
 

  

 

 

 

Hallo,  
 

 

Michaels Freundesbrief April 2022  

 

 

und ein herzliches "Mabuhay" aus Tondo. Die Grenzen der Philippinen sind 

nun auch wieder für Touristen geöffnet. Vereinzelt sieht man schon wieder 

Kinder in Schuluniformen auf den Straßen, die zum Unterricht gehen. Die 

meisten Kinder haben derzeit aber noch Online Unterricht. Auf den Straßen 

sind wieder mehr "Jeepneys" und Busse unterwegs und die Stadt ist wieder 

voller Leben.   

 



 

 

"Mabuhay" heißt langes Leben. Ich 

bin dankbar dafür, dass ich meinen 

40ten Geburtstag feiern durfte. Es 

war ein schöner Tag und ein großes 

Fest mit der ganzen Gemeinschaft. 

Kurz danach ging es dann für eine 

Woche nach Thailand.  Dort hatten 

wir eine Konferenz von Help 

International.  Mit fast 100 Leuten 

aus 7 Nationen haben wir uns 

getroffen.   
 

 

 

Alle zwei Jahre treffen sich die unterschiedlichen HELP Dienste. Das sind 

immer starke Zeiten, in denen wir uns austauschen und gemeinsam vor Gott 

kommen.   

 

  

 

Wir konnten hören, was Gott in den anderen Nationen tut und alte und neue 

Freunde treffen. Von den fünfundzwanzig Mongolen, die dort waren, haben 



 

sich schon einige bei uns für einen Besuch angekündigt.  

   

 

 

 

Gerade mal eine Woche, nach dem 

wir aus Thailand wieder zurück 

waren, haben wir unser 30 - jähriges 

HELP Philippinen Jubiläum 

nachgefeiert. Eigentlich war es für 

2021 geplant, aber wegen der 

Pandemie leider nicht möglich. Es 

kamen Gäste aus Deutschland und 

den Philippinen. Auch unsere Leiter 

aus Deutschland besuchten uns.  

Walter und Irene Heidenreich waren 

auch gekommen.   
 

 

 

Wir hatten eine Konferenz am Vormittag mit Gastsprechern aus den 

Philippinen und eine Feier am Nachmittag. Es war ein schöner Tag. Wir 

konnten voller Dankbarkeit auf das zurückblicken, was Gott seit 30 Jahren 

bis zum heutigen Tag tut.  

   

 



  

 

 

Danach ging es dann gleich weiter. Wir führten zwei Evangelisationen in 

Baseco/Tondo durch. 

   

 

 

 

Dort haben wir mit 9 Pastoren und 

ihren Gemeinden vor Ort 

zusammengearbeitet. Es kamen 

etwas über 300 Leute. Walter 

Heidenreich hat an beiden Abenden 

gepredigt. 

Er hat sein Lebenszeugnis erzählt, 

wie er Gott kennengelernt hat und 

viele Menschen haben ihre Herzen 

für Jesus geöffnet. Wir haben allen 

Gästen am Ende noch ein kleines 

Paket mit Reis und etwas Essen 

mitgegeben.  
 



 

 

Wir haben gute Beziehungen und viele neue Kontakte zu den Menschen dort 

bekommen.  Leute haben auch gleich Kontakt zu den Gemeinden vor Ort 

aufgebaut. 

   

 

  

 

 

Soweit es uns möglich ist, werden wir weiterhin einmal in der Woche diesen 

Ort in Baseco besuchen.  

   

 



 

 

Neben den Evangelisationen für die 

Erwachsenen konnten wir auch 

wieder viele Kinder erreichen. 

 

Zum Schluss möchte ich noch kurz 

von einem Erlebnis in Thailand 

berichten. An einem Abend sind wir 

durch das belebte Rotlicht-Viertel in 

Pattaya gelaufen. Ich habe dort ein 

kleines Mädchen gesehen, das 

gemeinsam mit ihrer Mutter  
 

 

 

Rosen verkauft hat. Ich bin dann zu den Beiden hingegangen und habe dem 

Mädchen ein kleines Heft für Kinder über Jesus geschenkt. Dann habe ich 

mit ihrer Mutter geredet und ihr erklärt, dass ihr Kind ein Wunder Gottes ist. 

Als mich das kleine Mädchen später am Abend noch einmal wiedergesehen 

hat, kam sie direkt auf mich zu. In dem Moment, als ich ihr in die Augen sah, 

wurde mein Herz erneut stark berührt. Ich wusste, dass ich weiterhin Kindern 

wie diesem Mädchen helfen möchte. Dazu hat Gott mir noch den Vers aus 

Römer 11:29 gegeben. "und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder 

jemand beruft, macht er das nicht rückgängig." 

 

Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße und Gottes Segen 

 

euer Michael 

   

 



  

 

 

 

Evangelische Bank: 

 

IBAN: 

DE20 5206 0410 0004 0022 53 

 

BIC: 
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