
Liebe Missionsfreunde, 
 

vor einiger Zeit hat mich obiger Vers stark 

beschäftigt. Ist es möglich, dass ich so mit dem 

Geschenk Gottes umgehe? Folgendes fiel mir auf: 

In Titus 2,11-12 lesen wir von diesem großen 

Geschenk: „Die Gnade Gottes ist erschienen 

heilbringend allen Menschen und unterweist uns, 

damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen 

Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf“. 

Wer zu denen gehört, die Sein Gnadenangebot 

durch Jesus Christus angenommen haben, ist 

glücklich zu nennen. Richtig verstanden hat es aber 

nur der, der das Vorrecht nutzt und nun den Rest 

seines Lebens aus dieser Gnade lebt. Wie die Galater 

können wir tatsächlich die Gnade vergeblich 

empfangen, indem wir erneut auf unsere eigenen 

Taten vertrauen, um vor Gott gerecht zu werden.  

Das nennt der Apostel Paulus in seinem Brief an sie: 

„Aus der Gnade fallen.“ (5,4) 

Eine anderes „Vergeblich“ drückt Hebr.12,15 

mit anderen Worten so aus: Jeder, der sich in seinem 

Alltag von gottlosen Gedanken motivieren lässt, 

leidet an der Gnade Mangel. Das geschieht z. B., 

wenn wir die eigene Ehre suchen oder lieblos und 

unbarmherzig mit unseren Mitmenschen umgehen.  

Wir leben dann so, als wäre die Gnade Gottes 

nicht vorhanden. Anstelle sie „ungenutzt zu lassen“, 

dürfen wir Gottes Gnade im rechten Moment 

nehmen. Sie befähigt uns so zu reden und zu handeln, 

dass es Ihm gefällt. (Kol.4,6)  

Deshalb erinnerte der Apostel Paulus die 

Korinther und auch uns, sowie alle Mitarbeiter und 

Heimkinder, daran, dass Gott in der Lage ist uns 

jederzeit, jede Gnade reichlich zu geben. (2.Kor.9,8) 

Der Jünger Johannes sagt in Joh.1,16: „Aus 

seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar 

Gnade um Gnade“. Das soll uns ermutigen der 

Aufforderung aus Hebräer 4,16 bewusster Folge zu 

leisten und in Zukunft rechtzeitig und freudig zum 

Thron der Gnade zu gehen, um Barmherzigkeit zu 

empfangen und Gnade zu finden.  

Jedem, der demütig Hilfe sucht, gibt Gott sie gerne.  

  

 

 

 
 

 

 
 

Seit Anfang Juni sind unsere Heimkinder bei den 

Verwandten. Die Regierung setzte aufgrund der großen 

Hitze die Ferien früher an. Die verbliebenen 

Mitarbeiter in Pasrur stöhnen schon seit mehreren 

Wochen über Temperaturen über 40°C. Da sich nur 

wenige einen Aufenthalt in den kühlen Bergen leisten 

können, ist begreiflich, dass jeder froh ist, der 

wenigstens zu Hause Wasser und einen Ventilator hat.  

Bitte betet besonders für die Kinder in dieser 

heißen Zeit. Zum einen steht ihnen in den Dörfern 

dieser Komfort nicht so zur Verfügung und zum 

anderen sind sie allerlei Versuchungen ausgesetzt. Die 

Ferienzeit ist immer auch eine Zeit der Bewährung. Wir 

hoffen und beten, dass die meisten die Gelegenheit 

nutzen und das im Heim Gehörte zuhause anwenden 

und ein Licht in ihren Familien sind.   

Gebet brauchen auch unsere Verantwortlichen in 

Pakistan. Der Staat forderte eine besondere 

Registrierung, um als Institution Geld aus dem Ausland 

abheben zu dürfen. Diese und die anderen Mitarbeiter 

wollen wir auch in der langen Sommerpause nicht 

vergessen. Ebenso betet für die vielen früheren Kinder, 

nun Männer und Frauen, Väter und Mütter.  

Hier seht ihr Riaz, einen Ehemaligen, in der Mitte 

unserer Heimkinder. Er ist Liliputaner. 
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„Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, 

dass ihr die Gnade Gottes nicht 

vergeblich empfangt.“ 
2 Korinther 6,1 
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Zusammen mit meinen Eltern konnte ich Ende 

Mai für eine Woche das Casa Onisim besuchen. 

Anlass war eine Vorstandsitzung mit anschließender 

Mitgliederversammlung. Gemeinsam schauten wir 

uns die allgemeine Situation im Heim an. Wir 

dankten Gott für seine Durchhilfe im letzten Jahr, die 

wegen der angespannten finanziellen Lage gar nicht 

selbstverständlich war. Trotz aller Mühe unseres 

Heimleiters, z.B. der Reduzierung von Angestellten 

und der größeren Zahl an Freiwilligen, gelang es uns 

nicht die Ausgaben an das vorhandene Budget 

anzupassen. Bei einer Kinderzahl von 65 beträgt der 

Kostenaufwand monatlich derzeit ca. 380,- €.  

Erfreut waren wir von den vielen Möglichkeiten 

zu hören, die unsere Jugendlichen haben, einen guten 

Beruf zu erlernen, teilweise sogar mit Arbeitsplatz-

garantie. Wir konnten in Gesprächen so manchen 

Kontakt auffrischen und ermutigten die Teilnehmer 

mit ganzem Herzen hinter der Arbeit zu stehen und 

neue Freunde zu gewinnen. Sehr wertvoll war es für 

mich, den Kontakt zum Vorstand des Lausitzer 

Vereins vertiefen zu können, der durch Matthias 

Müller vor vielen Jahren entstanden ist. Ich wünsche 

mir in Zukunft enger mit ihnen zusammenzuarbeiten.  
 

An diesem Wochenende wurde außerdem noch 

die neue Mehrzweckhalle feierlich eingeweiht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir dankten Gott dafür und stellten sie IHM zur 

Verfügung. Matthias M. erinnerte an die vielen extra 

Spenden und Gemeinden, die sich für dieses große 

Gebäude stark gemacht hatten. Die Halle belastete 

daher bisher die Heimarbeit nicht finanziell. Unser 

Wunsch ist es, dass viel Segen davon ausgeht und 

Gott dadurch geehrt wird. Hier findet Sonntags nun 

der Gottesdienst statt und in der Woche kann  darin 

Sport getrieben werden.  

Am Sonntagnachmittag freuten wir uns über die 

Taufe eines Mädchens und dreier Jungen des 

Internats. Es ist ein großes Geschenk, wenn 

Jugendliche laut bekunden, bereit zu sein mit Jesus 

 

 

 

zu sterben und sich ganz unter die Herrschaft Gottes zu 

stellen. Sie benötigen unsere Begleitung im Gebet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie im letzten Jahr habe ich fast alle Kinder in 

ihren Gruppen besuchen können. Der gute Umgang der 

Mitarbeiter mit den Kinder hat mich gefreut. Wir beten 

für die Verantwortlichen um Weisheit und Liebe zum 

Erziehen im alltäglichen Miteinander mit den Kindern. 

Im Bild: Tanti Dadi mit den großen Mädchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Natürlich genoss ich auch die Gemeinschaft mit 

meinem Bruder Josua, seiner Frau Kathel und den 4 

Kindern. Die Großeltern waren verständlicher Weise 

von ihrem bisher letzten Enkelkind Nathanael 

beeindruckt. Er wächst und gedeiht gut. Die junge 

Familie hat sich entschieden noch ein weiteres Jahr im 

Casa Onisim mitzuarbeiten. Wir beten für sie, damit sie 

Gottes weiteren Weg mit ihnen deutlich erkennen.  
 

Im Heim schauen wir dankbar auf ein gesegnetes 

Schuljahr mit viel Bewahrung zurück. Für einen Teil 

der Schüler haben die Ferien begonnen. Manche von 

ihnen konnten nach Deutschland reisen, um dort einige 

Wochen in Gastfamilien zu verbringen. Die anderen 

Schüler sind im Internat geblieben und werden erst 

Ende Juli nach Hause fahren, während alle 

Berufsschüler noch etliche Wochen Schule und 

Praktikum vor sich haben. 
 

Euch, ihr lieben Freunde, möchte ich herzlich für 

die Unterstützung danken. Eure Gebete und Gaben sind 

sehr wertvoll. In der Zuversicht, dass wir zu denen 

gehören, die Gottes Gnade reichlich nutzen, wünscht 

euch einen gesegneten Sommer, 
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