
Liebe Freunde, 
Das heutige Grußwort von unserm Herrn ist seit 

meiner Jugend fest in meinem Herzen verankert und 
beeinflusste segensreich mein Handeln. Ja, große 
Verheißungen erfüllen sich schon hier an jedem, der 
die Bibel als Maßstab für sein Leben zulässt.  

Weil Jesus weiß, wie sehr sich Gedanken um 
Reichtum drehen, und wie viel Zeit es fordern kann, 
rät er ganz praktisch: Sammelt euch aber Schätze im 

Himmel (Mt.6,19-21). Die Begründung lautet: Denn 

wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.  
Als Jesus sich einmal im Tempel in die Nähe des 

Schatzkastens setzte (Mk12,41-43), beobachtete er 
das Almosengeben der Reichen und einer armen 
Witwe. Ja, darf der Meister das? Wir wollen dankbar 
sein, dass er es tat, da uns und vielen Generationen 
sonst eine gewaltige Lektion fehlen würde. Sie öffnet 
bis zum heutigen Tage jedem, der will, ob reich oder 
arm, die Augen. Welche Gedanken leiten uns, wenn 
wir etwas geben? Jesus warnt in Matth.6.1-4 vor der 
Gefahr den Lohn im Himmel zu verlieren, z.B.: Du 

aber, wenn du Almosen gibst, so lasse deine Linke 

nicht wissen, was deine Rechte tut; damit dein 

Almosen im Verborgenen sei, und dein Vater, der im 

Verborgenen sieht, wird dir vergelten.  

Muss man daraus nun folgern, man dürfe nur 
anonym etwas spenden? Nein, denn dies bewahrt 
auch nicht davor, sich deshalb besser vorzukommen. 
Ich glaube, Jesus sieht damals, wie heute, nicht zuerst 
die Summe, sondern das Motiv des Gebers. Am Tun 
der Witwe zeigte Jesus denen, die meinten viel 
eingelegt zu  haben, worin echtes Geben besteht. Die 
Witwe liebte eben Gott und sein Reich über alles.   

Wie schön, wenn auch bei uns Gottes Reich 
vorgeht  und wir die Not anderer fröhlichen Herzens 
lindern. Fest steht, der wird keinen Mangel leiden! 
Übrigens sind wir froh, wenn wir die Adresse des 
Gebers notiert finden, da dann die Summe recht 
verbucht und Anfang des Jahres eine Bescheinigung 
zugestellt werden kann. Jeder Betrag, dessen seid 
gewiss, wird dankbar angenommen, zumal unsere 
Unkosten enorm steigen, besonders im EU-Land 
Rumänien. Doch noch gewisser ist Dir Gottes Segen! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Unterstützer und Beter. 
Ja, auch den Betern danken wir herzlich, denn wir 

sind zutiefst davon überzeugt, dass allein die Gebete 
das CHPC vor dem und den Bösen bewahren. Gerade 
eben erreicht mich die furchtbare Nachricht, die eine 
seit langem inhaftierte Christin und Mutter betrifft. Die 
Radikalen im Land fordern vehement, dass sie gehängt 
wird. Dabei sind sie gar nicht an den wirklichen Fakten 
interessiert. Selbst den Richtern, die sich darauf 
berufen, wird gedroht. Da ist es erfreulich, berichten zu 
dürfen, dass unsere Kinder immer noch sonntags in die 
Kirche gehen, und sich, wie hier im Bild, bei einem 
Sing-Programm fröhlich beteiligen können.   

 Ihr versteht, dass besonders die dortigen Christen 
unsere Ermutigung in Wort und Tat brauchen. Deshalb 
suche ich derzeit zu erkennen, ob Gottes Plan für mich 
in diesem Jahr dort noch einen Besuch vorsieht. 

Bis auf zwei, kamen alle Jungen und Mädchen 
pünktlich zum Schulbeginn aus den Ferien zurück. 
Dazu gehörten natürlich solche, die während der Ferien 
Geburtstag hatten. Daran denken Familienangehörige 
nur selten, von Geschenken ganz zu schweigen. So 
freuen sich die Kinder, dass wir ihren Geburtstag im 
Heim nicht vergessen. Ein Grund zur Einführung dies 
zu feiern war: Jeder soll sein Geburtsdatum kennen, 
was hier noch lange nicht selbstverständlich ist. 
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Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes  
und nach seiner Gerechtigkeit,  

und dies alles wird euch hinzugefügt werden.  
Matthäus 6,33 

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 

Im Hintergrund der grauhaarige Pastor Amos  
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Die Jungen dürfen sich darum nun begeistert eine 
Torte teilen, neben einigen anderen Kleinigkeiten.  

 Um diese Jahreszeit bereitet sich das Heim auf 
die kalte Jahreszeit vor. Zwar fällt das Thermometer 
nie unter 8 Grad C, dennoch braucht jedes Kind ein 
warmes Bett. Da sind die Mädchen gefordert, sie 
bringen die Steppdecken nach monatelangem 
Gebrauch wieder in Ordnung. Hier wird gewaschen 
und geflickt, wie folgendes Bild erkennen lässt. Ein 
gewisser Prozentsatz Decken muss erneuert werden.  

Wir hoffen, unsern Kindern aber noch warme 
Kleider kaufen zu können, denn ihnen stehen z.B. 
keine geheizten Räume in der Schule zur Verfügung. 

Herzliche Grüße von der Heimleitung an alle! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das Casa Onisim ist im Vergleich zum CHPC in 
vieler Hinsicht bevorzugt, wegen der Nähe zu 
Deutschland. Dies eröffnet viel mehr Möglichkeiten. 
Wenn man nur an die Ausflüge in Gottes schöne 
Natur denkt. Dafür gilt es dankbar zu sein. Darum 
legt Bruder Matthias sehr viel Wert darauf, mit den 
Kindern ein fröhliches Erntedankfest zu feiern. Es 
wurden viele Obst- und Gemüsesorten dekorativ 
zusammengestellt, die zeigen, wofür wir dem treuen 
Schöpfergott danken. Zur Verkündigung: „Wer Lob 

opfert, verherrlicht mich“ (Ps.50), wurden Lieder 
gesungen und Gedichte aufgesagt. Wer von Gott so 
gut versorgt wird, in dem darf Dankbarkeit wachsen.  

  Aus dieser Dankbarkeit heraus kam jemand auf den 
Gedanken allen Gelegenheit zu geben, Dankesbriefe an 
den Herrn Jesus oder an Freunde und Mitarbeiter zu 
schreiben für irgendetwas, was einen erfreut hat. 
Erstaunlich, wie viele Briefe in diesem Korb landeten. 
Da möchte man ja am liebsten neugierig lesen.  

 Sicher beteiligten sich auch Marius und Radu, zwei 
Brüder, die in Sebes bei der Leicht-Athletik-Olympiade 
teilnahmen. Sie ernteten im 1200m Lauf Platz 1.+2. 

 Wenn auch relativ klein, so seht Ihr doch hier alle 
derzeitigen Kinder im Casa Onisim. Alle danken Euch! 
 Es gäbe noch viel zu berichten, auch vom Verein in 
Deutschland. Der Vorstand traf sich in Nürnberg zum 
intensiven gemeinsamen Beraten und Beten. Danke für 
Eure Hilfe, so werden unsere Anliegen nicht zu Sorgen. 
Unser treuer Gott wird wie immer Lösung schenken.  
 Nehmt wieder mal von uns herzliche Grüße, 
     Hans-Udo und Elsbeth Hoster  

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 


