
Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem HERRN, und seine Wohltat wird er ihm vergelten!  Sprüche 19, 17 
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Liebe Beter und Unterstützer, 

 gerade beschäftigt mich Nehemia, dem es 

ein Herzensanliegen war, die Mauer von Jerusalem 

wieder aufzubauen. Dieser Bau ging einher mit 

Problemen, durch ständige Anfeindungen, die sowohl von außen als auch von innen kamen. Da auch 

unsere Familien und Gemeinden, aber genauso unsere Kinderheime, immer wieder in ähnliche 

Situationen kommen, können wir von der Art wie Nehemia damit umgeht eine ganze Menge lernen.  

Heute will ich nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Als Mann des Gebets, sucht und erkennt 

Nehemia die Lücken in „seiner“ Mauer. Dorthin stellt er Wachen mit der Anweisung, in der einen Hand 

die Waffe und in der anderen die Maurerkelle zu halten: Also bauen und verteidigen! Was für ein 

Vorbild! Sind wir uns bewusst, dass dies auch uns gilt?  Wissen wir um die Einfallstore Satans in unserem 

Leben, im Leben unserer Kinder, unserer Mitarbeiter? Klare Grenzen schützen und halten ein Werk 

zusammen. Der HERR will eine feurige Mauer um uns sein. (Sacharja 2,9) Wer sich darin befindet ist in 

Sicherheit. Erlauben wir ihm doch die Einflüsse von Arbeitsplatz, Schule, sozialen Medien und vielem 

mehr, zu kontrollieren und ggf. zu unterbinden! Gott sagt: „Seid heilig, denn ich bin heilig.“(1. Petr. 1,15+16) 

Das ist durch Gottes Geist möglich. Daran wollen wir uns immer wieder gerne erinnern.   
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Kinder aus ihrem notvollen Umfeld 

herauszuholen, um sie in einem ge-

schützten Rahmen zu einer Begeg-

nung mit dem Herrn Jesus zu führen, ist und bleibt 

weiterhin unser erstes Ziel. Nachdem wir in den 

letzten Jahren aufgrund fehlender Mittel die Kin-

deranzahl begrenzten, freuen wir uns, euch heute 

einige neue Kinder vorstellen zu können.  Ein Mäd-

chen mit ihrem Bruder kommt aus einem Dorf bei 

Gujranwala. Sie hei-

ßen Saira und 

Makyal. Nachdem 

ihre Mutter Selbst-

mord beging, wur-

den sie auch von ih-

rem Vater verlassen.  

 

Zuletzt kümmerte sich nur noch der alte Großvater 

um sie. Da er nicht mehr in der Lage war sie weiter-

hin zu versorgen, kamen sie zu uns. Sie gehen in 

die dritte und erste Klasse. 

Ein weiterer Junge ist Jabran. 

Bei ihm verhält es sich ähnlich. 

Nachdem seine Mutter verstor-

ben ist, heiratete der Vater wie-

der, ließ aber seine Kinder beim 

Onkel zurück, ohne sich weiter 

um sie zu kümmern.  

Auch Amaous ist neu. Seine älteren Geschwister 

sind schon länger im Heim. Nun kommt er in die 

erste Klasse. Der Vater ist körperlich behindert und 

nicht in der Lage die Familie zu ernähren. Die Mut-

ter arbeitet von morgens bis abends auf einer Farm. 

„Da beteten wir zu unserem Gott und 

stellten eine Wache auf gegen sie, Tag 

und Nacht zum Schutz vor ihnen.“  
Nehemia 4,3 

Jahrgang 55, Nr.3 
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Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem allezeit alle Genüge habt  

und überreich seid zu jedem guten Werk!  2.Korinther 9,8 
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  “Casa Onisim“ Rumänien 
 

  

 Dank Gottes Güte kamen alle 

Kinder nach den Ferien wohlbehalten 

zurück. Das Internatsleben hat wieder 

gut begonnen und auch in Petresti sind neue 

Kinder aufgenommen worden.  

Weil die Eltern 

Alkoholiker sind 

und der Vater 

Leberkrebs hat, 

haben  Daniel und 

Emilia bisher bei 

ihrer gläubigen Großmutter gewohnt . Daniel geht 

in die dritte Klasse, seine Schwester in den 

Kindergarten.  Sie kommen aus dem Județ Tulcea. 

 Neu dabei ist auch Vasilica, 

der schon zwei Geschwister im 

Heim hat. Zu Hause waren sie 

insgesamt neun Geschwister, um 

die die Mutter sich nahezu alleine  

 

 

kümmern muss. Er kommt aus der Nähe von Iași 

und geht in die 5.Klasse des Gymansiums in Sebeș.  

 Auch bei Amalia ist es traurige 

Tatsache, dass der Vater die Familie 

verlassen hat und die Mutter mit der 

Situation überfordert ist. Sie kommt 

aus Oltenien.   

Wir beten, dass alle 

Kinder sich gut einleben 

und schnell Freude an 

den geregelten Abläufen 

im Internat finden.   

 Beschenkt hat uns 

Gott auch dieses Jahr 

wieder mit vielen Trauben und Äpfeln. Einige 

100kg durften in einer Plantage gepflückt werden.  

 Liebe Freunde, danke, dass Ihr in der Fürbitte 

und im Geben an die Kinder und Mitarbeiter 

denkt.  Gottes Segen wünscht Euch,   

Die wenige Rupien, die der mosle-

mische Arbeitgeber zahlt, reichen 

nicht die ganze Familie zu versor-

gen, geschweige denn teures 

Schulmaterial zu kaufen.  

 Ausserdem wurden noch zwei Schwestern aus 

Daskar, Suneha und Dia und ein Junge namens 

Adil, die in sehr schwierigen und armen Verhältnis-

sen lebten, im Heim aufgenommen. Nebenan seht 

ihr alle sieben Kinder zusammen.  Suneha ist die 

Größere mit Brille und Adil hat ein gelbes Shirt an.   

  Für unsere Mitarbeiter ist es jedes Mal eine 

Herausforderung ihnen in Liebe und Weisheit zu 

begegnen und ihnen zu helfen ihre Vergangen-

heit richtig zu verarbeiten und zu lernen Gott zu 

vertrauen, der einen guten Plan für ihr Leben hat. 
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   Wir danken für:    

 die neuen Kinder Saira, Makyal, Jabran, 

Amaous, Sunea, Dia und Adil 

 die Freiheit Gottes Wort in Pakistan zu predigen 

  Wir bitten um:  

 gutes Einleben der neuen Kinder 

 friedliche Beziehungen zu den Nachbarn 

 Verlangen + Freude der Kinder fleißig zu lernen 

 eine „feurige Mauer“ um unsere Grundstücke 

   Wir danken für:    

 den guten Start der neuen Kinder Daniel, 

Emilia, Vasilica und Amalia.  

 Firmen bei Petresti, die unsere Arbeit unterstützen 

 die guten Lernbedingungen im Internat 

  Wir bitten um:  

 Schutz bei den vielen notwendigen Autofahrten 

 Gnade, damit gesprochenes und vorgelebtes 

Wort Gottes Herzen verändert 

woher unsere Kinder hauptsächlich kommen 

Timotheus Hoster 


