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LIEBSTE
GRÜSSE 
VON DEN
PHILIPPINEN 

Wie geht es dir ?
Kaum zu glauben es
sind schon wieder
drei Monate
vergangen. Die Zeit
vergeht wie im Flug
und es gibt einiges zu
berrichten. Wir haben
uns riesig über all die
Nachrichten, auf
unseren letzten
Newsletter gefreut.
Vielen Dank  !
Also lass von dir
hören :) 

BELLEZA NEWS

 Es gibt eine schöne Nachricht. Wir konnten drei neue Kinder aufnehmen!
 Zwei Mädchen und einen Jungen. Unser Gott erhört Gebete. Lange Zeit hatten wir unter
unseren Teenagern nur ein Mädchen. Ihr ständiges Gebetsanliegen war, dass neue Mädchen
in ihrem Alter zu uns in Haus kommen würden. An ihrem Geburtstag zogen unsere neuen
Kinder ein. Gott beschenkte sie, mit einem Teenager Mädchen genau in ihrem Alter. Gott ist
so gut!

Neues aus dem
Father`s House 

Jesus Liebe 
SEINE GNADE UND LIEBE- FÜR
SEINE KINDER

 FAMILIE 

FAMILIE LEBEN -  UNSERE EHE
SEGEN SEIN LASSEN 

HOLY SPIRIT
SEINE GEDULD-AUCH IN
KLEINEN DINGEN



Ich bin dankbar, seit Anfang des Jahres sind Jayson
und ich ein Teil von CHOOSEN GENERATION. Unsere
Teenagergruppe. Wir teffen uns wöchentlich um
Jüngerschaft zu leben. Spaß zu haben ,gemeinsam
Gott anzubeten, über wichtige Themen im Leben zu
reden und Antworten in der Bibel zu finden.  Diese
und nächste Woche gehen wir mit den Teenagern
nach Tondo eines der Slum Gebiete und sie haben die
Chance ihr Zeugnis zu teilen und Jesus Liebe weiter zu
geben! Unser Ziel ist es regelmäßig mit ihnen auf
Outeach zu gehen.
 Es ist etwas was Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich
möchte eine junge Generation sehen die alles auf
eine Karte setzt, weil sie Ihren Gott kennen und ihn
von ganzem Herzen lieben. Unser Gebet ist, dass
unsere Teenager ihre Identität in Gott erkennen und
in Gottes geniale Pläne für ihr Leben mutig
hineintreten!

S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  A U S G A B E  1 D I E  S T I M M E

CHOOSEN
GENERATION 

Es sind immer neue Dinge zu meistern. Mit 14 Kids und
Teenagern wird es nicht langweilig aber gerne mal
herausfordernd. Wir leben Familie aber dennoch ist es eine
besondere Art von Familie. Jedes Kind bringt seine ganz
eigene Geschichte mit ins Haus. Jayson und ich glauben und
beten, dass das Father`s Haus ein Ort ist, an dem Gott
Wunder tut und immer wieder tun will. Indem er Kinder und
Jugendliche von ihrer Vergangenheit freisetzt, heilt und
befeit. Gerne darfst du dafür mitbeten! Ich möchte eines
meiner Lieblingswunder mit dir teilen, dass mich im
Geschehen des Alltags  immer wieder daran erinnert, dass
der Heilige Geist Herzen hier verändert:

Für immer
VERÄNDERT!

2018 kam ich das erste mal ins Father`s
Haus  und fast Zeit gleich kamen drei
Geschwisterkinder. Der älteste war Jakob (
Name geändert). Er sprach selten ein Wort
und wenn dann schaute er einem nicht ins
Gesicht sondern nur auf den Boden. Er war
voller Zorn und super schüchtern,es war fast
unmöglich eine Beziehung zu ihm
aufzubauen..Heute ist er verändert, ein
genialer Teenager und er hat ein Zeugnis zu
erzählen! Im Lopreis singt und spielt er am
Mikrofon und kümmert sich als ein großer
Bruder liebevoll um die kleineren  Jungs !

TEENAGER  AUF
DEM WEG UM

DAS
EVANGELIUM ZU

TEILEN

``Jesus Liebe
hat mich von

Wut und
Enttäuschung 

 befreit``
-Jacob



Vielen Dank an all
diejenigen, die mit
ihren Gebeten oder
durch finanzielle
Unterstützung Teil des
Segens sind, den wir
austeilen durften !

JESUS LIEBE GIBT
HOFFNUNG 

Im vergangenen Dezember 2021 wurde der
südliche Teil der Philippinen vom Taifun Odette
schwer getroffen und beschädigt. Infrastruktur
wurde beschädigt, Häuser zerstört und Familien
vertrieben.

Letzten Februar bin ich mit einem Team mindestens
60 Stunden mit dem Auto gefahren, um den Ort zu
erreichen, der mit am heftigsten von Odette getroffen
wurde. Mein Ziel war es Hilfsgüter zu bringen, aber
vor allem ... um den Menschen vor Ort zu dienen. Es
lag mir auf dem Herzen, ihren Geschichten zuzuhören
und ihnen die Gute Nachricht von Jesus zu
überbringen. Auch nach 2 Monaten nach der
Verwüstung sind die Schäden noch völlig zu sehen.
Die Menschen dort brauchten Hilfe!

Es war herzzerreißend für mich, ihre Geschichten zu
hören und ihr Leiden zu sehen.
 Aber Jesus ist Hoffnung! Wenn sich Seine Gegenwart
bewegt, verändert sie die Atmosphäre, und genau das
ist passiert! Ich durfte erleben wie etwa 600
Menschen ihr Leben Jesus gaben. Hoffnung wurde
freigesetzt, als wir das Evangelium weitergaben,
Gottes Liebe wurde gespürt und erfahren ... Liebe sah
nach etwas aus, als wir uns ihrer Geschichten
annahmen. Die Menschen reagierten mit solchem   
Hunger, dass sie ihre Herzen für Jesus öffneten.

Alle Ehre sei Jesus! - Jayson

Typhoon Odette (Rai)- Jayson



Dankbar

Jayson und ich hoffen, und es ist unser Gebet, dass du durch
unseren Newsletter ermutigt wirst. Grade in Zeiten in denen
die Nachrichten oft nicht so gut sind. Wir haben einen großen
Gott und guten Vater, der es liebt seine Kinder zu segnen!
Wir freuen uns von dir zu hören und falls es bei dir etwas
spezifisches gibt, für das wir beten können lass es uns
wissen. 
Liebste Grüße von uns !

Gott hat meinen Herzenswunsch
gesehen, ein Cello in den Philippinen zu
haben. 
Jayson hat ein bisschen recherchiert und
hat mich überrascht. Eine Christin hat ihr
Cello super günstig an uns abgegeben !
Endlich können wir wieder gemeinsam
mit unseren Instrumenten anbeten.

Seid zweieinhalb Monaten habe ich nun
jede Woche Tagalog Unterricht. Eine
Privatlehrerin kommt zu mir und
unterrichtet die Grammatik. Die
Aussprache der Vokabeln bringt mir ein
Kind aus dem Father´s Haus bei. Es ist
keine einfache Sprache aber jede mühe
Wert! Vielen Dank an die jenigen, die
mich hier in den letzten Monaten
finanziell unterstützt haben ! SALAMAT!

Wir erwarten ein kleines Wunder !
Ich bin im fünften Monat Schwanger.
Unser Wunschkind wird
voraussichtlich am 25.09.2022
geboren. Baby Belleza ist ein Junge.
Für die Geburt, werden wir in den
Philippinen bleiben. Gerne kannst du
für das neue Abenteuer beten !

CELLO

TAGALOG

BABY
BOY  
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