
Anfang Dezember sind wir nun ins Father's House ( Kinderheim)
eingezogen und haben unseren Dienst als Hauseltern angefangen. Es freut
mich zu sehen wie schnell Beziehungen zu den Kinds aufgefrischt und
gewachsen sind. Es fühlt sich so an, als wäre ich nie weg gewesen.
Zusätzlich leitet Jayson die City Mission und wird sich weiterhin in die
Gefängnisarbeit investieren sowie seinen Fokus auf Evangelisation haben.

THE FATHER`S HOUSE

Father´s House

Nachdem ich 8 Jahre lang im Set Free Center (Drogenrehabilitation)
gedient habe, bin ich jetzt in das Haus des Vaters gezogen. Der
Übergang war nicht so schwer, da der Herr mir für die Waisen und
die Vernachlässigten eine Last aufs Herz gelegt hat. Obwohl es
Herausforderungen geben wird, wird sich alles lohnen, da dies die
Aufgabe ist, die Gott mir genau in dieser Zeit anvertraut hat. Ich freue
mich, ein Gefäß der Liebe des Vaters zu diesen kostbaren Kindern
zu sein.- Jayson 
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Das  Evangelium  auf kreativer Art
und Weise zu teilen hat Kraft.

Hier durften wir in Tondo Manila,
mit einigen unserer Teenager ein

Skit über das Werk Jesu am Kreuz
aufführen. 

TEENAGER  |  FATHER`S HOUSE 

JESUS KANN ALLES
VERÄNDERN

Es war so besonders unsere Base in Tondo
Manila bei ihren Christmas Partys im Slum zu
unterstützen. Mein persönliches Highlight waren
unsere Teenager vom Father´s House, die zum
ersten Mal öffentlich ihr Zeugnis erzählten. Ein
Satz blieb mir davon im Kopf:,,Ich war ein
Junge wie einige von euch; auf der Straße,
ich war voller Wut und Enttäuschung, bis
mir Menschen von Jesus erzählt haben."
So ermutigend und kraftvoll für die Kids im
Slum! Jesus kann dir begegnen und dein Leben
verändern und das wird wieder anderen zum
Zeugnis seiner Gnade !

Führ mich an
dein 



https://www.paypal.com/
donate?

hosted_button_id=HKPC
X69D8JNZC

Die Mehrheit der Leute hier in den Philippinen betrachtet die
Gefangenen nur als eine bloße Nummer. Niemand kümmert sich darum,
wer sie sind und wie es ihnen geht. Sie gehören zu den ausgestoßenen
in der Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen, die vergessen wird.
Aber als Gläubige wissen wir, dass Gott sie kennt und bei ihrem Namen
nennt. In unserem Dienst erinnern wir sie immer daran, dass Gott sie bei
ihrem Namen nennt und nicht bei ihren Sünden oder Verbrechen. Das
war unser Ziel mit den personalisierten Weihnachtskarten. Zusammen
als Gemeinschaft schrieben wir 500 Stück, um ihnen eine Botschaft zu
senden, dass wir uns für sie interessieren und vor allem... Jesus sich um
sie  kümmert ! -Jayson

Den Frieden lasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich euch, wie die Welt gibt. Euer
Herz erschrecke nicht und fürchte
sich nicht. Joh ! 14:27

BELLEZA`S | EMAIL NEWSLETTER

Eine Umarmung, sagt
mehr als tausend
WORTE 

Gott ruft dich beim
NAMEN  

Und trotzdem öffnet Sprache die Tür, der Herzen
in einer anderen Kultur. Es gibt Momente in
denen ich mich hilflos einer Situation ausgesetzt
fühle, weil ich nichts verstehe. Gestritten wird im
Kinderheim auf Tagalog. Oft ist Gnade da und ich
genieße trotzdem den Augenblick in
Gemeinschaft zu sein. Aber manchmal
 frustriert es mich, denn ich liebe
 Kommunikation und für Herz zu Herz 
Beziehung ist das so grundlegend. 
Deswegen werde ich ab Februar 
anfangen, Tagalog zu lernen !

Meine
Sprachschule

kostet 100 Euro
im Monat 

Kannst du dir
vorstellen, hier
einen Teil zu

Unterstützen &
zu investieren ?

Jayson Belleza
Janika Belleza /
Jayson Belleza

Wir wünschen dir, ein geniales Jahr 2022 ! 
Sei gesegnet, mit Gottes Frieden!  Falls du es auf
dem Herzen hast, uns dieses Jahr finanziell oder

auch durch dein Gebet zu unterstützen, freuen wir
uns ! Gerne kannst du uns scheiben oder ganz

einfach unsere offiziellen Spendendaten benutzen.  
Liebste Grüße Jani& Jayson Belleza
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