
 

  

 

 

Hallo,  

 

Michaels Freundesbrief Oktober 2022 

Ich hoffe es geht euch allen gut. Wir sind dankbar, dass einer der stärksten 

Stürme dieses Jahr an uns vorübergezogen ist, ohne großen Schaden zu 

verursachen. Der Sturm ist kurz vor Metro Manila abgedreht und hat eine 

andere Richtung eingeschlagen. Für die Menschen in den Slums um uns 

herum ist das eine echte Gebetserhörung, da der Sturm große Verwüstungen 

in anderen Gebieten auf den Philippinen verursacht hat.  

 

Um einiges früher als in Deutschland startet bei uns jetzt schon die 

Weihnachtssaison. Häuser wurden schon geschmückt und beleuchtet und in 

den Geschäften läuft schon Weihnachtsmusik. Das lässt auch bei 

durchgehend sommerlichen Temperaturen schon Weihnachtsgefühle  



 

aufkommen. 

   

 

 

Auch wenn wir feste Orte haben, die 

wir regelmäßig besuchen, gehen wir 

immer wieder an neue Plätze. So 

lernen wir dann neue Menschen 

kennen und es entstehen neue 

Freundschaften. Letzte Woche sind 

wir unter eine große Brücke 

gegangen.   
 

 

 

Dort befindet sich ein Slum und die 

Menschen leben in ihren einfachen 

Hütten unter dem Schutz der 

massiven Brücke. 

Es war eine große Offenheit da. Die 

Menschen haben mit uns Anbetung 

gemacht und sie waren dankbar für 

Gebet und für die Botschaft von 

Jesus.  

   
 

 

Wir haben zurzeit ca. 10 freiwillige Mitarbeiter, die alle regelmäßig in unsere 

„Jesus Mountain Church“ kommen. Sie begleiten uns auf unsere Einsätze in 

die Slums und wir haben gemeinsame Andachten. Es ist echt sehr schön zu 

sehen, wie sie immer mehr Verantwortung übernehmen und im Glauben 

wachsen. 

Eine Frau, die alleinerziehende Mutter ist, haben wir seit Kurzem als neue 

Mitarbeiterin in unser Team aufgenommen. Es ist unsere Vision und unser 

Wunsch, dass in Zukunft noch mehr Mitarbeiter unser Team verstärken. 

Dafür brauchen wir dann noch weiteren Wohnraum, da wir zurzeit schon 

komplett ausgebucht sind.  

   



 

  

 

  

 

 

Diesen Monat starten wir mit Schulpatenschaften auf dem Smokey Mountain. 

Das ist in unserem Sommerschulprogramm so vorgesehen, von dem ich 

euch in meinem letzten Freundesbrief berichtet habe. Starten werden wir 

zunächst mit 10 Kindern. Falls du mehr darüber wissen möchtest, kannst du 

dich gerne persönlich an mich wenden. Darüber würde ich mich sehr freuen.  

   



  

 

 

Vor Kurzem hatten wir eine große Evangelisation auf dem Smokey Mountain. 

Ziemlich kurzfristig und ohne große Planung haben wir zuvor die Leute 

eingeladen, die dort leben. Das war für einige unsere Gemeindemitglieder 

eine echte Herausforderung, da es ihr Zuhause ist und viele Menschen sie 

dort kennen.  

Ein Gemeindemitglied ist dabei zu seinen alten Drogenfreunden gegangen 

und hat sie eingeladen. Er berichtete nachher, dass einer der Männer, der als 

gewalttätig und gefährlich gilt, dem Aufruf gefolgt ist, Jesus in sein Leben 

einzuladen. Das hatte ihn sehr erstaunt. Er hat es sich dann nicht nehmen 

lassen zu ihm zu gehen, um für ihn zu beten. 

Insgesamt sind ca. 200 Leute gekommen, von denen einige an diesem 

Nachmittag ihr Leben Jesus übergeben haben.   



  

 

 

Nächste Woche besucht uns ein Team von „HELP“ aus der Mongolei. 

Danach werden wir einige Weihnachtsfeiern in den unterschiedlichen 

Slumgebieten abhalten. Davon und von dem, was Gott sonst noch so tut, 

werde ich euch dann beim nächsten Mal berichten. Bis dahin wünsche ich 

euch alles Gute. Seid reich gesegnet,  

 

euer Michael  

   

 



 

 

 

Evangelische Bank: 

 

IBAN: 

DE20 5206 0410 0004 0022 53 

 

BIC: 

GENODEF1EK1 

 

Verwendungszweck 

"Projekt 146 - Staben" 

  

plus Name und Wohnanschrift 
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