
Ihr lieben Freunde, 

angeregt durch Liedertexte, welche die Jungschar 

im Altenheim singen sollte, wurde mir die Freude 

über das Kommen von Gottes Sohn neu bewusst. 

Als der Engel in Lukas 2 den Hirten die Botschaft 

von der Geburt ihres verheißenen Retters brachte, rief 

er: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 

große FREUDE.“ Damals wurde die ca. 700 Jahre 

alte prophetische Aussage wahr: “Wie lieblich sind 

auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft 

bringt… alle Enden der Erde sehen die Rettung 

unseres Gottes“.  Später sagt der Retter selbst: „ER 

hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu 

bringen“ (Jes. 52,7+10; 61,1).   

Vor allem seinen Jüngern erklärte der Herr diese 

Freude während seines Erdenlebens. Im Evangelium 

des Johannes und in seinen Briefen fällt auf, wie oft 

er von völliger Freude redet, siehe Grußwort. In 

Joh.16,24 zitiert er Jesus: „Bittet und ihr werdet 

empfangen, damit eure Freude völlig sei!“ Ebenso 

hält er Jesu Gebet zum Vater kurz vor dem Tod so 

fest: „Dieses rede ich in der Welt, damit sie meine 

Freude völlig in sich haben (Joh. 17,13). Was war es, 

das größte Freude bei den Jüngern auslösen sollte? 

Wir finden die Antwort im jeweiligen Kontext, aber 

besonders in 1.Joh.1,3-9. Echte, eben vollkommene, 

Freude, resultiert aus unserer Gemeinschaft mit dem 

Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wie Jesus in 

enger Abhängigkeit vom Vater Freude empfand, so 

kann auch unsere Freude nur in dieser Gemeinschaft, 

völlig werden (Vers 3-4). Und Vers 7 erklärt: „Wenn 

wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben 

wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, 

seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.“ 

Ihr Lieben, als „Gereinigte“, die sich Zeit zum 

Reden mit Jesus nehmen und sein Wort lieb haben, 

lernen wir zu denken, wie es unser Herr tat.  

Betet, damit unsere Heimkinder verstehen, dass 

wahre Freude aus dieser Lebensgemeinschaft mit 

dem Vater und dem Herrn Jesus fließt. Diese Freude, 

die ihren Anfang zu „Weihnachten“ nahm, wünsche 

ich uns allen. Sie soll in unseren Herzen andauern bis 

wir IHN sehen werden. Herr Jesus komme bald! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nach heftigen Unruhen in Pakistan wegen der zu 

Tode verurteilten Christin Asia Bibi ist nun etwas Ruhe 

eingekehrt. Sie wurde freigelassen und hält sich an 

einem geheimen Ort auf. Gerne würde sie mit ihrer 

Familie das Land verlassen. Es gab Gott sei Dank keine 

Übergriffe auf unser Heim. Danke für eure Gebete, für 

diese Familie und die Christen in Pakistan.  

Die von meinem Vater noch in diesem Jahr 

anvisierte Pakistanreise kam nicht zustande, weil er 

sich gesundheitlich dazu nicht fit genug fühlte. 
 

Wie ihr es oft in 

unseren Briefen lesen 

könnt, gehört zu unsern 

Haupt-Gebetsanliegen, 

dass die Kinder Jesus 

von Herzen nachfolgen. 

Daher freuen wir uns, 

dass Abneer, der älteste 

Sohn unseres Heimleiters 

Javed, und Nobel, der 

Sohn eines Mitarbeiters, 

im Herbst getauft 

wurden. Beide Familien 

wohnen auf dem 

Grundstück. Bitte betet, dass ihr Glaube Früchte trägt.  
 

In Pakistan und in Rumänien wurden in diesem 

Jahr Aufgrund der finanziellen Situation in Rumänien, 

keine neuen Kinder aufgenommen. Wir versorgen 

zurzeit 71 Kinder in Pasrur. 

Ein weiteres Gebetsanliegen ist das Überweisen 

der Gelder nach Pakistan. Die Regierung will mit 

strengen Kontrollen verhindern, dass radikale Gruppen 

unterstützt werden, so dass man im Herbst sogar 

einmal unsere Geldsendung wieder zurück schickte.  
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„Dies habe ich zu euch geredet,  

damit meine Freude in euch sei  

und eure Freude völlig werde.“  
Johannes 15,11 

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 

Nobel 
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Verschiedene Freunde unserer Arbeit hatten es 

auf dem Herzen den Kindern neue Schulkleider, bzw. 

Winterkleidung zu ermöglichen. Das Bild zeigt die 

dankbaren Mädchen in ihrer neuen Schultracht. Wir 

danken allen Gebern ebenfalls recht herzlich! 

Besonders freuen wir uns, dass auch einige 

ehemalige CHPC Kinder für neue Pullover gespendet 

haben. Immer wieder staunen wir, wie Gott unsere 

Bedürfnisse kennt und Menschenherzen bewegt.  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Noch ist die im Juni erwähnte finanzielle Enge im 

Casa Onisim nicht entschärft, da wird schon wieder 

eine Lohnkostensteigerung für Anfang 2019 erwartet. 

Verständlicher Weise nur ungern, hat Matthias Müller 

eine der Gruppen geschlossen bzw. einige Kinder in 

andere Gruppen verlegt, um Mitarbeiter einsparen zu 

können. Dadurch bleibt allerdings mehr Arbeit an 

ihm, Sara und den andern freiwilligen Helfern 

hängen. Die Anzahl der Kinder liegt momentan bei 

63. Da wir aber auch viele Anfragen von bedürftigen 

Familien haben, wollen wir diese Gebetslast vor 

unseren Gott bringen. 

 Gleichzeitig erleben wir immer wieder Gottes 

treue Fürsorge auf vielerlei Art. Da sind freundliche 

Nachbarn auf deren Plantage unsere Jungs zwei 

Tonnen Äpfel kostenlos pflücken konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auch die Bekanntschaft mit dem Geschäftsführer 

einer Einkaufskette, bei der wir für unser Heim 

regelmäßig einkaufen, gehört dazu. Dieser stellte den 

Erlös für seine selbstgemalten Bilder dem Heim zur 

Verfügung. Während 

meines Besuches im 

November kam auch ich 

in den Genuss eines 

Drei-Gänge-Menüs, das 

Freunde des freigebigen 

Mannes im Casa Onisim 

für alle sehr köstlich 

zugerichtet und gekocht 

hatten. Er selber hatte 

mit einigen Kindern 

einen Malwettbewerb 

veranstaltet. Hier sind  

die auf Leinwand 

gemalten Bilder zu 

sehen. 

 Die Versammlungs- und Sporthalle, die Heimleiter 

Matthias aufgrund von einer zweckgebundenen Spende 

bauen lassen konnte, ist fast fertig. Viele freiwillige 

Helfer aus deutschen Gemeinden haben das durch ihren 

praktischen und finanziellen Einsatz ermöglicht. Nun 

muss noch der Bodenbelag verlegt werden. 

 

 Am 01.12.2018 feierte das Land Rumänien die 

Erinnerung an seine nun 100 jährige Vereinigung der 

Länder Walachei, Transsilvanien und Moldawien. Bei 

dem eindrücklichen Fest in Alba Julia konnten auch 

einige unserer Kinder teilnehmen. Die Kreisstadt liegt 

nicht weit weg von Petresti.  
 

Euch allen danken wir am Ende des Jahres sehr 

herzlich für eure treue Unterstützung. In Anlehnung an 

die Eingangsworte ist das Ergebnis dieser Art 

„Gemeinschaft“ auch Freude. 

In der Erwartung vielleicht einige von euch im 

nächsten Jahr einmal zu sehen, um auch diese 

Gemeinschaft zu pflegen, wünsche ich euch viel 

Freude in unserem Retter Jesus Christus. 

Es wäre schön, unser Lesezeichen könnte manchem 

eine kleine Hilfe sein immer mal wieder im Gebet an 

die Kinder zu denken. 
 

Einen besinnlichen Jahresausklang und Gottes 

Segen für 2019, wünscht euch 
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