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Liebe Freunde, 
 
Viele reagierten mit Schock, als sie von dem Tod 
unseres Heimleiters in Rumänien erfuhren. Selbst 
mir erging es ähnlich, obwohl ich vorbereitet war. Trotzdem wähle ich obiges Leitwort, auch wenn es 
hier um Jesu Zusage zur Überwindung von Krankheit und Tod des Lazarus geht. Wie gern hätten wir alle 
dies oder was bei Tabitha (Apg.9,36-41) geschah, auch bei Matthias erlebt. Dennoch ist uns der 4.Vers 
Trost, da wir dem Allmächtigen vertrauen, dem ausnahmslos und zeitlos absolut alles (ta panta- das All, 
Ps.119,89-91) zu seiner Verherrlichung und der seines Sohnes dienen muss.   
 Man mag erneut einwenden: „Ja, das trifft bei der Auferweckung des Lazarus zu, aber nicht beim 
Abscheiden eines Familienvaters und Heimleiters“. Das sieht unser Herr Jesus offensichtlich anders, denn 
er sagt auch als Judas in die Nacht geht, um ihn zu verraten: „Jetzt ist der Sohn des Menschen 
verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn!“ (Joh.13,31,32) Der natürliche Mensch kann das nicht 
begreifen. Nur wer im Glauben bereit ist alles Geschehen aus Gottes Hand zu nehmen, wie Familie 
Müller und alle, die jetzt den großen Verlust tragen, werden in diesem Glaube gestärkt und getröstet.  
 Über obige Verse schrieb ich Matthias zu seinem Geburtstag, nichts wissend von seinem akuten 
Krankheitszustand. Die Zusammenhänge werden erst in der Ewigkeit klar, aber Gott danken und 
anbeten dürfen wir schon jetzt. Durch den Tod von Matthias redet Gott zu jedem, damit fortan durch 
Gottes Gnade in uns auch der Name des Herrn Jesus Christus verherrlicht werde (2Thes.1,12).        
 Als wir vor zwei Jahrzehnten in großer Not beteten, sandte der treue Gott uns gnädiger Weise 
Matthias, der mir Freund und Bruder wurde, ins Casa Onisim. Er war uns bis zuletzt zum Segen! Da Gott 
ihn gegeben hat, darf ER ihn auch nehmen (Hi.1,20-22). Alles, auch dies, dient zu Seiner Verherrlichung.  
 Liebe Freunde, danke für Euren Zuspruch und dass Ihr dieses Werk weiter begleitet. Unseren Kindern 
in Rumänien, die unsere Fürbitte brauchen, rufe ich zu: Bleibt treu bei Jesus! Wir werden Bruder Matthias 
wiedersehen, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat.        

Verein zur Unterstützung  
christlicher Heime für arme Kinder  

int. e.V. 

Freundesbrief     August / September 2020  

Diese Krankheit ist nicht zum Tode, 
sondern zur Verherrlichung Gottes,  

damit der Sohn Gottes dadurch 
verherrlicht wird!  

Johannes 11,4 
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 Die Regierung in Islamabad macht uns wei-
tere Auflagen. Jetzt geht es um gravierende Än-
derungen in der Leitung des pakistanischen Ver-

eins, die wir nicht so einfach hinnehmen wollen. 
 

 Unsere Kinder haben die Schulbücher bekommen 
und sind angehalten die freie Zeit auch zum Ler-
nen zu nutzen. 

 

 Da die Situation um Covid-19 in Pakistan besser 
steht, wird angedacht die Schule Mitte September zu 
öffnen. Wir hoffen, dass alle Kinder wieder kommen.  

 

 Betet für Regen in der sehr heißen Trockenperiode! 
 

 Betet um Trost und Kraft für Sara Müller und 

die Kinder. 
 

 Dankt für alle Bewahrung unterwegs zur Beerdigung 
in Petresti. Es war eine gesegnete Trauerfeier. 

 

 Es gibt Gespräche mit Phineas Müller und wir glau-
ben, dass es Gottes Wille ist, dass er mit einem Team 
die Aufgaben seines Vaters übernimmt. Viele Fragen 
für die Zukunft müssen noch geklärt werden. Wir 
brauchen eure Gebete hierfür sehr nötig! 

 

     Der Schulstart im September ist aufgrund der derzeiti-
gen Situation in RO mit Covid-19 noch sehr unsicher. 

Jeremia 29,12: Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören.  

Mit dieser herrlichen Verheißung grüße auch ich und bitte um eure Gebetsunterstützung. Bitte beachtet 
die Gebetsanliegen und auch die zweite Seite, die unsere Mailempfänger bereits früher erhalten hatten. 

https://www.bibleserver.com/ELB/Jeremia29%2C12


Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, 
damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, 

mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. 

2. Korinther 1,3+4 

       Beihingen, den 17.07.2020 

Liebe Freunde,   

 sehr betroffen und traurig teilen wir euch mit, dass 
Matthias Müller, der Heimleiter unseres Casa Onisim 
in Rumänien, am Montag, den 13.07. zu seinem 

Herrn in die Ewigkeit abberufen wurde. 

Kurz nach dem Bekanntwerden seines schlechten 
Gesundheitszustandes, hatten sich die Ereignisse 
überschlagen. Matthias wurde am letzten Sonntag 
im Juni mit großen Schmerzen und mit Fieber von 
Rumänien nach Berlin ins Krankenhaus gefahren zu 
dem Arzt, der ihn wegen seiner Leukämie kennt 
und behandelt. Sein Sohn Kenan konnte ihn als ein-
ziger ab und zu besuchen. Schließlich musste er 
doch auf die Intensivstation verlegt werden, wo ei-
ne beidseitige Lungenembolie hinzukam und das 

Herz versagte.  

Bitte betet in erster Linie für Sara und ihre Kinder. 
Der Verlust muss verarbeitet werden und gleichzei-

tig sind sehr viele Dinge zu klären.  

Die Beerdigung fand am Samstag, den 25.07.20, in 

Petresti/Rumänien statt. 

Wir danken Gott für die gute Zusammenarbeit mit Matthias im Casa Onisim während der 21 Jahre! 

Bitte betet für die Klärung vieler Fragen in Bezug auf die zukünftige Heimleitung.  

Der deutsche und rumänische Vorstand, zusammen mit neuen Verantwortlichen vor Ort, brauchen Gottes 

Weisheit, da viele Entscheidungen anstehen, die zur richtigen Zeit umgesetzt werden müssen.  

Danke für eure Treue im Gebet! 

 

Wer Müllers in dieser besonderen Zeit unterstüt-

zen möchte, nutze bitte Müllers privates Konto: 

DE76 1207 0024 0561 6040 00 

 

In dem Wissen, dass unser Vater im Himmel kei-

ne Fehler macht, grüßen wir euch herzlich! 

  

Timotheus Hoster 
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