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        Liebe Freunde und Unterstützer, 
 

                                    das neue Jahr ist schon in vollem Gang, und wir haben wieder 
sehr viel Grund zu danken. Wir sind Gott dankbar für den guten Ab-

schluss des vergangenen Jahres. Die Weihnachtszeit war besonders gesegnet. 
Wir erhielten sehr viele Geschenke, konnten aber auch sehr viel an andere wei-
tergeben. Dadurch durften unsere Kinder ganz praktisch lernen, dass Geben seli-
ger ist als Nehmen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Jugendlichen be-
reits während ihrer Zeit bei uns, ein Gefühl dafür entwickeln, was sie selbst be-

nötigen, aber auch die Not Anderer erkennen. 

  Ein anderes wichtiges Dankesanliegen ist die Gesundheit der Kinder und Mitar-
beiter. Obwohl wir mehrere Erkrankungswellen hatten, schenkte Gott jedes Mal 
viel Gnade, so dass alle innerhalb kurzer Zeit wieder gesund wurden.  Gesund-
heit bleibt natürlich auch weiterhin ein Gebetsanliegen, denn zu viele Erkran-
kungen auf einmal, bringen den Schul- und Heimalltag sehr durcheinander. Ver-

tretungen sind meist schwer zu organisieren. 

  Gerne möchte ich euch auch kurz berichten, wie hier die geistliche Arbeit in 
der Gemeinde läuft. Trotz vieler Regeln und Einschränkungen konnten wir in der 
vergangenen Zeit als ganze Gemeinde zusammenkommen. Wie wichtig diese 
Treffen vor Ort für uns und die Arbeit im Casa Onisim sind, haben wir an jedem 
einzelnen Sonntag gemerkt, an denen wir uns aufgrund behördlicher Anord-
nungen nicht treffen durften. Daher sehen wir es jetzt als ein ganz besonderes 
Vorrecht an, uns inzwischen wieder regelmäßig treffen zu dürfen. Ein besonde-
res Anliegen ist uns die Jugend. Momentan treffen sich zur Jugendstunde rund 
30 Jugendliche. Ein Großteil davon ist bereits bekehrt und getauft. Durch viele 
verschiedene Aktivitäten und Treffen möchten wir ihnen Gottes Wort ans Herz 

legen und ihnen ganz praktisch vorleben, was Christ sein heute bedeutet. 

  Uns als Familie geht es gut, Gott sei Dank, und unsere beiden Kinder Jasmin (4)
und Lewis (2) sind gesund und munter. Aus pädagogischen Gründen haben wir 
vorübergehend einen Heim-Jungen in unsere Familie aufgenommen. Bitte betet 
mit dafür, dass diese Zeit der „familiären Nähe“ ihm in seiner Entwicklung zum 

Segen wird. 

  Vielen Dank euch allen für die umfangreiche Unterstützung, die ihr uns zukom-

men lasst. Möge Gott es euch reichlich vergelten. Herzlich verbunden grüßt, 

Die Mitarbeiter im „Casa Onisim“ im Herbst letzten Jahres 

Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden;  
denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. 

Sprüche 22,9 

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

 

Phineas Müller 

Die kleinen Mädchen singen in 

der Gemeinde ein Lied 

Erzieher Radu verteilt Essen für 

die Kinder am Weihnachtsfest 

Geschenke für arme Familien  



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: 
 

 die Gesundheit der Kinder und Mitarbeiter 

 die Möglichkeit sich frei zu versammeln 
 

           Wir bitten:  

 dass Gott an den Herzen der Kinder arbeitet   

 für den Jungen in der Familie von Phineas  

     Wir danken für: 

 viele auswendiggelernte Bibelverse 

 Gottes gnädiges Durchtragen im letzten Jahr  

    Wir bitten um:  

   Visa für Timotheus und Mitreisende im März 

 Weisheit, bezüglich den Baumaßnahmen  

Timotheus Hoster 

 

   

  

      Liebe Brüder, liebe Schwestern,     
    

   wir sind dankbar für das neue Jahr, das Gott uns und euch gibt. Im 
Gegensatz zu vielen anderen dürfen wir es erleben, und das ist Gottes 

Gnade. Keiner weiß, wie lange er leben wird. Möge Gott schenken, dass wir 
anderen ein gutes Zeugnis sind und entsprechend Lukas 13,1-9 gute geistliche 
Frucht bringen.  
 

Ende letzten Jahres haben wir ein einfaches aber wunderschönes 
Weihnachtsfest gefeiert. Bruder Rafiq gab uns eine biblische Botschaft und die 
Kinder bekamen ein leckeres Essen und Preise für die auswendig gelernten 
Bibelverse. Auch nutzten wir die Zeit, um Gott für alle seine Wunder im zu Ende 
gehenden Jahr zu danken. Zum Beispiel: 

  17 Jungen und 10 Mädchen kamen neu ins Heim. 
  Die neue Wasserpumpe liefert gutes klares Trinkwasser. 

  Drei größere Jungen und ein Mädchen konnten gesponsert werden, so dass sie  
    an ihrem Heimatort das College besuchen können.  

  Wir sind dankbar für die vielen christlichen Bücher, die wir erwerben konnten. 
  Wieder waren wir in der Lage unseren jährlichen Vorrat an Reis zu kaufen. 
 

  Für das laufende Jahr beschäftigen uns gerade diese Gebetsanliegen : 

  Betet für Maryam Sikander, die im Jinnah Hospital, Lahore, operiert wird. 
  Betet für Muskan Zahid: Vor wenigen Tagen starb ihr Vater an einem  
    Herzinfarkt. Sie ist nun eine Vollwaise, die ihren Vater schmerzlich vermisst. 
  Betet für die Gesundheit von Goshi Mubarak unsere Köchin, die drei Monate 
    nach ihrem Schlaganfall immer noch nicht arbeiten kann. 

  Wir warten weiterhin auf die Registrierungspapiere der EAD Behörden in 
    Islamabad. 

 

Für die Zukunft überlegen wir derzeit, unser altes Schulgebäude der Klassen 1-4 
durch einen Neubau zu ersetzten. Auch machen wir uns Gedanken, ob für die 
Hauptwasserversorgung eine neue Pumpe benötigt wird. Zudem stehen auch 
noch einige Renovierungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden an. 

 

Ich bin Gott sehr dankbar, dass ER mich zu seiner Ehre im Kinderheim in Pasrur 
gebraucht. Unserer Familie geht es gut. Unsere drei Kinder studieren an der 
Universität und der medizinischen Fakultät. Die beiden älteren haben ihr Leben 
Jesus übergeben und sind getauft. Für unsere Jüngste beten wir weiter, damit 
Gott ihr das Herz auftut.  Danke, wenn ihr auch dafür betet!  

So wünsche ich euch Gottes unzählige Segnungen und danke euch für euer 
gütiges Auge (Spr. 22,9), bzw. eure Freigebigkeit, euer 

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

Bitte betet auch für unsere Pakistanreise. Das Visum haben wir. Die Einreisebestimmungen sind aber 
noch unklar. Evtl. wird mich Bruder Klaus und ein Bruder aus Rumänien begleiten. Bitte meldet euch, 
wenn ihr keine Spendenbescheinigung erhalten habt. Unsere nächste Vereins- Mitgliedersitzung ist für 
den 23.04.22 geplant. Genauere Informationen bekommt ihr zwei Wochen vorher. Ich schließe mich den 
Grüßen der beiden Heimleiter an. Der Friede und die Gnade Gottes sei mit euch.  

 

Javed Sohan 

Bruder Rafiq verteilt Preise 

für fleißiges Lernen 

Die großen Jungen tragen 

Reis in die Vorratssilos 

Betet für Muskan Zahid, die 

um ihren Vater trauert 

Familie von Javed Sohan 


