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

vor einigen Wochen hatten wir als Familie 
Gelegenheit in der Oberlausitz Freunde unserer 
Missionsarbeit zu besuchen. Wir erlebten herzliche 
Gemeinschaft und durchwanderten zudem die herrliche Gegend. In dieser Zeit lernten wir mit den 
Kindern obige Verse aus dem längsten Psalm auswendig. Je 8 Verse der 22 Abschnitte beginnen mit 
einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der 9. Buchstabe T = „Teth“ (V.65-72) beschreibt unseren 
Gott als den, der „tov“, nämlich GUT ist und GUTES tut. Beim Anschauen der Schöpfung muss das 
eigentlich jeder bestätigen. Der Psalmist gibt interessanterweise zu, dass er erst gedemütigt werden 
musste, bevor er zur Erkenntnis kam, dass Gottes Gedanken und Ordnungen absolut gut und perfekt sind.  
Das drückt der Vers aus Römer 2,4 auch gut aus: „Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und 
Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?“  
Wir fragten uns, wo auch wir in der Gefahr stehen im Hochmut nur zu sehen was mangelt, anstatt immer 
und somit auch in einer Krise, die Güte Gottes zu erkennen?  Fest steht jedoch: „Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen 
sind“ (Römer 8,28). Beide Verse demütig anzuerkennen, wünsche ich uns vermehrt. 
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  Coronaauswirkungen 
 

Normalerweise hätte ich euch an dieser 
Stelle von meinem Besuch im Casa Oni-

sim berichtet. Doch diesmal ist alles anders. Die Rei-
se konnte nicht angetreten werden, die Sitzungen 
nicht stattfinden und den Kontakt zu den Kindern 
bzw. Mitarbeitern gab es nur durchs Telefon.  
Während hier die Kinder noch vor den Ferien die 
Schulbank drücken, ist davon weder in Rumänien 
noch in Pakistan die Rede. Die Corona-Maßnahmen 
haben für lange Sommerferien gesorgt. Wir sind 
aber dankbar, dass unsere Kinder in Petresti weiter-

hin schulisch gefordert werden konnten.  

Sommerzeit 
Nun sind die jüngeren Kinder in die Ferien zu Gast-
familien nach Deutschland gebracht worden. Die 
Größeren in den Klassen 8 und 12 haben ihre Ab-

schlussprüfungen. Wie es in Zukunft bei ihnen  

 

weitergehen soll, ist ein wichtiges Gebetsanliegen. 
Die meisten Kinder werden ab Anfang August die 
Ferien bei ihren Familien verbringen. Betet auch für 

die Reisen der Mitarbeiter nach Deutschland.  

Die Bilder zeigen die Kinder bei einem Ausflug 
nachdem die Ausgangsperre gelockert wurde. Man 
sieht es ihnen förmlich an, dass sie sich über die 

wieder gewonnene Freiheit freuen.       

Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich.  
Jetzt aber halte ich dein Wort.  

Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine 
Ordnungen!  

Psalm 119,67+68 

Jahrgang 56, Nr.1 
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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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  Armes Pakistan 

Die Menschen in Pakistan sind 
weiterhin schlimm dran. Aufgrund von 

mehreren größeren Infektionsherden sind ganze 
Städte und Gebiete abgesperrt worden und es gibt 

anscheinend eine 
stark steigende Zahl 
an Toten durch das 
Virus.  Bruder Rafiq 
S. setzt sich sehr ein, 
um einige von der 
Krise betroffene 
Ä r m s t e ,  m i t 
Lebensmitteln zu 
versorgen.  
 

 

Die Kinder sind noch bei ihren Familien 

Br. Javed besucht monatlich unsere Kinder, um zu 
erfahren wie es ihnen geht, und um sie und die 
Angehörigen finanziell zu unterstützen. Unsere 
Bitte, die Kinder wieder ins Heim holen zu dürfen, 
wurden von den Behörden abgelehnt. Leider gibt 
es noch keine Bücher für das neue Schuljahr, damit 
sich die Kinder zu Hause für den Schulstart 
vorbereiten könnten. Bitte betet mit uns, damit die 
Kinder in dieser Situation in ihrem   Glauben keinen  

 
 
 

S c h a d e n 
n e h m e n , 
sondern dass 
das gehörte 
Wort Gottes in 
ihren Herzen 
bleibt. Online 
m i t  i h n e n 
K o n t a k t  z u 
halten ist leider 
nicht möglich. 
 
 

Wichtige Papiere 
Dafür konnten 
unsere Verantwortlichen in dieser Zeit eine neue 
vom Staat geforderte Registrierung durchführen, 
damit illegale Geldgeschäfte besser kontrolliert 
werden können. Wir hoffen, dass somit auch die 
Probleme beim Überweisen der Gelder  der 
Vergangenheit angehören.    
 

Klaus Rost 
Klaus wird voraussichtlich bis zum 01.07.20 in 
Pakistan sein. Die davor geplanten Rückflüge 
wurden storniert. Sein Visum bekam er verlängert. 
Die letzten Wochen setzte er sich bei der Arbeit von 
Eleasar Müller in Martinpur praktisch ein. 

Neuaufnahmen 
 

Ab dem neuen Schuljahr gedenken wir fünf neue 
Kinder aufzunehmen. Betet für Weisheit, damit wir 
deutlich verstehen, wen Gott bei uns haben möch-
te. So Gott will, wird das Internat mit dann 66 Kin-
dern am 14.09.20 wieder seine Tore öffnen. 
 

Gesundheitszustand von Matthias Müller 
 

Ganz aktuell bitten wir euch für den Heimleiter 
Matthias Müller zu beten, dem es nach großer Ar-

beitsbelastung gesundheitlich nicht gut geht. 

Liebe Beter und Unterstützer! 

Sehr froh macht mich, dass auch für unser Werk und die Kinder die Zusage aus Philipper 1,6 gilt: „Ich bin 
ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis 
auf den Tag Christi Jesu.“  Danke für euer Mittragen. Unser guter Gott segne euch in dieser Sommerzeit! 

 Genesung des Heimleiters Matthias Müller 

 Bewahrung aller Kinder und Mitarbeiter in der 

 Ferienzeit und auf ihren Reisen 

 Zukunft für 15 Schüler nach der 8. und 12. Klasse  

 Neubesetzung freier Mitarbeiterplätze  

 Aufnahme der „richtigen“ Kinder  

 

 Rückreise von Klaus Rost 

 Dank für Registrierungspapiere aus Islamabad 

     Sinnvolle Beschäftigung und geistliche Impulse  

       für „unsere“ Kinder bei den Angehörigen 

     Weisheit im Umgang mit langer Unterrichtspause 

  Unsere Koffer trafen mit10 Wochen Verspätung ein 

Timotheus Hoster 

 Old Mission Hospital | 51480 Pasrur, District Sialkot | CHPC@skt.comsats.net.pk  
Kinderheim Pakistan 

Witwe aus Gujranwala mit vier Kindern. 

Die drei älteren sind im Heim. Die zwei 

weiteren Kinder, vorne und rechts im Bild, 

sind Cousin/e, die auch im Heim leben.  
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