
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 der Kinderheimarbeit, 
 

obiger Vers gefällt mir sehr. Als der König David in seiner Not zum Herrn schreit, neigt dieser sich zu 
ihm herunter, erhöht ihn und stellt ihn auf festen Grund. Das ist Gottes Evangelium in Kurzform!  

In seinem Sohn Jesus Christus kommt er auf unsere Stufe, um uns aus unserer Schuld und Sünde, 
unserem Schmutz und Dreck, unserer Gottesferne, heraus, oder besser herauf zu holen. Der Herr Jesus 
erniedrigt sich um uns zu erhöhen, wird arm um uns reich zu machen.  

Wer seinen ausweglosen Zustand einsieht und zu Gott schreit wird erhö(r/h)t werden (Ps.50,15).  
Was für die Bekehrung zutrifft, gilt auch im weiteren Unterwegsein mit dem Herrn. Wer demütig alle 
seine Hilfe von IHM erwartet, erlebt Seine Zuneigung und Herablassung. Er bekommt Gnade, die erhöht 
und aufrecht gehen lässt. Nachzulesen in Jakobus 4,10 und 1 Petrus 5,6.  

 

Ihr lieben Freunde, ich lade euch ein mehr zum Herrn zu schreien: Für eure eigenen Kinder, die Kinder 
in den Heimen, die Not eurer Nachbarn und Kollegen, eure Not und was Gott euch sonst noch aufs 
Herz legt.  Die kommende Zeit wird einiges von uns abverlangen. Aber ER hält, was er verspricht und 
wird sich herablassen, um uns zu retten! Lob und Dank alleine IHM! 
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        Seit Mitte September haben Heim-    
    und Schulbetrieb wieder begonnen. 
Nun sind 57 Kinder und Jugendliche 

im Heim. Einige neue Kinder wollen wir euch ger-
ne vorstellen.  
 

Arme Familien 
 

Ganz im Süden Rumäniens liegt Oltenien. Zusam-
men mit der Moldau gehört es zu den ärmsten Ge-
bieten des Landes. Die meisten der neuen Kinder 
kommen von dort.  
 

 

 

Tabita, Rebeca und Abigail sind Schwestern. Es 
sind insgesamt sechs Kinder. Zwei der älteren Ge-
schwister waren früher schon im Heim, weshalb  

 
 

uns die Familie bekannt ist. Die Eltern sind nicht in 
der Lage die achtköpfige Familie zu unterhalten. 
Alle drei Mädchen gehören in die Gruppe B und 
gehen in die 4., 3. und 1. Klasse. 
 

Ebenfalls aus 
dem Kreis Dolj 
kommen die 
beiden Brüder 
Darius und 
N a t h a n a e l . 
Fünf ihrer Ge-

schwister waren schon in unserem Heim. Die El-
tern sind beide arbeitslos und können die Kinder 
nicht ernähren. Daß aktuell noch drei Cousins im 
Heim sind, hat beiden geholfen, sich schnell einzu-
leben. Darius geht in die 3. Klasse und der jüngere 
noch in den Kindergarten.  
 

Republik Moldawien... 
 

...ist das ärmste Land in Europa. Wer sich erinnert 
wie Rumänien vor zwanzig Jahren war, weiß wie 

Kinder und Jugendliche des „Casa Onisim“ spielen im Garten 

Du gibst mir den Schild deines Heils,  
und deine Herablassung macht mich groß. 

2 Samuel 22,36 

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



es dort aussieht. Von dort kommt 
Cristin. Er war schon letztes Jahr 
bei uns, musste aber aufgrund 
e i n e r  G e s e t z e s ä n d e r u n g 
Rumänien wieder verlassen. Eine 
christliche Pflegefamilie nahm in 
auf und er fand dort zum 

wahren Glauben an den Herrn Jesus und ließ sich 
taufen. Mit 14 Jahren durfte er wieder zu uns 
kommen und besucht nun die Berufsschule. Wir 
danken Gott für diesen aufgeweckten Jungen. 
 

Ihr Lieben, dies sind nur einige Beispiele. Bitte 
betet besonders für die neuen Kinder und dass die 
Zeit im Heim ihnen zum Segen wird. 

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: 
 

 Gute Schulergebnisse der Kinder 

 Gesundheit der Kinder und Mitarbeiter  
 

           Wir bitten um:  

 Einen baldigen Abschluss des Genehmigungs-

verfahrens ohne weitere Einschränkungen.   

 Gelingen bei allen Besprechungen per Internet! 

    Wir danken für: 

 Einen gesegneten Start nach den Ferien. 

 Phineas und ein gutes Team um ihn herum  

          

    Wir bitten um:  

   Gutes Einleben der neuen Kinder 

   Bewahrung für die Reise nach Petresti + 

   Weisheit für Treffen/Sitzungen Ende November 

Timotheus Hoster 

 

   

          

        In Pakistan fängt das Schuljahr 
    gewöhnlich im März an. Dieses Jahr 
haben wir Kinder auch im laufenden 

Schuljahr aufgenommen. Durch die vielen Corona 
bedingten Lockdowns, Schulschließungen und 
Einschränkungen, konnten Anfragen nicht 
bearbeitet und Familien nicht besucht werden. 
Dazu gibt es viele Familien, die gerade jetzt in eine 
Notsituation gekommen sind. Außerdem ist die 
Inflation auf 9% gestiegen, was eine große 
Teuerung zur Folge hat. Wir danken Gott, dass wir 
in der Lage sind nun 78 Kindern zu helfen.  

 

Neue Kinder 
 

Diese Familie ist 
aus Pasrur. 
Beide Eltern 
s i n d  g e h - 
behindert. Sie 
arbeiten zu 
Hause und 
verdienen im 
Monat gerade 
mal um die 30,- 
€. Der Junge 
heißt Alisaha  
ist 6  Jahre alt  
und kommt 
jetzt bei uns in 
die erste Klasse. 
 

 
 

Der Mann 
dieser Frau ist  
vor einigen 
Monaten an 
Leberversagen 
gestorben. Der 
Verdienst der 
Mutter als 
Putzfrau reicht 
bei weitem 
nicht aus. Zwei 
J u n g e n 

kommen nun zu uns ins Heim. Shayan ist 8 Jahre 
und Akash ist 9 Jahre alt.             

 
 

Die Frau dieses 
Mannes ist zu 
einem anderen 
Mann gezogen 
und hat ihn mit 
d re i  K ind ern 
‚sitzengelassen‘. 
Die Kinder lebten 
auf der Straße 
und gingen nicht 
zur Schule. Da sie 
außerdem in sehr 
ärmlichen Verhältnissen wohnen, haben wir uns 
entschieden Sharon (10 Jahre), Isaac (6 Jahre) und 
ihre Schwester Maryam  (8 Jahre), aufzunehmen. 
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Kinderheim Pakistan 

       Shayan                     Akash 

In eigener Sache möchte ich euch bitten für meine Besuche in den Heimen zu beten: In der letzten Ok-
toberwoche werde ich „online“ in Pakistan sein. Ende November kann ich, so Gott will, mit Markus Bot-
tesch nach Rumänien fahren. In beiden Heimen möchten wir die Möglichkeit nutzen zu ermutigen und 
auf Gottes herrliche Zusagen hinweisen. Außer den Begegnungen und Besprechungen werden auch 
jeweils die Vorstandssitzungen stattfinden.  Im Vertrauen auf unseren Retter-Gott grüßt,    


