
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, 

  derzeit beschäftigt mich die Frage, welche geistlichen Geschenke wir neben den irdischen den Kindern 
und Mitarbeitern in Pakistan im März mitbringen sollten. Dabei kam mir in den Sinn, dass der Apostel 
Paulus den Ephesern sagen konnte ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündet zu haben. Wir, als 
Mitarbeiter Gottes, tragen ebensolche Verantwortung gegenüber der eigenen Familie, der Gemeinde, 
den Heim-Mitarbeitern und Kindern und natürlich auch den Menschen um uns herum! Deshalb ist es 
gut, sich immer wieder die Ziele Gottes bewusst zu machen. Ein gewaltiges Ziel ist die Veränderung, die 
ER bei uns Gläubigen hier auf der Erde durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus bewirken will.  
  Schier unglaublich erscheint Gottes Absicht im einleitenden Bibelvers aus dem Brief an die Epheser: 
…damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Wenig später in Kap. 5,1 drückt Paulus es sogar so 
aus: „Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder!“ Und auch der Apostel Petrus bestätigt dieses Ziel 
im 2. Brief Kap.1,3+4, wenn er auf die Erkenntnis Gottes und Jesu in uns eingeht, durch die wir Teilhaber 
der göttlichen Natur werden sollen. Bitte betet für uns, damit wir diese Wahrheiten in Pakistan 
verständlich weitergeben können, damit Wachstum im Glaubensleben und Siege über das Böse als 
Frucht sichtbar werden.  
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            Pakistan, wir kommen!  
  So Gott will werden Klaus Rost und ich am 01.03.23 nach Pasrur fliegen. Noch aber hat 
Klaus sein Visum nicht. Bitte betet mit dafür, dass Gott Gelingen zur Reise und zu den Aufga-

ben vor Ort gibt. Im Besonderen stehen Entscheidungen zum Personal und zur Ressourcennutzung an. 
Gespannt freuen wir uns, die Kinder und Mitarbeiter wiederzusehen. Dankbar sind wir, dass Gott uns ei-
ne Mitarbeiterin für die Mädchen geschenkt hat, die sich gerade mit ihren Aufgaben vertraut macht. Wir 
werden euch von Unterwegs an unserem Ergehen teilhaben lassen und schätzen eure „Begleitung“.  
 

  Die Wirtschaftskrise in Pakistan hat sich in den letzten Wochen verschlimmert und der Wechselkurs ist in 
die Höhe geschnellt. Es wird spekuliert, dass der Staat in naher Zukunft Bankrott gehen könnte. Welchen 
Einfluss das auf unsere Kinderheim Arbeit haben wird, muss sich dann noch zeigen. Wir wollen Gott ver-
trauen, der die Seinen zu bewahren weiß. 

einige Schüler in Pasrur mit Lehrerin und Direktor Asif 

…dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt 
und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, 

…und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur 
ganzen Fülle Gottes.   
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                   Im Casa Onisim sind nach dem Jahreswechsel alle Kinder wohlbehalten eingetroffen.     
                       Die Arbeit läuft ruhig, wenn auch einige Jugendliche besondere Aufmerksamkeit benötigen.   
     Der Mindestlohn wurde in Rumänien empfindlich angehoben und die Energiepreise sind deut-
lich höher gestiegen als z.B. bei uns. Zu den vielen Mitarbeitern vor Ort, gehören auch die sogenannten 
„Kurzzeitler“ aus Deutschland. Von ihrem Erleben möchten wir euch heute gerne etwas mitteilen.  



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 neue Erzieherin für die Mädchen 

 Visum für Klaus und Bewahrung auf Reise 

 verständliche und passende Wortverkündigung  

 richtige Entscheidungen in Personal- und Fi-

nanzfragen und bei den Sitzungen           

 wirtschaftliche Lage und Sicherheit in Pakistan 

   

 Dank für wertvolle Kurzzeitler 

 Dank für Bekehrungen und Wachstum 

 Weisheit im Umgang mit schwierigen Kindern 

und Jugendlichen 

  sinnvolle Einsparungen in Zeiten der Teuerung 

  gute Kontakte zu den Ehemaligen 

  
  Momentan helfen uns zwei Männer und zwei Frauen für maximal ein 
Jahr. Die Meisten haben durch ihre Gemeinde von der Arbeit gehört und 
werden auch von dort unterstützt und vor allem im Gebet begleitet. 
Dadurch, dass unsere Kinder viel Deutsch hören und in eine deutsche/
rumänische Schule gehen, ist die Verständigung gut möglich. Allerdings 
reicht es nicht bei allen für tiefgehende oder geistliche Gespräche. 
 

  Liane kommt aus Neuwied und hatte schon früh den Wunsch, in die 
Mission zu gehen. Sie arbeitet in der kleinsten Mädchengruppe mit Kathel 
zusammen, hilft in der Vorschule oder im Kleiderlager mit und bastelt oder 
übt Lieder mit dem Kinderchor für den Gottesdienst. Sie staunt immer 
wieder, wie Gott Kraft gibt, wenn sie meint, nicht mehr weiter zu können.  
  Aus dem hohen Norden, kommt Agnesa. Sie wollte eigentlich nach 
Südamerika einen Urlaubseinsatz machen. Nun ist sie schon über vier 
Monate in Petresti und hat ihre Zeit sogar noch verlängert.  Sie arbeitet als 
Erzieherin in Gruppe C (mittlere Mädchen) und packt auch im 
Kindergarten mit an.  Besonders beeindruckt hat sie, als sie miterleben 
durfte, wie ein Mädchen ihr Leben bewusst Jesus Christus übergeben hat. 
  Jan ist gelernter Erzieher und der älteste der vier. Er arbeitet bei den 
kleinen Jungen in Gruppe A mit. Sein Weg nach Rumänien und ins Casa 
Onisim zeigt deutlich, dass Gott ihn hier haben will. Ihm ist es sehr wichtig, 
durch sein Vorbild den Kindern den Glauben an den Herrn Jesus greifbar 
zu machen. Als er neulich sein Portemonnaie verlor, haben die Kinder mit 
ihm Gott um Hilfe angerufen und erlebt, wie ER ihre Gebete erhörte. 
  Neben Jan ist da auch noch Tobias. Er kommt aus Bielefeld und war mit 
seiner Gemeinde schon bei einigen praktischen Einsätzen im Casa Onisim 
mit dabei. Auch er hatte es auf dem Herzen, nach seiner Ausbildung ein 
Jahr für Gott zu machen. Nun ist er die rechte Hand vom Hausmeister und 
übernimmt zudem viele Fahrten zu den Schulen. Dabei schätzt er die Zeit 
für Gespräche mit den Kindern. Seinen Einsatz erlebt auch er mit Höhen 
und Tiefen, wofür er aber dankbar ist, da er dadurch Gott bereits viel 
besser kennengelernt hat. 
  Der strenge Tagesablauf in der Heimarbeit ist gewöhnungsbedürftig, 
aber hilfreich, um schnell in die Aufgaben hineinzuwachsen. Manch einer 
hat sein Bild über Rumänien und die Kultur geändert und weiß es nun zu 
schätzen. Dazu trugen die herrlichen Berge und die Natur ihren Teil bei, 
aber z.B. auch die schlichte Unterbringung mit Holzofen als Heizung.   
Es ist auffallend, das alle Helfer diese Zeit als sehr bereichernd für ihr 
Glaubensleben ansehen und dass sie das Gelernte unbedingt auch mit nach Hause nehmen wollen. Gott 
arbeitet an ihren Herzen und durch die Arbeit im Heim wird ihre persönliche Beziehung zu Gott sowohl 
hinterfragt als auch gestärkt. Zu dem, was von allen „Kurzzeitler“ immer wieder positiv erwähnt wird, 
gehören der hilfreiche Austausch untereinander, das gemeinsame Gebet und gemeinsame Aktivitäten.  
 

  Ich bin Gott von Herzen für diese Mitarbeiter dankbar und kann unseren jungen Lesern so ein Zeit nur 
wärmstens ans Herz legen. Wer dazu Fragen hat, darf sich gerne bei mir melden. 
  Euch, liebe Freunde, danke ich für eure Gebete und wünsche uns allen Gnade, dass wir in der 
Erkenntnis Gottes und Jesu wachsen, um so echte Nachahmer Gottes zu sein. Timotheus Hoster 

unsere Gebetsanliegen... 


