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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 Freunde und Unterstützer, 

  in der Adventszeit beschäftigen sich viele Gemeinden mit den Ereignissen vor Jesus Geburt. Es ist wirk-
lich erstaunlich wie unser Gott handelt. Der Engel Gabriel bekommt den Auftrag jene Menschen vorzube-
reiten, die Gott bei dem Wunder der Fleischwerdung seines Sohnes beteiligen möchte: Zwei Männer las-
sen sich überzeugen, ihren von Gott gegebenen Platz einzunehmen. Einer davon glaubt dem Gehörten 
und schweigt gehorsam, der andere wird vorübergehend sprachlos, weil er nicht glaubt. Zwei Frauen 
sollen Kinder bekommen, trotz unmöglicher Voraussetzungen. Die eine ist bereits sehr alt und galt bis 
dahin als unfruchtbar. Die andere soll schwanger werden ohne ein intimes Verhältnis zu einem Mann 
gehabt zu haben. Das in ihr gezeugte Kind ist vom Heiligen Geist, es ist der verheißene Messias, Jesus, 
Gottes Sohn. Die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf die Botschaft des Engels sind verständ-
lich. Geschieht doch endlich, was sie schon lange erhofft, aber so ganz anders erwartet hatten. Umso 
mehr fasziniert was Maria dem Engel erwidert: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach 
deinem Wort!“ (Lukas 1,38) Was für ein Glaube und was für ein Gehorsam! 
  Auch mit uns möchte Gott Seine Geschichte schreiben. Wie waren unsere Reaktionen auf Sein Reden im 
zu Ende gehenden Jahr? Rechnen wir mit einem himmlischen Vater, der auch heute noch durch uns Sei-
ne „unglaublichen“ Pläne verwirklichen will? Gott schenke uns den demütigen Gehorsam und tiefen 
Glauben der Maria. Dann kann auch durch uns, Jesus Christus der Retter sichtbar „auf die Welt“ kommen.    
 
 
   

   

            Endlich waren Elsbeth, Timotheus und ich mal wieder 
         gemeinsam in Rumänien.  Am 30. November flogen wir 
     von Baden -Baden aus, um das Casa Onisim zu besuchen. 
Ehrlicherweise sei hinzugefügt, dass uns die Sehnsucht nach Josua, 
Katharina und unseren fünf Enkelkindern am meisten gezogen hat. 
Verständlich, dass Nathanael und Esther, die zwei Kleinsten, uns 
gegenüber zuerst noch schüchtern waren. Bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten in der Familie, beim Spiel und auf Spaziergängen durf-
ten wir alle genießen. Gott sei Dank! Da wir bei ihnen wohnten, 
konnte die Oma sich des Flickkorbs erbarmen und aus manchem Buch vorlesen. Neben der Zeit zum Aus-
ruhen nahmen wir zudem bei Gottesdiensten am Leben des Kinderheims teil. Dabei gefiel uns die große 
Disziplin der Kinder. Die Gruppen sangen Lieder oder sagten Gedichte auf. Erfreut hat uns auch, dass die 
jüngeren Mitarbeiter sich bei den Wortbetrachtungen und Gebeten ganz ungezwungen beteiligten. Es 
gibt zudem einen Chor, der mit Klavier- oder Gitarrenbegleitung sehr schöne und tiefgeistige Lieder singt. 
Ebenso gefällt mir, dass dem Gebet viel Raum gegeben wird. Es war darüber hinaus schön, sich bei den 
Versammlungen an den Wortdiensten beteiligen zu können. Timotheus konnte zudem in separaten Tref-
fen mit den Erziehern, Jugendlichen und Ehepaaren nützliche Hinweise weitergeben. Bitte betet für 
geistliches Wachstum unter den Mitarbeitern. Während Timotheus jeden Tag bei einer anderen Gruppe 

Kinder in Petresti auf dem Fußballplatz hinter der Halle 

...nicht als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi,  

indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut! 
Epheser 6,6b 



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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 Dank für Bewahrung auf der Reise und   

      beziehungsfördernde Begegnungen 

 Erzieher, die die Kinder von Herzen lieben und 

für sie betend vor Gott einstehen. 

 Gesunde Ehen der Mitarbeiter, die sich positiv 
auf die Heimarbeit auswirken. 

 

  

 Neue Erzieherin für die Mädchen!!!  

  Dank für gute Entwicklung von Maryam 

  Dank für geistliche Brüder in der Verkündigung 

  Dank für Gottes Versorgen in einer teuren Zeit 

  Vorbereitung der Reisen und evtl. Reisebegleiter 

Timotheus Hoster 

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

oder Familie war, durfte ich am letzten Abend bei der von Kathel betreuten Mädchen-Gruppe eine 
Andacht halten. Thema war der Mundschenk Nehemia, der wegen Jerusalems Zustand traurig vor dem 
König erscheint. Als dieser ihn fragt: „Um was also bittest du?“, da 
rückt er nicht sofort mit seinem Anliegen heraus. Nein, stattdessen 
lesen wir: Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann 
zum König:…(Neh.2,4-5). Dieser Mann Gottes lehrt uns, was beten 
‚ohne Unterlass‘ (1Thes.5,17) bedeutet. Ebenso darf ein Gotteskind 
während eines Gesprächs oder bei einer Entscheidung den Herrn 
Jesus um Rat fragen, der unsere Gedanken gern lenken und zu 
unserem Tun Gelingen schenken möchte. Am 6.12. nahmen wir 
Abschied und flogen dankbar von Sibiu aus zurück nach Deutschland. 
 

 

 

         Herzliche „Salam“ Grüße dürfen wir euch von den Kindern  
       und Mitarbeitern aus Pakistan ausrichten. In den ersten  
    Tagen im November haben wir sie „online“ sehen und 
sprechen können. Der Austausch ist immer wieder bereichernd für 
beide Seiten.  Wir freuen uns, dass wir zwei Brüder von außerhalb des 
Heimes gewinnen konnten, die im Wechsel einmal im Monat den 
Sonntagsgottesdienst übernehmen. Wir erhoffen uns davon mehr 
geistliches Wachstum für die Kinder und Mitarbeiter.  
  Ein dringendes Gebetsanliegen entstand durch die Nachricht vom 
Weggang der bisherigen Erzieherin Yarusa zum Ende des Jahres. Bitte 
lasst uns gemeinsam Gott „bestürmen“, damit eine neue geistliche 
Mitarbeiterin mit einem Herz für die Mädchen gefunden wird.  
  Vor einem Jahr hatte ich euch von Maryam, dem Mädchen mit den Hautverbrennungen geschrieben. 
Weil ihre Familie nicht bereit ist jemanden mit ihr ins Krankenhaus zu schicken, konnte bisher keine O.P. 
durchgeführt werden. Wir sind dankbar zu sehen, dass sie erstaunlich gut mit den Einschränkungen 
leben gelernt hat, und dass die Mädchen sie integrieren und unterstützen. 
  Die Situation in den Flutgebieten hat sich zwar verbessert, doch wird es für viele noch Monate dauern, 
bis sie wieder eine feste Bleibe gefunden haben. Nicht wenige haben noch keine Arbeit. Dazu nahm die 
Teuerung ein gravierendes Ausmaß an. So ist z.B. der Preis für Reis auf das Dreifache gestiegen. Auch im 
Heim spüren wir die Kostensteigerung in allen Bereichen und danken Gott, der uns bisher wunderbar 
mit allem Nötigen versorgt hat. Weil der Gaspreis ebenfalls empfindlich angezogen wurde, betreiben wir 
unseren jüngst erfolgreich reparierten Warmwasserboiler mit Holz. Alle anderen Reparaturarbeiten 
haben wir erstmal eingestellt, um die Preisentwicklung abzuwarten.    

  Im neuen Jahr ist wieder Anfang März eine Reise nach Pakistan geplant. Zudem möchte ich gerne in 
der 19. oder 24. KW nach Rumänien reisen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Gott es Brüdern aufs Herz 
legt mich zu begleiten. Die Pakistanreise muss Anfang Januar vorbereitet werden.     
  

    Am Ende des Jahres danken wir euch wieder sehr herzlich für eure liebe Anteilnahme an der Kinder-
heimarbeit. Eure Gebete, Gaben oder persönliche Kontakte haben uns in unserem Auftrag den Herrn 
Jesus sichtbar werden zu lassen, unterstützt. Gott segne euch in dieser Weihnachtszeit und sei euer 
Schutz und Führer im neuen Jahr.   

einige Jungen vor dem gestapelten Holz 

Hans-Udo Hoster 

unsere Gebetsanliegen... 

alle 10 Mädchen aus der Gruppe von Kathel 


