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

 wichtige Lektionen für unser geistliches Leben, 
können wir aus Gottes Geschichte mit Abraham 
lernen. Als er vorbildhaft seinem Neffen Lot die 
Wahl des Weideplatzes überlässt, sucht sich dieser die fruchtbare Ebene aus. Daraufhin ermutigt Gott 
Abram seine Augen aufzuheben, damit er erkennt wie reich Gott ihn segnen möchte. (1Mo.13,14+15) Als 
Abram alle Hoffnung aufgegeben hatte, weiter auf den verheißenen Nachkommen zu warten, tritt Gott 
wieder in Erscheinung. Liebevoll führt er ihn aus seinem „zweifeln“ heraus, indem er ihm befiehlt, seine 
Augen zum Himmel zu erheben. Dadurch „sieht“ Abram wieder was Gott ihm versprochen hatte, und 
glaubt IHM. Genauso dürfen wir in Krisensituationen glauben, dass der treue Gott uns in seiner Liebe 
nicht allein lässt! ER redet zur richtigen Zeit, um unseren Glauben an seine Verheißungen zu stärken. 
Immer wieder haben Menschen in der Bibel einen Blickwechsel bekommen, wenn sie sich von Gott die 
Augen öffnen ließen und vom Problem wegschauten. So zu finden in Psalm 121,1+2 oder bei Elisa & 
Gehasi in 2 Könige 6, 15-17. Uns allen wünsche ich in diesen unsicheren Zeiten den vertrauensvollen und 
gehorsamen Blick nach oben. Diesen empfiehlt uns zum Beispiel Lukas 21,28: „Wenn aber diese Dinge 
anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“, oder 
auch Hebräer 12,2: „Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.“    

Verein zur Unterstützung  
christlicher Heime für arme Kinder  

int. e.V. 

Freundesbrief          April / Mai 2020  

    

Reise und Lockdown 
 

 Unsere Reise liegt jetzt schon wieder 
mehr als einen Monat zurück. In Pakis-

tan hat sich die Lage verschlimmert. Noch immer 
sind nur die Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Viele 
Familien, besonders die der christlichen Minderheit,  
leiden extrem unter dem „Lockdown“, weil ihre Exis-
tenz von dem kleinen Einkommen als Tagelöhner   

 
abhängt. Aber da sie nicht arbeiten dürfen, verdie-
nen sie nicht und können somit nicht einkaufen.  
Wir waren eben erst zwei Tage im Land, als wir das 
Heim schließen und unsere Kinder zu ihren Ange-
hörigen schicken mussten. Auch diese leiden sehr 
unter der momentanen Situation, so dass wir ihnen 
finanziell unter die Arme greifen. Das hat viele Her-
zen froh und dankbar gemacht. Diesen Dank wol-
len wir gerne an euch, liebe Freunde, weitergeben. 
Wie lange die Schulen und der Heimbetrieb ge-
schlossen bleiben, kann momentan keiner sagen. 
Betet bitte für die Menschen in Pakistan!!!   
 

Klaus Rost 
 

 Bruder Klaus ist immer noch in Pasrur und hat 
sein Visum automatisch bis zum 30. Juni verlängert 
bekommen. Jetzt heißt es einen Flug zurück nach 
Deutschland zu finden. Wir beten, dass Gott ihm 
diesen im richtigen Moment gibt. Er nutzt die Zeit, 
um an dem 100 jährigen Gebäude der Heimjungen 

 Und der HERR sprach zu Abram, nachdem Lot sich 

von ihm getrennt hatte: Erheb doch deine Augen, und 

schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und 

nach Süden, nach Osten und nach Westen! 

1 Mose 13,14 

Jahrgang 55, Nr.6 
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einige Heimkinder beim Zoobesuch in 
Lahore, einen Tag vor dem „Lockdown“ 



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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Ausnahmezustand 
 

 Auch in Rumänien ist „Coronazeit“. 
Matthias Müller hat dem Internat eine 

Selbstisolierung verordnet. Somit konnten alle 
Kinder im Heim bleiben und sind so viel besser 
versorgt und geschützt. Dank einiger verbleibender 
Mitarbeiter und solcher, die im Heim wohnen, 
können die Kinder betreut und eingeschränkt 
unterrichtet werden. Die meisten Mitarbeiter 
mussten arbeitslos gemeldet werden. Bei vielen 
Aufgaben packen nun auch die Kinder vermehrt 
mit an. Gott sei Dank ermöglicht das große 
Gelände diesen viel Bewegungsfreiheit. Zudem 
versuchen die Verantwortlichen mit viel 
Einfallsreichtum diesen Ausnahmezustand mit 
Staffellauf, Schatzsuche, Wettkämpfen und andern 
Aktivitäten auszufüllen. Sogar ein kleiner Kiosk 

wurde eröffnet.  
Vor allem aber wird 
mehr Zeit für das 
Gebet und  für 
Andachten in den  
v e r s c h i e d e n 
A l t e r s g r u p p e n 
genutzt.  
 In Rumänien ist 
das öffentliche Leben noch sehr viel extremer 
eingeschränkt als bei uns. Das Haus darf man nur 
mit entsprechender schriftlicher Erklärung 
verlassen. Nachts gilt eine Ausgangssperre für alle. 
  

Diverses 
 

 Unsere Mitgliedersitzung werden wir dieses Jahr 
nur auf schriftlichem Weg „durchführen“. Ich hoffe, 
dass in der zweiten Hälfte des Jahres wieder ein 
Besuch im Heim möglich sein wird. Ganz nebenbei 
konnte im Haus 4 das Kleiderlager durch einen 
Anbau vergrößert werden. Eine schöne 
Überraschung erlebte das Casa Onisim, als uns eine 
uns unbekannte Firma, Getreide und Saatkartoffeln 
kostenlos zur Verfügung stellte. Diese konnten 
gegen Brot und Kartoffeln eingetauscht werden. 
Gott versorgt, das erleben wir immer wieder.  

nachträglich eine Vertikalsperre gegen die aufstei-
gende Nässe einzubringen. Er konnte schon einige 

Zimmer fertigstellen. Durch ein Wunder bekamen 
wir die nötigen Materialien. Wir sind dankbar, dass 
Klaus seine Fähigkeiten dort einbringen kann.  
 Auch Timo Sturm war mir mit seinen wertvollen 
Ratschlägen eine sehr gute Hilfe. Wir danken euch 
nochmals herzlich für eure Gebetsunterstützung 
während unserer Reise und Rückreise. Für Timo 
und mich war es eine glaubensstärkende Zeit. Da-
für, dass wir unsere Koffer mit wichtigen Inhalten 
zurück bekommen, dürft ihr weiter beten!  

Blick nach vorne! 
 

 Liebe Mitglieder und Freunde, die angekündigte Mitgliedersitzung in Spielberg ist auf den17.10.2020 

verschoben worden. Zu gerne würde ich wissen, wie es euch in diesen „Coronatagen“ ergeht? Ich 

wünsche euch, dass ihr gesund seid und erhobenen Hauptes mit frohem Blick das Wiederkommen 

unseres Herrn Jesus erwartet. Lange wird es nicht mehr dauern. Sucht die Gemeinschaft mit IHM, erst 

recht, da die persönlichen Treffen gerade eingeschränkt sind. Wir grüßen euch und sind dankbar für eure 

Mithilfe auch in schwierigen Zeiten. Bitte betet für die unten genannten Anliegen! 

  Gesundheit der Kinder und Mitarbeiter  

  Geistliche Bewahrung unserer Kinder!  

  Dank für Gelingen bei den Arbeiten von Klaus 

  Passenden Flug für Rückreise von Klaus  

   Effektive Hilfe für chr. Minderheiten in Pakistan  

     Geduld der Kinder in dieser Situation 

  Weisheit und Durchhaltekraft weniger Mitar-

beiter in den vielen Herausforderungen 

 Gottes Wirken in Gebetstreffen und Bibelstunden 

  Dank für Gottes Versorgung  

Timotheus Hoster 
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