
Kennzeichen Vielfalt

Bei der Vorbereitung dieses Heftes 
wurde mir bisweilen etwas schwin-
delig. Ich merkte: Es gibt nicht den 
typischen Filipino, es gibt auch nicht 
den typischen ÜMG-Dienst auf den 
Philippinen. Die 7000-Inseln-Nation 
ist gekennzeichnet durch eine riesige 
Vielfalt an Menschen und Lebenswei-
sen. Deshalb ist auch die Bandbreite 
der ÜMG-Dienste auf den Philippinen 
so groß. Missionare leben mit Ur-
stammleuten in abgelegenen Bergdör-
fern, kümmern sich um die Armen in 
den Slums von Manila, bringen Jesus 
zu Muslimen, Animisten, Volkskatho-
liken und Studenten. Sie sind als theo-
logische Dozenten, Agrarwissenschaft-
ler oder Übersetzer tätig. Ausländische 
und einheimische Missionare arbeiten 
einmütig zusammen.

Eines ist allen Diensten gemeinsam: 
der Mensch steht im Mittelpunkt. 
Egal, aus welchem religiösen oder 
sozialen Hintergrund er kommt, die 
ÜMG-Mitarbeiter sehen jeden ein-
zelnen als Gottes geliebtes Geschöpf 
und dienen ihm mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden 
Ressourcen. Sorge für 
die Seele und Sorge für 
die äußere Not gehen 
Hand in Hand. Ich bin 
beeindruckt von dem, 
was Gott dort getan hat 
und noch tut!

Kerstin Richter 
(Redaktionsleitung)

Weitere Berichte auf unserer Webseite: 
http://www.omf.org/omf/deutschland/

Im November 2013 verwüstete der 
Taifun Haiyan viele Inseln in der Mitte 
der Philippinen. Tausende Menschen 
leben noch immer in Zelten und provi-
sorischen Unterkünften. Die ÜMG hilft 
durch die neu gegründete Organisati-
on SAFE (“Serving Affected Families 
Effectively”) in Marabut, einem Gebiet 
auf Samar, in dem wir vorher schon 
Kontakte zu einzelnen Christen hatten. 
Die Gouverneurin von West-Samar kam 
eigens zur Eröffnung des SAFE Zent-
rums um ihren Dank auszudrücken.

Ziel ist es, 600 neue Häuser in relativ 
sicherem Abstand vom Meer zu errich-
ten. In vier Dörfern werden Brunnen 
gebaut. Wir helfen Fischern beim 
Herstellen von Booten, damit sie wieder 
eine Verdienstmöglichkeit haben. Ein 
Landwirtschaftsprojekt fördert kleine 
Gemüsegärten, damit sich Familien 
gesünder ernähren können. 
Als weitere Einkommensquelle beginnen 
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wir eine Algenproduktion.

Projektleiter sind ein Filipino-Ehepaar 
und ein Ingenieur. Für ein Jahr sind zu-
sätzlich sechs Christen aus dem Stamm 
der Manobo nach Samar gezogen. Sie 
leiten die Arbeiter an und sorgen für Ver-
pfl egung und Sicherheit auf dem SAFE-
Gelände. Das Projekt ist ein wunder-
bares Zeugnis, wie Gott Menschen 
mobilisiert: Die Manobo wurden vor 
einigen Jahrzehnten durch ÜMG-Missi-
onare mit der Guten Nachricht erreicht. 
Jetzt schicken die Gemeinden sechs ihrer 
Mitglieder nach Samar, um die Liebe 
Gottes praktisch weiterzugeben.

Drei philippinische ÜMG-Missionare 
werden ab Oktober in Marabut wohnen, 
wenn ein vom Taifun zerstörtes Haus 
von SAFE wieder aufgebaut worden ist. 
Wenn das SAFE-Projekt 2016 endet, 
wollen sie bleiben, um Gottes Gemeinde 
weiter zu bauen und zu stärken.

             Anke Malessa

Zweifache Hoffnung für West-Samar nach dem Taifun
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Gemeindeleitertreffen auf philippinisch
Nassgeschwitzt treffen wir nach einem langen Fußmarsch 
im Hanunoodorf Sinariri ein. Geduldig haben die vor uns 
angekommenen Gemeindeleiter mit dem Mittagessen auf 
uns gewartet, obwohl es schon fast 14 Uhr ist. 

Dreimal jährlich treffen sich die Gemeindeältesten der 
43 Mangyan-Gemeinden zu einer Sitzung. Dabei werden 
Pläne und Gemeindeprobleme besprochen und die Kollekte 
aus den Gemeinden zusammengelegt. Heute sind auch 
Buen, Gemma und ich vom überregionalen Mangyan-
Dienstteam eingeladen.

Gemma, die landwirtschaftliche Beraterin, bespricht 
mit den Leitern, welche Samenarten gebraucht werden. 
Weil auf dem Land der Hanunoo (einer von sechs Man-
gyanstämmen) durch den Taifun Haiyan 2013 fast alles 
zerstört wurde, gehören Samen zu den Hilfsgütern, die 
wir dort verteilen. Von Gemma lernen die Stammesleute 
auch, wie sie durch Forstagrarwirtschaft ihre ausge-
laugten Böden auf natürliche Weise wieder mit Stickstoff 
anreichern können.

Buen leitet das Übersetzungsprojekt des Alten Testa-
ments in die Stammessprache. Sie muss klären, welche drei 
Übersetzer die Gemeindeleiter zum nächsten Übersetzungs-
Workshop nach Calapan schicken werden. 

Ich selber berichte über die neuesten Pläne des Gemein-
deverbandes. Der Vorstand hatte in den vergangenen 
Sitzungen entschieden, ein Missionarsehepaar zu 
den Negritos in Bicol auf der Insel Luzon zu schicken. 
Maligday und Ana Lawaan aus dem Hanunoostamm 
hatten sich für diesen Dienst gemeldet. Wir wollen wissen, 
ob die Hanunoo-Gemeinden bereit wären, diese Familie zu 
unterstützen. Es gibt keine schnelle Antwort. Die Sitzungs-
teilnehmer erkundigen sich genau, was von ihnen erwartet 
wird. Sie stimmen erst zu, als ich ihnen versichere, dass 
eine chinesische Kirche in Manila für den größten Teil des 
Unterhaltes aufkommen wird. 

Um 21 Uhr sind unsere Tagungspunkte fertig behandelt. Wir 
legen uns im Nebenraum auf dem Bambusboden schlafen, 
während die Sitzung noch bis weit nach Mitternacht läuft. 

       Ernst Diggelmann, ÜMG Schweiz

Die Philippinen 
7107 Inseln – unterteilt in drei Hauptgruppen: 
Luzon, Visayas und Mindanao – Fläche: 300.000 km2 
(Deutschland 357.000 km2) - Einwohner ca. 107 Mio 
– mehr als 100 Volksgruppen - Amtssprachen: Filipino 
(basiert auf Tagalog) und Englisch – insgesamt 171 
Sprachen – seit 1987 Präsidialrepublik

Hauptstadt: Manila (12 Mio) - 81% Katholiken, 5 % 
Muslime, 3-7% Protestanten, 4% Sekten – Klima: tro-
pisch – häufi ge Naturkatastrophen: Erdbeben, Taifune, 
Vulkanausbrüche

Mission für die Armen 
durch Unternehmensgründung
Elisa wird in Kürze einen kleinen Tante-Emma-Laden 
eröffnen. Endlich hat sie ein Einkommen. Das war nicht 
immer so. Aber das MBC (Missional Business Center 
Inc.) gab ihrem Leben eine neue Chance. 

Das MBC wurde vor kurzem von der ÜMG und Bukang 
Liwayway (einer ursprünglich von der ÜMG gegründeten 
Initiative unter den Armen Manilas) ins Leben gerufen, 
um die Armut auf den Philippinen nachhaltig zu be-
kämpfen. Das Schulungszentrum für Kleinstunter-
nehmer liegt mitten in einem Armenviertel in Manila. 
Unsere Ausbilder bringen den Teilnehmern Management 
und biblische Prinzipien für Lebens- und Geschäftsfüh-
rung bei und helfen ihnen, einen soliden Geschäftsplan 
zu erstellen. Wir unterstützen sie dabei, ihre berufl ichen 
Fähigkeiten zu verbessern, führen sie durch den gesam-
ten Prozess eines Unternehmensstarts und begleiten diese 
Jungunternehmer in den ersten zwei Jahren. Im Idealfall 
wächst das Kleinstunternehmen und es entstehen sogar 
weitere Arbeitsplätze.

Während so einerseits wirtschaftliches Wachstum in den 
Slums erzeugt wird, schafft MBC andererseits eine Um-
gebung, in der Menschen die Liebe Gottes praktisch 
erleben und das Evangelium hören können. Nur 
durch verändertes Denken können der Teufelskreis 
der Armut durchbrochen und neue Chancen ge-
schaffen werden!

(Nach einem Artikel von Bronno Mulder, ÜMG NL)



Aus Schülern werden Kollegen
Sam und ich sind gemeinsam auf dem Weg zu einer 
Fortbildung. Vor zwei Jahren war Sam noch mein 
Schüler an der Asia Graduate School of Theology 
(AGST). Heute ist er mein Kollege am Theologischen 
Seminar BSOP. Während ich dort im englischsprachigen 
Zweig Hebräisch und Altes Testament unterrichte, lehrt 
er das gleiche im chinesischen Zweig.

Die AGST hat sich genau das zum Ziel gesetzt: theolo-
gische Dozenten und Leiter für Asien auszubilden. 
Überall brauchen wachsende Gemeinden gut ausgebildete 
Pastoren. Dafür benötigt man eine theologische Ausbil-
dung und Ausbilder. Insgesamt unterrichten wir an der 
AGST 120 Studierende aus 20 Ländern. Viele davon un-
terrichten selbst schon an Bibelschulen oder theologischen 
Seminaren – nicht nur auf den Philippinen, sondern auch 
in anderen Ländern wie Myanmar, Indonesien und Indi-
en. Sie qualifi zieren sich bei uns für diese Aufgabe weiter.

Mir macht die Arbeit mit den Studierenden viel Freude. 
Wenn ich dann noch wie bei Sam miterlebe, wie jemand 
als Bibelwissenschaftler kompetenter wird und sich zu 
einem guten Dozenten entwickelt, dann weiß ich, dass 
der Einsatz hier sinnvoll ist.

Michael Malessa ist Dozent für biblische Sprachen und Altes 
Testament am Biblical Seminary of the Philippines (BSOP) 
und Leiter des Fachbereichs Bibelwissenschaften der Asia 
Graduate School of Theology Philippines.

Jüngerschaft – einmal um die halbe Welt   
Knapp vier Wochen ist er hier. David kommt, um mehr 
über Gott und Mission zu lernen. Sein Herz und Verstand 
sind weit offen – und Gott zeigt ihm, was Jüngerschaft 
bedeuten kann.

Die “Arbeit” besteht aus Mathenachhilfe sowie Gitarren-
unterricht in einem muslimischen Armenviertel. Daneben 
gibt es eine Jugendgruppe und Hausbesuche und als Höhe-
punkt die Teilnahme an einem Jugendcamp. Das ist alles. 
Der Rest der Zeit besteht aus Gemeinschaft. David 
beobachtet, wie man in Manila lebt, und refl ektiert, wie 
sehr sich die Kultur von der deutschen unterscheidet. Er 
redet mit der Gastfamilie, ist da, wenn Jugendliche ins 
Center kommen. Er lernt verstehen, wie sie denken und 
was sie bewegt. Zuerst wird seine Geduld auf die Probe 
gestellt, aber dann wächst seine Liebe zu den Menschen. 
Es gibt keine “Alltags“- und “Sonntagsgespräche”. Irgend-
wie dreht sich alles um Gott, denn die Frage ist ja, wie 
Gott unser Leben verändern kann und wie wir mit Jesus 
im Alltag leben! 

Das Wort „Jüngerschaft“ befand sich schon in Davids 
passivem Wortschatz, doch jetzt wird es aktiviert. Gott 
fordert ihn heraus, mit veränderten Gedanken und neuen 
Vorsätzen nach Deutschland zurückzufl iegen. Menschen 
zu lieben und Leben mit ihnen zu teilen, wird ihm 
wichtiger als Programme und Termine. Jesus selbst 
hat ihn befreit und verändert, deshalb will er ihn nicht 
mehr aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten 
ausklammern. Jüngerschaft lernen und verändert werden 
– dafür lohnt es sich, einmal um die halbe Welt zu fl iegen!                         
     Anke Malessa

Serve 
Asia 
News

Anke Malessa ist seit 1. April zuständig für die Koordination 
des Serve-Asia-Programms, mit dem Einzelne und Teams zu 
Kurzzeiteinsätzen auf die Philippinen kommen. Sie wünscht sich, 
dass Gott durch die Einsätze geehrt wird und Kurzzeiter verän-
dert zurückgehen: Gott näher kommen, für Mission beten, ihren 
Mitmenschen zuhause anders begegnen und andere für Mission 
begeistern. Wir als ÜMG beten auch, dass Gott durch Serve Asia 
Menschen beruft, langfristig in die Mission zu gehen.

Dorf der Mangyan in der Bergen Mindoros. Hier wächst Gemeinde!

Das „Missional Business 
Center“ liegt mitten in 
einem Armenviertel



Dienst an Muslimen
„Dawah“, der „Ruf zum Islam“ als muslimische missio-
narische Bewegung, ist eine Realität auf den Philippinen. 
Nach einem strategischen Plan von 1975 soll der Islam in 
jeder Stadt von Aparri im Norden bis zum Sulu-Archipel 
im Süden präsent sein, z.B. durch Moscheen, Schulen, 
Geschäfte und politische Führungskräfte. Zur Zeit leben 
95% der etwa 6 Millionen Muslime auf Mindanao-Sulu, 
die anderen 5% sind verstreut über alle Landesteile.

Wir danken Gott, dass er durch die ÜMG Menschen auf 
die Philippinen ruft, die dabei helfen, Muslime zu Christus 
zu bringen. Auch aus Deutschland kommen Kurzzeiter 
(Serve-Asia) zu unseren Teams. Ihr Einsatz ist ein großer 
Segen! Hunderte von Muslimen aus fünf der 13 muslimi-
schen Volksgruppen werden jedes Jahr durch unsere Arbeit 
erreicht. Durch Jugendfreizeiten und medizinische 
Einsätze hatten wir dieses Jahr bereits Kontakt zu fast 
250 muslimischen Jugendlichen. Etwa 30 junge Men-
schen werden weiter im Glauben unterrichtet. 

Ein Mitarbeiter der ÜMG

5.7. Mücke: Schulungstag: Asiaten verstehen 
(für alle, die in ihrem Umfeld mit Asiaten zu tun haben) 

6.7.  Tübingen: Missionsgottesdienst in der Arche

11.-13.7.  Schw. Gmünd / Schönblick: 
 Missionsstand beim Api-Landesjugendtreffen

13.7. Selbitz: Missionsgottesdienst 

1.-3.8.  Bad Blankenburg: ÜMG-Stand 
 bei der Allianz-Konferenz

31.8.  Hüttenberg: ÜMG-Stand beim Christustag

31.8.  Berlin-Kreuzberg: Missionsgottesdienst

31.8. Hersbruck: Missionsgottesdienst in der LKG 

Familien-Nachrichten
Am 7. Juli kommen Andrea und Sydney in den Heimat-
aufenthalt.

Wir freuen uns mit Andrea und Markus Steeb über die 
Geburt ihres fünften Kindes. Joshua wurde am 2. April 
in Chiang Mai / Thailand im gleichen Krankenhaus wie 
seine vier Geschwister geboren.

Im Alter von 74 Jahren starb am 12. Juni Hermann 
Elsäßer durch einen tragischen Unfall. Hermann und 
seine Frau Doris arbeiteten von 1966 bis 1988 mit der 
ÜMG auf den Philippinen. Wir wünschen der gesamten 
Familie Jesu Trost in dieser schweren Zeit.

www.ümg.de
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Die ÜMG in ihrer Nähe

Brauchen die Philippinen noch 
ausländische Missionare?
Hudson Taylor bezeichnete die ÜMG als das Gerüst zum 
Bau der einheimischen Gemeinde. Wird die Gemeinde 
selbständig, kann das Gerüst entfernt und an einem an-
deren Ort wieder aufgebaut werden. Auf den Philippinen 
ist das besonders gut gelungen. Viele ÜMG-Dienste haben 
sich zu einheimischen Organisationen entwickelt. Die Zahl 
ausländischer Missionare hat sich in den letzten 20 Jahren 
verringert.  

ABER es gibt immer noch Orte, wo ein Gerüst zum 
Gemeindebau nötig ist! Die vom Supertaifun Haiyan 
betroffene Insel Samar gehört zu den vom Evangelium 
am wenigsten erreichten Gebieten. Das ÜMG-Team dort 
braucht dringend Verstärkung. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Schulung einheimischer Gemeindeleiter sowie die 
Ausbildung in Theologie und Mission. Es werden 
auch immer wieder Lehrer für Missionarskinder ge-
sucht.

Ja, die Philippinen brauchen weiterhin Missionare!

Planungen auf Hochtouren
Die Planungen für das 150-jährige Jubiläum der 
China-Inland-Mission 2015 sind in vollem Gange. 
Anstelle einer zentralen Feier ermutigen wir Gemeinden, 
eigene lokale Veranstaltungen durchzuführen. Dazu bieten 
wir Ihnen unterschiedliche Hilfen an. So könnte Weltmis-
sion z.B. im Rahmen einer Themenwoche in verschiedenen 
Kreisen aufgegriffen werden und in einen Missionssonntag 
münden. 


