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

 das Jahr geht seinem Ende zu und wir haben 
das Vorrecht uns gemeinsam mit unseren Familien 
und Gemeinden daran zu erinnern, dass der 
Schöpfer dieser Erde uns nicht mit unseren 
Problemen alleine gelassen hat. Als Seine Zeit erfüllt war sandte ER seinen Sohn als Mensch auf diese 
Erde, um der Retter der Welt zu werden. Mit Ihm sind die Güte und Menschenliebe unseres Heiland-
Gottes erschienen. Sein Ziel ist es, uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurück zu bringen. Weil Gott 
durch das Sterben seines Sohnes am Kreuz den absolut gültigen Preis bezahlte, kann jedem Menschen 
seine Sünde vergeben werden. Wer das glaubt wird selig! Und dieser Glaube zeigt sich ganz praktisch 
darin, dass die der Busse würdigen Früchte folgen (Luk. 3,8). Ein verändertes Leben!  
Errettet, nicht durch Werke aber zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. 
(Eph.2,10) Es wäre schön, Gott könnte unser verwandeltes Leben auch in dieser Adventszeit gebrauchen, 
andere auf den Retter Jesus Christus aufmerksam zu machen! 
 

 Wenn diesmal zwei Mitarbeiterinnen erzählen, wie man in Pakistan und Rumänien dieses Fest der 
Freude begeht, wenn ihr davon hört wie unsere Kinder in den Heimen „feiern“, dann betet doch ganz 
besonders für die Menschen in den beiden Ländern und unsere Heimkinder. Sie alle brauchen auch  
eine echte Begegnung mit unserm Herrn und Heiland.      
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   Kinderheim Pakistan 

   
 Ihr lieben Freunde in Deutschland! 
Wir haben uns noch nicht gesehen 
und doch weiß ich, dass wir denselben 

Gott haben und Ihm gehören. In unseren Gebeten 
denken wir viel an euch und euren Dienst für uns. 
Möge Gott euch segnen und bewahren! 
 Seid ihr auch so mit den Vorbereitungen für 
Weihnachten beschäftigt? Lasst euch davon erzäh-

len, wie man 
hier feiert. 
Hier fangen 
die Menschen 
in der ersten 
D e z e m b e r -
woche damit 
an. Viele Häu-
ser und Stra-
ßen sind  

 
 

 

geschmückt mit (unechten) Weihnachtsbäumen 
und bunten Lichtern. Wer es sich leisten kann, kauft 
schöne und teure Kleidung. In diesen Tagen wer-
den in den vorwiegend christlichen Gebieten von 
verschiedenen Gruppen öffentlich Lieder gesun-
gen. Man geht von Haus zu Haus und bekommt  
eine Kleinigkeit von der Familie. Das Geld, das da-
bei eingesammelt wird, kommt sozialen Einrichtun-
gen oder der Kirche, bzw. der Gemeinde zugute.  
 Am 24.12. gehen die Christen zur Kirche um 
Gott anzubeten und anderen Geschenke zu ma-
chen. Sie tragen ihre schönsten Kleidungen, essen 
ausgiebig und spazieren durch angelegte Grünan-
lagen (Parks).  
 Die armen, kranken oder arbeitslosen Pakista-
ner  können nicht so feiern. Hier haben wir die 
Möglichkeit Gottes Liebe und Mitleid zu zeigen, in-
dem wir mit ihnen teilen.  

„Als aber die Güte und die Menschenliebe  

unseres Heiland-Gottes erschien,  

errettete er uns, nicht aus Werken… 

...sondern nach seiner Barmherzigkeit“  
Titus 3,4+5  

Jahrgang 55, Nr.4Jahrgang 55, Nr.4Jahrgang 55, Nr.4   
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Schmuck an einer Kirche in SialkotSchmuck an einer Kirche in SialkotSchmuck an einer Kirche in Sialkot   



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 
 

 Schon im November fragen mich 
die kleinen Mädchen in der Gruppe 
immer wieder, wann sie endlich den 
Kalender auf Dezember umschlagen 

dürfen? Als ich fragte warum, erzählten sie voller 
Begeisterung, dass es dann nicht mehr lange 
dauern würde bis es endlich nach Hause geht. Sie 
können es kaum abwarten und fiebern jeden Tag 
darauf hin. Egal wie es in den Familien zugeht, zu 
Hause ist einfach zu Hause und fast jedes Kind 
fährt gerne hin.  
 Eine große 
Freude haben 
die Mädchen 
meiner Gruppe 
a m  s e l b s t 
g e b a s t e l t e n 
A d v e n t s -
kalender, den 
sie in Handarbeit aus alten Marmeladegläsern 
herstellten. 
 Auch in meiner Gruppe kommt das Üben der 
Weihnachtslieder nicht zu kurz. Zusammen mit 
allen Mädchen möchten wir die Nachbarn, alte 
oder kranke Leute besuchen, und ihnen mit 
Liedern eine Freude machen.      

 

 Zu unserer Weihnachtsfeier werden alle 
Mitarbeiter eingeladen und es wird ein sehr 

b u n t e s 
P r o g r a m m 
geben aus 
L i e d e r n , 
G e d i c h t e n 
und einer 
k u r z e n 
Botschaft. Da 
wir in diesem 
Jahr im neuen 
Gemeindesaal 

sein werden, ist dort auf jeden Fall genügend Platz 
gemeinsam das traditionelle Gericht: Sarmale mit 
Mamaliga und Schmand zu essen. Wir sind 
gespannt wer alles kommen wird. Die Kinder 
freuen sich natürlich besonders auf die Geschenke.
 Anschließend werden die Kinder in die Ferien 
fahren. Entweder nach Hause oder auf Wunsch 
nach Deutschland, um die Ferien in Gastfamilien 
zu verbringen. Auch fast alle Mitarbeiter werden 
ihre Ferien bei ihren Familien verbringen und so 
Gott will, sehen wir uns dann im neuen Jahr zum 
Schulstart am 12.01.2020 wieder.   

              Eure Lydia Kloft  

Sehnsüchtig warten auch die Kinder. Zum einen, 
weil sie dann Geschenke und neue Kleidung be-
kommen, zum anderen weil Lieder und ein Weih-
nachtsstück eingeübt wurden, die dann den vielen 
Gästen präsentiert werden sollen. Ich hoffe, dass 
uns diese Zeit, wenn wir der Geburt unseres Herrn 
Jesus gedenken, mit Freude erfüllen und uns ge-
segnete Momente im Kreise unserer Lieben schen-
ken wird. Die Schule beginnt wieder am 05.01. 
   Eure Yarusa Herbert John    

 Str. Decebal 1 | 515850 Petresti, Alba | onisim1999@yahoo.de  

 Liebe Freunde, es ist doch interessant, wie ähnlich man in RO und PAK die Geburt Jesu feiert. Wir 
wollen beten, dass uns allen der eigentliche Sinn bei dem Trubel nicht verloren geht. Gerne erinnere ich 
an Philipper 2, 13-15, Vers 15: „...damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten 
eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt.“    

 Am Ende des Jahres danken wir euch allen herzlich für jede Unterstützung im Gebet und finanziell. 
Gott tut Wunder und ihr seid ein Teil davon! Ich wünsche Euch Gottes Segen zu einem guten Ende des 
alten und einem guten Start ins neue Jahr und bleibe euer dankbarer  

 Wir danken für: 

  die Möglichkeit frei die Geburt Jesu zu feiern 

  unsere wertvollen Mitarbeiter in den Heimen 

  Gottes Bewahrung in 2019 und sein treues Ver-

sorgen in jeder Hinsicht 

    Wir bitten um:  
 

  „offene“ Besucher bei den Weihnachtsfesten  

  viel geistliche Frucht in den Herzen der Kinder 

  Schutz auf den Fahrten und bei den Verwandten 

  einen guten Start nach den Ferien 

Timotheus Hoster 

Yarusa (rechts), mit einigen MädchenYarusa (rechts), mit einigen MädchenYarusa (rechts), mit einigen Mädchen   


