo, wie bei Joas, ein Elternteil 
fehlt oder beide Eltern ihre Pflicht vernachlässigen. 
Dies ist bei vielen unserer Heimkinder der Fall. 

 Joas war kaum 7 Jahre alt, als der Priester Jojada ihn 
zum Glück unter seine Fittiche nahm. Es ist genau das 

Alter mit dem wir arme Kinder in Pakistan und 
Rumänien ins Heim aufnehmen. Joas Tante hatte ihn 
kurz vorher vor denen, die ihn umbringen wollten, 

gerettet. Es darf verglichen werden mit dem, was unsere 
Kinder z.T. hinter sich haben, bevor sie ins Heim 
kommen. Mehr oder weniger offen sucht Satan alle zu 

bösem Tun zu verleiten, damit sie sich selbst ruinieren. 
Das Kind Joas wurde König und benötigte gute 

Unterweisung zum Regieren. Dafür war der fromme 
Jojada genau der Richtige, denn er suchte alle 
Informationen, bzw. gute Ratschläge für die Erziehung, 

aus Gottes Wort. Lasst uns inständig beten, damit er 
unseren Heimleitern und Erziehern Vorbild ist! 
 Weil Joas tat, was recht war in den Augen des 

HERRN, durfte er, wie David und Salomo, 40 Jahre in 
Jerusalem regieren. Der kleine Nachsatz ist sehr 
aufschlussreich, ist doch daran zu erkennen, warum dies 

so war. Es heißt „all die Tage des Priesters Jojada“. 
Erst nach dessen Tod nahm Joas Ehre von seinen 

Untertanen und wurde hochmütig. Statt auf die 
Warnungen von Jojadas Sohn zu hören, ließ er diesen 
sogar steinigen und nahm selbst ein schreckliches Ende 

(2Chr.24.17-25). Nicht zu fassen!  
 Liebe Freunde, leider müssen auch wir erleben, dass 
Kinder, die Jahre lang im Heim waren, nicht treu 

bleiben. Ich spreche das offen an, weil alle, ob noch 
klein oder schon erwachsen, unsere Gebete benötigen. 

Gott sei Dank, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir 
danken Euch, die Ihr treu zu uns steht.  
 Möge die liebevolle Zuwendung und Evangeliums-

Verkündigung die Kinder zur bewussten Entscheidung 
für den Herrn Jesus Christus führen, so dass sie dann 

gerne tun, was in Gottes Augen recht ist.          HUHoster  

  

 
 
 

 
 
 

Ihr lieben Beter und Unterstützer,       
gerne lasse ich euch heute etwas an unserer Reise nach 

Pakistan im März dieses Jahres teilhaben. Gott hat es 
geschenkt, dass Klaus Rost und Friedhelm Grossmann 
mich begleiten konnten. Letzterer erhielt noch einen Tag 

vor der Abreise sein Visum für Pakistan. Die herzliche 
Bruderschaft und das gemeinsame „vor Gott Treten“ im 
Gebet, haben diese Reise geprägt.  

Wir wurden wie üblich liebevoll empfangen. Es war 
eine Freude, die Kinder und Mitarbeiter wiederzusehen 

und auch Müllers als Familie zu erleben. Die kleine 
Hadasa wächst und gedeiht prächtig. Trotz der früheren 
Reisezeit hatten wir schon recht warme und angenehme 

Tage. Aus Gottes Wort versuchten wir vieles in den 
Morgen- und Abendandachten weiterzugeben. Während 
Klaus von Absalom, David, etc. erzählte, sprachen 

Friedhelm und ich hauptsächlich über Psalm 23 und den 
guten Hirten der perfekt für seine Schafe sorgt. Etwas 
Besseres als ein Schaf dieses Hirten zu sein, gibt es nicht.  

Während es wieder vieler Gespräche bedurfte um 
Dinge bezüglich der Mitarbeiter, der Kinder und der 

Finanzen zu klären, haben Klaus und Friedhelm  Bäume 
beschnitten, Fenster und Türen repariert und sich zur 
Begeisterung der Kinder viel mit ihnen beschäftigt.  
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Und Joas tat,  

was recht war in den Augen GOTTES,  

solange der Priester Jojada ihn unterwies.  
(2.Könige 12,2) 

Kinderheim 'Pasrur' Nachrichten 

 

Christian Home for Poor Children 

Old Mission Hospital, 51480 Pasrur 

District Sialkot, Pakistan  

Tel. 0092 / 52 / 6441833 
CHPC@skt.comsats.net.pk 

Mädchen freuen sich 

an den Mandarinen 

Große Jungen 
 teilen Essen aus beim 

Ehemaligentreffen 

mailto:CHPC@skt.comsats.net.pk


Es ist traurig zu beobachten, dass es den meisten 
Pakistanern schwer fällt, Kinder liebevoll zu führen. 

Viele Probleme in der Heimarbeit resultieren aus 
Mangel an Demut. Z.B. könnte ein Lehrer nie einem 
Kind die Schuhe binden, da es unter seiner Würde wäre. 

Betet konkret für unsere Heimleitung, den Schulleiter 
und die Betreuer der  Jungen und Mädchen.  

Nicht vorenthalten wollen wir euch, dass wir auch 
in Pakistan über Mitarbeiterreduzierung und eine 
Limitierung auf 70 Kinder gesprochen haben. Diese 

Situation soll uns nicht mutlos machen. Wir setzen 
unsere Hoffnung auf den Herrn. 

Das Visum für Müllers konnte zuletzt nicht 

verlängert werden, so dass sie ihren Rückflug 
vorverlegen mussten. Sie trafen am 01.Mai 

wohlbehalten in Rumänien ein. Aufgrund der 
unsicheren und teuren Beantragung im Land kam es zu 
dem Entschluss, das Visum von Deutschland aus zu 

beantragen. Was das für unsere Arbeit in Pakistan und 
für Müllers genau bedeutet, muss in den nächsten Tagen 
geklärt werden. Bitte betet, dass Gott uns Einvernehmen 

und Seine Gedanken schenkt. 
Auch für die Sicherheitslage im Land, die 

weiterhin 
angespannt ist, 
sollten wir 

beten. Kirchen 
bekommen  

Polizisten vom 

Staat gestellt 
und brauchen 
ihre eigenen 

Wachmänner bei ihren Versammlungen. Zwei Polizisten 
und ein Nachtwächter bewachen unser Heim. Das 

Gelände konnten wir nur mit Polizeischutz verlassen. 
Euch danken wir für die „Begleitung“ im Gebet, was 
ungleich wichtiger war und Gott danken wir für die 

Freiheit diese Arbeit immer noch tun zu dürfen.   
 

 

 

 

 

 

 
 

Auch das Casa Onisim wurde besucht! Meine 

Eltern wagten die Autofahrt. Mein Vater stellte 
unterwegs in Österreich in einer Bibelschule unser Werk 
vor. Sie verbrachten die letzten 10 Märztage in Petresti 

und nahmen schöne Eindrücke mit nach Hause. Neben 
der Freude Matthias und Sara Müller, die Mitarbeiter 
und Heimkinder wiederzusehen, genossen sie natürlich 

die Zeit bei den  Kindern und Enkel. Meinem Vater 
gefällt besonders, wenn er seinem Hauptanliegen, dem 

Verkünden des Wortes Gottes, nachkommen kann. 
Dafür, dass die Kinder die Bibel von Herzen lieb 
gewinnen, können wir nicht oft genug beten. Unter 

anderem erinnerte er anhand der „fünf Fingerregel“ in 
der Fürbitte keinen zu vergessen und so 1. Timotheus 2 
zu beherzigen. Wir danken Gott, dass wir Müllers auch 

darin als gute Vorbilder in der Heimleitung haben. 

Aufopferungsvoll tun sie diese herausfordernde Arbeit.  
Zwischenzeitlich waren die meisten Heimkinder in 

den Osterferien bei ihren Angehörigen. Für die langen und 
oft nicht ungefährlichen Bus- oder Autofahrten sollten wir 
auch beten. Es ist immer wieder Gnade, wenn sie alle heil 

zurückkommen.  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Auch in Petresti ist es Frühling 

geworden. In der Schule haben 
unsere Kinder mit den Lehrern 
eine große Putz- und Verschönerungsaktion durchgeführt. 

Die Kleinen waren mit Eifer bei der Sache.  
 

Schön sieht auch das 
Haus 5 aus, das einige 
fleißige Helfer einer 

Gemeinde aus Michelsstadt 
verputzt und gestrichen 
haben. Herzlichen Dank!  

 

Dies konnte nur 
aufgrund von 
zweckgebundenen Spenden durchgeführt werden. 

Ansonsten müssen wir euch mitteilen, dass auch in 
diesem Jahr eine weitere Kindergruppe abgebaut wird und 

einige Mitarbeiter weniger beschäftigt werden können. 
Die dortigen Ausgaben sind so gestiegen, dass diese seit 
einiger Zeit leider die Spendeneingänge übersteigen.  

Unsere Gebete brauchen auch Josua und Katharina 
Hoster, die vor der Entscheidung stehen, ob sie noch ein 
weiteres Jahr in Rumänien dienen sollen oder ob die Zeit 

gekommen ist nach Deutschland zurück zu gehen. 
Unsere Mitgliederversammlung in Deutschland fand 

am 14.04. statt. Danke an alle die, die sich dafür wieder 

Zeit genommen haben. Gerne würden wir im nächsten 
Jahr auch Freunde neben unseren Mitgliedern begrüßen. 

Da wir unserer Arbeit gerne transparent tun wollen, freuen 
wir uns über jeden, der sich dafür interessiert.  

Ihr Lieben, bitte nutzt diesen Freundesbrief und 

bringt die unterstrichenen Anliegen vor Gott. Wir glauben, 
dass Er, als der beste Lehrer und Erzieher, auch uns gut 
führen und in allen Entscheidungen helfen wird!  

 
Euer 
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Kinderheim 'Casa Onisim' Nachrichten 

 

Casa ONISIM, CCCS  

515850 Petresti, Alba, Romania 

Str. Decebal 1  

Tel. & Fax: 0040-258-743083 & 743807 

E-Post: onisim1999@yahoo.de 

Besuch der Polizei am letzten Tag 

Haus 5 vom 

Garten aus gesehen 

einige unserer Kinder im Bus 

Eunice mit 
Löwenzahnkranz 
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