
Liebe Missionsfreunde!   
 Als mich kürzlich die Nachricht vom Tod eines 

guten Freundes erreichte, fiel mir unser Grußwort 

ein. Auch er, ein Diener Jesu Christi, war durch seine 

Treue zu IHM und seinem Wort für viele bis zuletzt 

ein Vorbild. Treue Freunde zu verlieren tut weh, 

möge Gott andere an ihre Stelle treten lassen. 

 Christen, die immer wieder dankbar erleben wie 

treu ihr Gott ist (1Kor.1,9; 10,13), wollen gerne auch so 

treu sein. Schon Daniel und seine Freunde blieben 

Gott treu, als sie sich weigerten Götzen anzubeten, 

wie die um sie her. Übrigens, nur wer Gottes Willen 

tun will, dem wird dieser auch geoffenbart (Joh.7,17).

 Unser Herr Jesus blieb sogar bis zum Tode am 

Fluchholz treu. Er hinterließ uns Fußspuren (1Pet.2.21) 

und betonte:
 
Wer im Geringsten treu ist, ist auch in 

vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist 

auch in vielem ungerecht (Lk16,10). Wie wahr das ist, 

weiß jeder aus eigener Erfahrung und von anderen.

 Die Leitverse machen deutlich, dass Pflichtstreue 

besonders von Dienern Christi erwartet wird. Darum  

war Paulus sicher traurig, als er schrieb: Demas 

verließ mich und gewann die Welt lieb (2Tim.4,10). Im 

Gegensatz dazu konnte er sich über Timotheus freuen 

(1Kor.4,17), denn von ihm heißt es „Mein geliebtes und 

treues Kind im Herrn“. Auch wir dürfen unsere 

Heimmitarbeiter vor anderen, wenn Gelegenheit ist, 

rühmend erwähnen. Denn durch seinen Geist hilft 

Gott uns, nicht mehr egoistisch handeln zu müssen, 

sondern sich selbstlos einbringen zu können. Nun 

fragt Jesus jeden von uns: Wer ist nun der treue und 

kluge Verwalter, .. ? Glückselig jener Knecht, den 

sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden 

wird (Lk.12,42-44). Fest steht, jeder wird zu Seiner Zeit 

für jede Treue im Kleinen reichlich belohnt.  

 Auch unsern Kindern dafür die Augen zu öffnen, 

ist eins unserer Anliegen. Stehen z.B. Mitarbeiter treu 

zu ihrem Wort und lösen eine Zusage pünktlich ein, 

bewirkt es bei Kindern mehr, als Befehle von „oben“ 

es können. Es ermuntert sie, ebenso zu handeln. Am 

Vorbild lernen Kinder: Treue ist erstrebenswert. 

 Liebe Freunde, und ohne Eure Treue können wir 

keinem Kind helfen! Herzlichen Dank!  H.-U.Hoster  

 

 

 

 

 
 

Ihr Lieben Beter und Unterstützer! 

 Während bei uns jetzt die Sommerferien in den 

verschieden Bundesländern langsam beginnen, haben 

die Kinder in Pakistan schon seit Mitte Mai keine 

Schule mehr, was bei der großen Hitze verständlich ist. 

Alle Kinder kamen bei Verwandten unter, so dass der 

Heimbetrieb pausiert. Die 4 Mitarbeiterfamilien auf 

dem Heim-Grundstück genießen ebenfalls die freie Zeit 

und schauen nach dem Rechten. Im Gegensatz zu 

Rumänien werden die Kinder von ihren Angehörigen 

abgeholt. Sechs Kinder kommen aus nächster 

Umgebung des Heimes, einige auch aus der Gegend 

von Islamabad oder Faisalabad, die ca. 240km und 270 

km entfernt liegen. Die Angehörigen aller anderen 

Kinder leben 

irgendwo 

dazwischen. Mit 

Bussen, oder so wie 

hier, ein Ehemaliger 

mit seiner Familie, 

werden auch einige 

unserer Kinder viele 

Kilometer auf 

schlechten Straßen unterwegs sein. Wie jedes Jahr sind 

wir eingeladen gerade jetzt besonders für die Kinder 

und ihre „Familien“ zu beten. Wie viel Zeit jedes Kind 

sich in den Ferien mit der Bibel beschäftigt, wissen wir 

nicht. Die meisten besuchen einen Gottesdienst, zumal 

man unsern Heimkindern dort gerne Gelegenheit gibt, 

Lieder oder Bibelverse vorzutragen. Ansonsten fehlt 

den meisten Angehörigen der Bezug zum Vater im 

Himmel und seinem Wort. So brauchen die Kinder 

unsere Fürbitte, damit sie treu zu dem stehen, was sie 

im Heim gehört und hoffentlich auch verinnerlicht 

haben. Wir wünschen uns, dass sie mutig im Licht 

wandeln und ein Zeugnis sind. So Gott will werden alle 

Kinder am 12.08. wieder zurück ins Heim kommen.  
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Dafür halte man uns: für Diener Christi . 

Übrigens sucht man hier an den Verwaltern,  

dass einer treu erfunden werde.  
(aus 1.Korinther 4,1-2) 
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Gott sei Dank konnten wir schon im März einen 

neuen Generator kaufen, dessen Anschaffungskosten 

eine liebe Schwester auf dem Herzen hatte zu 

übernehmen. Da der Stromerzeuger kräftiger 

ausgelegt ist, kann er die vielen Stromausfälle ohne 

größere Netzschwankungen überbrücken. Wir 

bekamen einen guten Eindruck von ihm. 
  

Noch bevor Eleazar nach Rumänien zurückkehrte, 

setzte er sich mit Hilfe von Klaus Rost sehr ein, die 

Wohnungen der Mitarbeiter zu renovieren. Wir sind 

sehr dankbar, dass dies realisiert werden konnte und 

so wieder für alle ein besseres Wohnklima besteht. 
Inmitten der 

Ehemaligen, 

Mitarbeiter 

und Kinder 

würden wir 

Eleazar und 

seine Familie 

gerne auch in 

Zukunft sehen. 

Leider ist es uns nicht gelungen sie für eine weitere 

Zusammenarbeit in Pakistan zu gewinnen. Das macht 

uns traurig, zumal es unser Wunsch war, einen 

gemeinsamen Konsens zu finden. Aufgrund 

unterschiedlicher Ansichten über die Visabeschaffung 

und die weitere Vorgehensweise bis zum Erhalt der 

Visa, entschieden sie sich, ihr Arbeitsverhältnis mit 

uns aufzulösen. Wie es ohne sie im Heim weitergeht, 

legen wir getrost in Gottes Hände. Wir halten uns im 

Vertrauen an den Zuspruch aus Philipper 1,6:  „Ich 

bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes 

Werk in Euch angefangen hat, es vollenden wird bis 

auf den Tag Christi Jesu.“  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Mitte Juni kamen wir wohlbehalten von unserer 

Rumänienreise zurück. Die Mitgliedersitzung des 

rumänischen Vereins war gut besucht und ich wurde 

in den dortigen Vorsitz an die Stelle meines Vaters 

gewählt, der mit meiner Mutter und Markus Bottesch 

ebenfalls dabei sein konnte. Sie nutzten die 

Möglichkeiten den Kindern und Mitarbeitern die 

guten Gedanken Gottes weiterzugeben.  

Auch in Petresti haben die Ferien begonnen. Nur 

die höheren Schulklassen und die Auszubildenden 

müssen noch die Schulbank drücken. Durch intensive 

Hausaufgabenbetreuung schlossen die meisten 

unserer Kinder mit guten Noten ab. Noch erfreulicher 

ist es, ihr Interesse am Wort Gottes zu beobachten. 

Nichts kann ihr Leben nachhaltiger beeinflussen, als 

selbstständig zu üben Zeit mit Gott zu verbringen. 

 

Hier seht ihr die jüngeren Mädchen, die bei einer 

Freizeit mit der Heimleiterin Sara Müller das Gelernte 

in ein Heft eintrugen und zusammen Gott lobten. 
 

 

 

Ab Mitte Juli werden einige Kinder ihre Familien 

besuchen. Andere sind von Gastfamilien nach 

Deutschland eingeladen und manche der jungen Leute 

werden Ferienjobs in Rumänien oder D. ausüben. Wir 

wollen die vielen Sommeraktivitäten im Gebet 

begleiten und Gott um Bewahrung bitten. Am 03.09. 

beginnt das neue Schuljahr, in dem auch Josua 

weiterhin mitarbeitet. 

Es ist Gottes Gnade, dass Ehepaar Müller das Casa 

Onisim seit fast 20 Jahre treu leitet. Ihre liebe zu Gottes 

Wort und ihre Zuverlässigkeit schätzen wir sehr. Die 

finanzielle Situation bleibt ein Gebetsanliegen. 

Dieses Foto zeigt unsere 64 Heimkinder in Petresti. 

 

Liebe Freunde und Unterstützer unseres Vereins. 

Um Euch über das laufende Geschehen informieren zu 

können, gabt ihr uns irgendwann einmal eure Post- 

oder Email-Adresse. Um der geänderten europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gerecht zu 

werden, bitten wir, uns schriftlich oder telefonisch 

mitzuteilen, wenn Ihr dem Gebrauch Eurer Daten 

widersprechen wollt. Andernfalls gehen wir davon aus, 

dass wir die Adresse weiterhin zu dem genannten 

Zweck nutzen dürfen. Wir werden auch in Zukunft 

verantwortungsvoll mit allen gespeicherten Daten 

umgehen und geben gerne jederzeit darüber Auskunft! 
  

 Von Herzen wünsche ich Euch Gottes Segen und 

befehle Euch für die Sommermonate dem an, der uns 

ohne Tadel bewahren kann: „Treu ist, der Euch beruft; 

er wird es auch tun.“ (1Thes.5,24) 
 

Dankbar grüßt, 
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