
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, 

in der momentanen weltweiten 
Situation, werden täglich neue 
Aussagen gemacht und wieder 
revidiert, die sich sogar oftmals  
widersprechen, so dass man mit Recht 
den Wahrheitsgehalt hinterfragen darf. Der obige Vers zeigt uns, dass es diesen Zustand schon zu allen 
Zeiten gab. Der Apostel Paulus sagt zusammengefasst: „Passt auf, lebt Christus gemäß“, um dann im 
nächsten Kapitel aufzuzeigen, worauf es bis heute ankommt: “…sucht was droben ist, wo der Christus 
ist…“ bzw. „Sinnt auf das, was droben ist…“(Kol.3,1+2). Wie gut, dass wir in Jesus die Wahrheit und das 
lebendige Wort Gottes haben. IHM dürfen wir bedenkenlos vertrauen. Uns, als Kinder des Lichts, die in 
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit leben, müssen die leeren Worte der Welt nicht verführen (Eph.5,6-9). 
Wir leben zwar in der Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Wir passen uns nicht an, sondern gehorchen 
unserem Vorbild. Stellen wir uns IHM zur Verfügung, wird unser Sinn verwandelt und wir erkennt Gottes 
Willen immer besser (Röm.12,2). Dann verstehen wir auch wozu wir in dieser Zeit wirklich verpflichtet 
sind: Gott (mehr) gehorchen, die Verlorenen aus Liebe suchen und auf unseren Erlöser warten.  
Bitte betet, dass Gott Gnade schenkt, damit unsere Kinder in den Heimen dazu befähigt werden, Böses 
und Gutes zu unterscheiden und - wenn es sein muss - „stark“ zu sein, um gegen den Strom schwimmen 
zu können. Diese Gnade möge Gott auch uns schenken! 
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     „Besuch“ 

   Wie ihr vielleicht mitbekommen 
habt, unternahmen wir in diesem 

Frühjahr keine Reise nach Pakistan. Dafür war ich 
in der Zeit vom 22.03.-27.03. für mehrere Stunden 
am Tag „Vorort“ im Gespräch mit der Leitung und 
den Mitarbeitern im Heim, den Lehrern und den 
Kindern. Es ist schon toll was Dank der digitalen 
Medien möglich wird. Während ich mit den Ver-
antwortlichen persönlich sprach, habe ich die Mit-
arbeiter, die Lehrer und die Kinder in Gruppen 
„getroffen“. Dabei hat sich, Gott sei Dank, der Ein-
druck bestätigt, dass momentan ein herzliches Mit-
einander im Heim besteht. Auch ist allen bewusst, 
welch ein Geschenk es ist, weiterhin einen Arbeits-
platz zu haben. Erfreut hat mich, dass es bisher kei-
ne Corona-Kranke in den Familien der Mitarbeiter 
und der Kinder gab. Da jeder an seinem Platz eine 

Verantwortung hat, ermutigte ich sie von Mose zu 
lernen. Den konnte Gott erst brauchen, nachdem 
er ihn in Seiner Schule zu einem demütigen Mann 
gemacht hatte. (4.Mose12,3) 
 Den Kindern versuchte ich anhand vom Volk Isra-
el Gottes Versorgen aufzuzeigen. Wüstenzeiten 
gehören in unser Leben, darin kann Gott sich be-
sonders mächtig erweisen. Was Er gibt, muss aber 
eingesammelt und verarbeitet werden (Manna).   

Die Jungen und Mäd-
chen gaben in weiteren 
Treffen ihre Englisch-
kenntnisse zum Besten. 
Auch wollten die Mäd-
chen unbedingt mal 
unsere drei Töchter 
„live“ erleben und ihre 
blonden Haare sehen.  

Einige der Jungen in Pasrur vor neuverputzter Wand 

Seht zu, dass niemand euch einfängt  

durch die Philosophie und leeren Betrug nach der 

Überlieferung der Menschen, nach den Elementen 

der Welt und nicht Christus gemäß! 
Kolosser 2,8  

Spielenachmittag bei den Mädchen 

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



Renovierungen 

 Das Verputzen der Wände am „Boys Haus“ geht 
gut voran, auch wenn die Kosten etwas in die 
Höhe geschnellt sind. Das neue Dach ist fertig und 
die Toilettentüren überall auf dem Grundstück 
machen jetzt wieder einen guten Eindruck. Sie 

wurden gegen Hart-PVC-Platten ausgetauscht.  

Aktuelles 

 Noch bevor die 
Schulen erneut wegen 
Corona geschlossen 
wurden, haben wir mit 
unseren Schülern die 
Abschlussprüfungen 
durchführen können. 
Viele haben sich mit 
ordentlichen Leistungen einen Preis verdient. 
 Bis zu den Ferien behielten wir die Kinder im 
Heim. Zur Zeit sind sie wieder bei ihren Familien, 
bzw. Angehörigen. Wenn es irgend möglich ist, 
wollen wir unsere Schüler, bevor die Schulen 
allgemein öffnen, wieder ins Heim zurückholen. 
 Unser Freund Klaus Rost erhielt ein Visum für 3 
Monate und ist nach Pakistan geflogen. Er arbeitet 
bei Eleazar mit und wird auch nach Pasrur gehen. 
 Im Land gibt es zur Zeit Unruhen und heftige 
Aufstände durch eine extreme muslimische Partei.  
Die Polizei geht hart dagegen vor. Unsere 
Glaubensgeschwister und die christlichen 
Einrichtungen benötigen unsere Gebete. In Pasrur 
blieb es bisher Gott sei Dank ruhig.   

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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 Wir danken für: 
 

 „Besuchsmöglichkeit“ (online) 

 Gute Resultate in der Schule 

 Gelingen bei den Renovierungsarbeiten 
 

           Wir bitten um:  

 Bewahrung der Kinder bei den Verwandten 

 Gelingen für die Aufgaben von Klaus Rost 

    Wir danken für: 

 Bewahrung vor Corona in Heim + Familien 

  Gute Mitarbeiter und ihre Erholung     
     

         Wir bitten um:  

   Heilung für Christinas Arm 

   Bewahrung auf Reisen und Gelingen für  

      Treffen und Gespräche 

Timotheus Hoster 

 Str. Decebal 1 | 515850 Petresti, Alba | onisim2020@gmail.com  
“Casa Onisim“ Rumänien  

   

          

   Osterferien 

          Rumänien feiert Ostern dieses Jahr 
   einen Monat  später als in Deutschland. 
Dementsprechend sind die Kinder die letzten zwei 
Wochen im April bei ihren Familien. Wir dürfen für 
ihre Bewahrung und Gesundheit und ebenso für 
eine ruhige und erholsame Zeit für unsere 
Mitarbeiter beten. Letztere wurden in den 

vergangenen Wochen sehr gefordert. 

Christine  

 Christines Arm bleibt ein Gebetsanliegen. Ein  

anderer Arzt wird sich ihrer annehmen.   

Reisen 

 Wir freuen uns auf Freunde aus Rumänien die 
zur Mitgliedersitzung am 24.04.21 kommen 
wollen. So Gott will werde ich vielleicht in der 
zweiten Maiwoche in Petresti zu Besuch sein. 

   

 

 

 

 

 

 
 

Bitte betet für Bewahrung auf den Reisen und 

gute Gespräche bei den verschiedenen Treffen.    

Seid Gottes Gnade anbefohlen! 

Dach wird „gelegt“ 

fertiges Dach  

Schulleiter Asif übergibt Preis 

Unsere Kinder der 6. Klasse  

Jungen der Gruppe E mit Fahrrädern im Laubwald 


