
Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem HERRN, und seine Wohltat wird er ihm vergelten!  Sprüche 19, 17 
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Ihr lieben Beter und Unterstützer, 
 

 am Ende der Adventszeit und zum Ende des Jahres, grüße ich euch herzlich mit diesen beiden Versen. 
David ist auf der Flucht vor König Saul. Leider versucht er mit eigener Kraft und Intelligenz seiner Angst 
und der Situation Herr zu werden und verstrickt sich in Lüge und Betrug. Vor allem sucht er dort Hilfe, 
wo keine zu finden ist. Erst in der Höhle Adulam (1 Sam. 22,1) findet er zur Ruhe und schreibt vermutlich 
diesen Psalm. David erkennt und erlebt: Die Hilfe kommt dort, wo der HERR demütig gesucht und auf 
sein Eingreifen gewartet wird (V. 5,19). Das gilt bis zum heutigen Tag! Sind wir uns bewusst, dass unser 
himmlischer Vater ganz persönlich in Aktion tritt, bzw. schon aktiv ist, bevor wir ihm das Problem 
nennen? Jawohl! Der Engel des HERRN lagert sich (gerade jetzt!) um uns! Gottes Augen sind auf uns 
gerichtet! Seine Ohren hören uns!  Wer Gott fürchtet, muss nichts anderes mehr fürchten!  
 

 Dieses Vertrauen wünsche ich uns besonders in der heutigen Zeit. Machen wir es den Menschen um 
uns herum bewusst, wie abhängig wir von Gottes Eingreifen sind und wie zuverlässig unser Retter ist!   
Der verheißene Messias ist gekommen! ER bringt wahren Frieden und Ruhe in unser Leben!  
Jeden neuen Tag! Jedes neue Jahr! Bis ER uns holt! >Herr Jesus, komme bald! <  
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     Rückblick Onlinetreffen 
   

  Vom 25. bis 30. Oktober hatten wir diverse Online-Treffen mit der Heimleitung, den Mitar-
beitern, Lehrern und Kindern. Viele von euch haben dafür gebetet. Vielen Dank!  

Beeindruckend wie technische Möglichkeiten hier zum Segen werden. Die Verbindungen waren zwar 
etwas dürftig, so dass die Bildübertragung oft nicht funktionierte, aber hören konnten wir uns immer. 
Wenn auch kein Ersatz für einen Besuch, so war es doch schön, vor allem die neuen Kinder zu sehen.  
  Der Austausch mit den Mitarbeitern war ermutigend, und der eine oder andere Punkt konnte bespro-
chen werden, um unsere Arbeit mit den Kindern zu verbessern. Ich habe gestaunt über die offene und 
schöne Art des Miteinanders. Die Schule hat gute Ergebnisse vorzuweisen, wofür wir dankbar sind. Zwei 
Schüler haben sehr gute Noten bei den Abschlussprüfungen, so dass 
einer davon sogar auf einer offiziellen Liste in der Stadt geehrt wurde.  

Durch die Andachten versuchten wir zu ermutigen, indem wir an 
die treue Fürsorge Gottes gegenüber seinem Volk bei der Wüsten-
wanderung erinnerten.  

 

Die Stimmung beim digitalen Austausch mit dem pakistanischen 
Verein war zunächst etwas „geladen“, aber letztendlich zielführend. 
Es musste entschieden werden, wie wir staatliche Forderungen um-
setzen. Weiterhin fehlt uns von einer Institution die Genehmigung. 

 

Eine große Freude haben uns Geschwister aus den USA bereitet, 
die uns Geld für Bibeln und christliche Literatur schickten. 

einige Jungen spielen Volleyball im Kinderheim in Pasrur 

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie.  

Die Augen des HERRN ⟨sind gerichtet⟩ auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. 
 

Psalm 34,8+16 
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Heimleiter Javed und Br. Jadoon im Buchladen 



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: 
 

 Gelingen bei den Onlinetreffen 

 Gute Ergebnisse in der Schule 
 Bibeln und christliche Schriften für die Kinder 
 

           Wir bitten um:  

 Maryam: OP und Krankenhausaufenthalte 

 Visa und Klarheit für Reise im Frühjahr 

    Wir danken für: 

 Bewahrte Reise und gute Begegnungen 

 Herzl. Miteinander in Heim und Gruppen 
     

         Wir bitten um:  

   Bewahrte Reise der Kinder zu den Angehörigen 

   Offene Türen bezüglich des Grundstückkaufs 
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              Rumänienreise 
 

          Dass Gott zu unserer Reise Gnade geschenkt hat, habt ihr größtenteils schon mitbekommen. 
     Es war in der Tat sehr glaubensstärkend, in einer Zeit wie dieser, Gottes Handeln konkret 
erleben zu dürfen. Wir waren vom 23.11. bis 01.12. unterwegs. Die Gemeinschaft mit meinem Mitfahrer, 
Philemon Gross, war sehr erbauend. Philemon ist ein junger, 
geistlich reifer Mann, der gerade eine Ausbildung zum Erzieher in 
der Kinder- und Jugendhilfe macht. Wir fragen den Herrn, ob ER 
ihn eines Tages zur Mitarbeit in unserer Mission berufen will. 
 

  Es besteht wirklich Grund zu danken, wenn man sieht welch´ 
gutes Verhältnis Phineas zu den Mitarbeitern und Kindern hat und 
wie er seine Aufgaben umsetzt. Wir hatten die Möglichkeit in den 
Gruppen zu essen und Gemeinschaft zu pflegen. Die Mitarbeiter 
haben insgesamt einen guten Eindruck auf uns gemacht. Sie 
brauchen unsere Gebete. Es gilt ja vor allem, gute Beziehungen zu 
den Kindern zu bekommen und nicht nur Vorschriften 
umzusetzen. Bitte betet mit, dass der Same von Gottes Wort 
aufgeht und die Kinder aufrichtige Nachfolger werden.  
 

  Das Treffen mit dem rumänischen Verein fand leider auch nur 
online statt. Ein Gebetsanliegen ist ein Grundstück, das die neue 
Halle mit Haus 5 verbindet. Das Grundstück wird momentan 
gepachtet, wir würden es jedoch gerne kaufen. Noch gibt der 
Besitzer kein grünes Licht. Dort könnten später einmal zwei 
Reihenhäuser für Gruppen entstehen, so dass wir im Dorf 
gemietete Häuser nicht mehr benötigen würden.  
 

  Wir sind sehr dankbar, dass von den Corona – Einschränkungen 
im Heimbetrieb nicht viel zu spüren ist. Das hat auch damit zu tun, 
dass der Platz hinter und neben der Halle von den Kindern täglich 
zum Spielen und Austoben genutzt werden kann. 
 

  Bitte betet für den Visaantrag, den Klaus Rost und ich einreichen wollen, um nächsten Frühling nach 
Pakistan reisen zu können. Wir rechnen mit weiteren Wundern Gottes. Sein Wille geschehe! 
 

Wichtige Bitte: Solltet ihr Spender kennen, die uns bisher keine Kontaktdaten zukommen ließen, bitten 
wir euch diese daran zu erinnern. Wir können sonst keine Spendenbescheinigung verschicken. 

 

Gott, unserem Versorger, und euch sei Dank für jede Unterstützung. Wir haben keinen Mangel(Ps.34,10). 
Gesegnete Feiertage und einen furchtlosen Start ins neue Jahr wünscht euch, 

  Als besonderes Anliegen möchte ich euch bitten für Maryam zu beten.  Das 12- 
jährige Mädchen kam mit ihrem Bruder neu ins Heim. Ihre Mutter ist verstorben 
und der Vater leidet unter Alkoholsucht. Vor drei Jahren erlitt Maryam schwere 
Hautverbrennungen, die bis heute nicht richtig behandelt wurden. Die 
Wunden riechen oft sehr unangenehm. Sie wird im neuen Jahr sechs Monate 
lang wöchentlich zur Behandlung ins Krankenhaus gehen müssen. Dort soll ihr 
ein Netz unter die Haut gelegt und die Wunden behandelt werden.      

Timotheus Hoster 

Maryam mit Erzieherin Yarusa 

Sara und Lydia mit neuen Jungen im Kleiderlager 

Kinder am neuen Kunstrasenplatz  


