
Mission Info - Philippines - Metro Manila 

     Hallo liebe Freunde !

 
            

 
 
 

    Hallo liebe Freunde !         

     Vielen Dank an alle Beter, Spender & Patenschafts Ünterstützer…  
 

Hier ein paar Updates von uns : 
Gemeinde: Es haben sich ein paar sachen verschoben (auch personen mässig),  
für 4 Wochen hatten auch wir nur online Gottes dienste.  Grund:  a) wegen Covid  
auflagen, aber hauptsächlich  b) wegen Gemeindegebäudeausbau- ‘‘Yeah!“… * 
 

Wir sind total dankbar für technisches (online Gottesdienst) Team Lyra, und etwas Hilfe von Jolina, 
Ronald, Abegail, die sich stark technisch dafür einbinden-. Aufnahmen, schneiden und verknüpfen, 
runter-laden, und Kommunikation zu Gemeindegliedern usw. 
Gott hatte mir etwas auf Herz gelegt und dazu starteten wir zu beginn Februars starteten mit 
Jüngerschafts-gruppen in der Gemeinde. Es ist eine Art Kleingruppen mit etwas Jüngerschaft und  
soll einem etwas tiefere Basis Glaubensfundament legende Themen geben. Ziel ist: das möglichst 
jedes Gemeindeglied tiefere Glaubensfundamente bekommen soll tiefer in in persöhnlicher 
Nachfolge von Jesus wachsen, tiefer wurzeln bekommt und Jesus tiefer erlebt. Besonders alle die 
neu  zur Gemeinde kommen sollen in neuen Gruppen dafür mit aufgefangen werden. Ich arbeite 
dafür eine ca. 70 (wöchige) Themen mit jeweils mit ca. 2 stündigen Diskussion und Lehrinhalten aus, 
sowie ein wenig persönliches follow-up. Dazu geben wir vorab unserem handvollen Leiterschafts 
team auch training parallel dazu. Sie leiten auch 2 der Gruppen, wobei die andern 2(-3) Gruppen von 
mir und Laarni geleitet werden. (Wir wollen dafür auch ein paar zukünftige Leiter trainieren)  
–  Bitte betet dafür: 

( Das sie weiter in Nachfolge Jesus kommen stärkere wurzeln bekommen & Multiplikation) 

  
Foto oben: Gemeindegottesdienst    Foto  Untern: Taufe – Da wir ca. 2 jahren keine Taufe hatten 
holten wir es an meinem 50 Geb. nach mit 16 Kandidaten nach.  
             – Immer wieder Genial- zu sehen wenn Leute Ihr leben Jesus weihen !!! 
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Die nächsten Wochen werden wir je  2 kleinere Gottesdienste bei uns auf noch offenen Dachgeschoss 

halten, wo wir in Zukunft dort ein Größeren Gebetsraum für die Nationen bauen wollen. Bis wir wieder in der 

untere Etage von der Gemeinde treffen können…und wir hoffen danach langsam die zweite Etage der 

Gemeinde dann weiter ausbauen zu können (für einen größeren einen Gottesdienstsaal mit zusätzlicher Sitz-

empore, toiletten & kleinem Leiterschaftsbüro).     Bau Arbeiten 

Derzeit bin ich auch stark eingespannt bei praktischen arbeiten  a) an unserm  

Hausbau hinter der Gemeinde wo wir nun bald hinziehen. Und b) daneben  

erweitern wir unser Gemeindegebäude auch weiter nach oben, dazu gibt es  

immer viele dinge dafür zu planen und muß dazu Art Architekt spielen: Planungs- 

und Anweisungs-mäßig an Arbeiter, Material ordern, neben kalkulation und  

 im Glauben. (Hahaha)                Foto rechts: Bau an unserem Haus… 

                                                 Fotos unten: gestarteter Gemeindehausbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Die Schul- und Collegepatenschaften laufen nach wievor weiter, die Gelder werden für Essen & Online- 

Schule oder College-kosten eingesetzt – Danke für Euer Durch-tragen auch wenn ihr selbst durch Covid 19 

in Deutschland  Einschränkungen hattet !!! 
 

Flut Familien Hilfe 

Wir hatten kurz vor ende des Jahres in Nachbar orten hinter Payatas starke Überschwemmungen, wir  haben 

zusammen mit befreundeten Pastoren Hilfsgüter und Lebensmittel an Flutopfer ausgeben könnnen in 3 

verschieden Ortsteilen, wir könnten von Freunden und anderen Gebern 6-7 randvolle Van-auto Ladungen  mit 

Hilfsgütern abholen, teilweise dinge kaufen und sie an Gemeinden vor Ort weitergeben welche esweiter an 

Flutopfer geleited haben.   
 

Weihnachtsegen für Armen Familien – Wir haben auch diese Jahr wieder weit über hundert Lebens- 

mittelpakete an arme Familien  zu Weihnachten ausgeben können und hielten dazu 2 ‘VIP‘-Gottesdienste 
 

Weiterhin sind wir auch sind wir auch mit (IFP) Fürbittern für/von Philippinen angagiert: Und 

manchmal haben wir auch treffen mit ein paar Pastoren von Payatas zum Gebet oder für praktische Hilfe an 

Menschen vor Ort. 

Persönlich  bin ich derzeit körperlich etwas ausgespannt aber so dankbar für Laarni die echt starke 

Rückendeckung gibt. 

Hochzeiten – lange Zeit hatten wir keine Hochzeiten jetzt hatten wir allein 3 in kurzem Abstand.- wir konnten 

Ihnen etwas helfen und Hoffen das junge Ehepaare zukünftig auch verbindlich in Gemeinde bleiben… was 

leider häufig nicht der Fall war in der Vergangenheit hier. Allgemein heiraten viele im Slum nicht - da sie es 

sich nicht leisten können..   Fotos unten: von Hochzeiten                                            Rechts unten: Anbetungsteam 

   



Covid-19 wächst auch hier, ist aber nicht so stark Ausgebreited wie in Deutschland. Aber sicherlich 
wären die Philippinen Hilflos überfordert wenn eine Massenausbreitung hier geschähe. Nach 
Den ersten 7 Monaten (striktesten) Lock-down im letzten Jahr haben viele ihren Arbeitsplatz verloren. 
Selbst bis vor 3 Wochen hatten wir wieder Ausgangsverbot um 18:00 Uhr abends, jetzt ist es offiziel 
20:00 Uhr. Großteils der Geschäfte ist jetzt offen, es gibt Reisebeschränkungen und großteil der 
Hotels und Ressorts sind noch geschlossen (Da Haupteinkommen der Philippinens durch Tourismus 
und ‘Überseearbeiter-Einkommen‘ war, sind die Philippinen wirtschaftlich doppelt betroffen.)  
 Neues zusätzliches Projeckt gestartet:  

                      Payatas Community Pantry  --→  Payatas Speisekammer 
 

Wir haben vorletzten Dienstag mit hoffentlich wöchentlichen Speisungskammer                                gestartet! 

   
(Einige Mütter und Jugendliche aus Gemeinde halfen kräftig beim Packen und verteilen der Speisekammer 

 (an Seitenstraße unserer Gemeinde) -Payatas Community Pantry geholfen haben. Es ist viel Not in Payatas 

(eine Squater/Slum Gegend) wo viele in  Armut leben, dazu kam das viele ihren Arbeitsplatz verloren hatten. 

Um Not in den Philippinen haben zu lindern haben einige  

Fillipinos freiwilige Speisekammer an verschiedenen stellen 

eröffnet, zu der Arme Leute kommen können und sich einige 

notwendigen Lebensmittel kostenfrei nehmen dürfen. Dafür 

kann jeder Spenden oder Lebensmittel geben. So haben auch  

wir, auf besondere Initiative von Laarni diese Woche eine  

freie Speisekammer in Payatas B gestarted, wo wir 1x  

wöchentlich Lebensmittel oder Essen an bedürftige Personen 

Ausgeben wollen… Wir starteten  mit spenden von ein paar  

Feunden und Eigenspenden von einigen Müttern und uns am  

Dienstag, …ohne einladungen… und wir hatten nicht mit so vielen leuten spontan gerechnet aber wir konnten 

an über 200 leuten Lebensmittel ausgeben (nur Reis war nicht mehr genug für alle), und direkt hatten sich 

154 weitere welche nichts mehr bekommen hatten für die kommende Woche regestriert, danach geht es dann 

nur direkt mit tickets, die ersten die kommen werden dann ticket bekommen bis alles ausgegeben ist…  

                   Es war ein toller start und wir konnten viele dankbare Gesichter sehen.   
 Bitte betet für uns, den Dienst, Frucht & Finanzen, (neben den großen Projeckten ist laptop & waschmaschine kaputt) 

Danke für all Eure Treuen Unterstützungen und Gebete !!! Liebe Grüße & Gottes Segen !!!     
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     Email: holger.tetzlaff@web.de 
    http://www.globemission.org/Holger-und-Laarni-Tetzlaff.html Credo Kirche 

für Spenden an uns bitte an:           oder an unsere sendende Gemeinde: 
   Missionsorganisation Globe Mission                 Credo Kirche 
    mit Stichwort:  für                                             mit Stichwort: 

Projekt 58  Holger & Laarni Tetzlaff         für Holger & Laarni Tetzlaff 
Bank: Evangelische Bank                        Spar- und Kreditbank Witten eG 

IBAN: DE20 5206 0410 0004 002253       IBAN: DE33 4526 0475 0008 706200 
BIC: GENODEF1EK1                                 BIC: GENODEM1BFG 

 
 


