
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 liebe Unterstützer, 
 

 geht es euch nicht auch so? Im Alltag 
erkennen wir oft am deutlichsten in wie weit Jesus 
Christus wirklich unser Herr ist und unser Denken 
und Reden nach seinen Gedanken geleitet wird, 
oder eben nicht. Bei uns in der Familie und sicher auch in den Heimen, gibt es immer wieder diese 
kleinen und großen Kämpfe. Da macht man einander fertig und lässt an dem Anderen nichts Gutes. Und 
das, obwohl man weiß, dass Gottes Wort einen zu einem freundlichen Umgang miteinander ermutigt. 
Logisch! Satan hat kein Interesse an Frieden und harmonischem Alltag. Er will Streit und Zank. Aber 
vergessen wir nicht, dass sein Machtbereich eingeschränkt wurde. Wenn wir Kinder Gottes in Eph.5,1 
aufgerufen werden, Nachahmer unseres himmlischen Vaters zu sein, dann befähigt ER uns in seinem 
Sohn, auch so zu leben, wie es in Kap.4, 31-32, den Versen davor, beschrieben wird. Das Gewaltige ist, 
dass wir nicht mehr Böses mit Bösem vergelten wollen, sondern es im Herzen tragen den Anderen zu 
segnen und zu lieben. (1 Petrus 3, 8-13 und Eph.5,2) So handelt Gott und dazu sind auch wir berufen! Wir wollen 
uns diese Gedanken in unseren Familien immer wieder in Erinnerung rufen und diese Botschaft im 
orthodoxen Rumänien und dem moslemischen Pakistan verkünden:  Seid aber zueinander gütig, mitleidig 
und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. (Eph.4,32)  
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Externe Schüler 
 

Nach den Ferien hat der Alltag im Inter-
nat Casa Onisim ohne Verzögerung 

begonnen. Wieder hat Gott viel Gnade und Bewah-
rung zu den Reisen gegeben. Insgesamt sind 63 
Kinder in das 2. Schulhalbjahr gestartet.  
 Seit Januar nehmen 10 externe Schüler am 
Nachmittagsprogramm des Internats teil.  

 
 

Sie kommen aus Rachita und werden seit der 
schweren Überschwemmung im vergangenen Jahr 
vom Verein "Impreuna pentru Rachita" unterstützt 
und begleitet. Dieser steht unter der Leitung von 
Phineas Müller und finanziert auch den Aufenthalt 
im "Casa Onisim". Die Kinder haben sich schon gut 
an das neue Programm gewöhnt und kommen ger-
ne zum Unterricht. Wir hoffen, dass dadurch ihre 
schulische Entwicklung gefördert wird. 
 

Taufe Daniela 
 

Noch in den Ferien hatten Matthias und Sara die 
Gelegenheit der Taufe eines ehemaligen Heimkin-
des beizuwohnen. Nachdem ihre Mutter gestorben 
war, lebte Daniela ab 2001 im Casa Onisim. Ob-
wohl sie sich als junges Mädchen bekehrt hatte, 
brach sie nach sieben Jahren die Schule ab und ver-
ließ das Internat. Aber Gott verließ Daniela nicht, 
sondern half ihr vom falschen Weg zurück, so dass 
sie ein neues Leben mit Gott begann. An ihrem 

… und vergeltet nicht Böses mit Bösem 
oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern 
im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen 
worden seid, dass ihr Segen erbt.  

1 Petrus 3,9 
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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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Kalte und nasse Zeit 
 

In Pakistan ist nun die kalte und 
regenreiche Zeit vorbei. In dieser 
findet der Alltag unserer Kinder vor 

allem im Innern der Gebäude statt. Die Regierung 
hatte Anfang des Jahres die Schulferien um eine 
Woche verlängert, weil den Kindern nicht 
zuzumuten war, bei Temperaturen um 10°C und 
Regen die Schule zu besuchen. Wer bedenkt, dass 
es keine Heizungen in den Häusern gibt, der 
versteht, wie unangenehm kalt das ist.  
  

Renovierungsarbeiten 
Z u m  A l l t a g 
gehört auch, 
dass  uns ere 
Gebäude durch 
sehr nasse und 
heiße Witterung 
b e s o n d e r s 
b e a n s p r u c h t 
werden. Noch 

vor den Weihnachtsferien konnte der Schule ein 
neuer Anstrich gegeben werden, so dass sie jetzt 
wieder ordentlich ausschaut. Auch der Teil, in dem 
die Mädchen wohnen, ist schon seit längerer Zeit  

 

 
 

 

renovierungsbedürftig. Wir danken Gott für die 
vorhandenen Mittel, so dass wir jetzt nach der 
Regenzeit die Zimmer innen und das Gebäude 
außen verschönern konnten. Der Chef der Firma, 
die die Arbeiten 
durchführte, war so 
fasziniert von der 
Kinderheimarbeit , 
dass er uns einen 
großen Teil der 
Rechnung erlassen 
hat. Gott ist gut! 
 

Ausschau 
 

 Bis auf wenige Ausnahmen kamen alle Kinder 
nach den Ferien zurück, so dass wir z.Z. 75 Kinder 
versorgen. Wir fragen uns und beten, ob wir noch 
weitere Kinder aufnehmen sollen.  
 Bitte betet für die größeren Schüler, die im 
Februar und März ihre Prüfungen ablegen.  
 Dieses Jahr werden wir Pasrur so Gott will vom 
11.03. bis 26.03. besuchen. Zusätzlich zu Klaus Rost 
werden mich diesmal auch Timo und Beate Sturm 
begleiten. Noch aber haben nicht alle ihr Visum 
erhalten.  

Wohnort Jina besucht sie seit mehreren Jahren die 
Baptistengemeinde, in der jetzt auch die Taufe 
stattfand. Ist es nicht eine Freude zu sehen wie un-
ser Gott handelt? Lasst uns noch intensiver für die 
ehemaligen Heimkinder beten.  
 

Verlobung Răzvan + Roxana  
 

Sehr gefreut haben wir uns über die Verlobung 
von Răzvan und Roxana. Beide haben ihre Kind-
heit und Jugend im „Casa Onisim“ verbracht und 

sind durch ihr treues Leben ein Vorbild für viele 
Jüngere geworden. Wir 
sind dankbar für ihren 
Dienst im Internat und in 
der Gemeinde. Auch wir 
wünschen ihnen für ihre 
gemeinsame Zukunft Got-
tes reichen Segen und das 
Erkennen des Weges Got-
tes mit ihnen! 

Büroalltag  
 Wer uns helfen möchte die Portokosten zu sparen, dem schicken wir den Gebetsbrief gerne an eine 
Emailadresse. Ebenso freuen wir uns über eine rechtzeitige Mitteilung der Adressenänderung. 
 So Gott will, werden wir uns am 16. Mai  zu unserer Mitgliedersitzung in Spielberg treffen. Alle 
Freunde und Interessierten sind herzlich eingeladen und werden gebeten sich anzumelden.  
 Gerne möchten wir euch ermutigen uns einen schriftlichen Gruß an die Kinder und Mitarbeiter in 
Pakistan mitzugeben.  Sendet uns diesen bitte bis spätestens zum 10.03. zu. Herzlich danken wir euch für 
eure Gebete und Mitarbeit und beten um Gottes Gnade in eurem Alltag.  

 Wir danken für: 

  den Segen, den die Heime weitergeben können 

  ehemalige „Kinder“, die im Glauben stehen 

  Finanzen, um weitere Kinder aufnehmen zu kön-

nen und die Gebäude in Schuss zu halten 

    Wir bitten für:  
 

  Visa für Klaus Rost und Beate Sturm  

  Abschlussprüfungen der Schüler in Pakistan  

  gesegnete und bewahrte Reise nach Pakistan  

  Lernerfolge für die Kinder aus Rachita 

Timotheus Hoster 
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