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Die Tage werden kürzer und der Herbst hat sich mit kühlen Nächten und bunten Blättern angekündigt. Vor einigen 
Wochen waren es die Mähdrescher, jetzt sind es volle Säcke mit Obst – auch in diesem Jahr hatten wir wieder eine 
überreiche Ernte. Trotz übermäßigem Regen im Frühjahr und großer Trockenheit im Sommer haben wir viel Grund 
zur Dankbarkeit für eine Ernte, mit der Gott uns beschenkt. Es ist schon einige Jahre her, als ich einmal einen Landwirt 
zum 80sten Geburtstag besuchen wollte. Bei meinem Anruf meinte seine Frau: „Jetzt haben wir dafür keine Zeit; es ist 
Erntezeit, da müssen wir dreschen. Im November kannst du deinen Besuch machen.“ Ich musste damals schmunzeln 
und doch erinnert mich die Aussage dieser Bäuerin immer wieder an die Dringlichkeit der Ernte. 
Im Matthäusevangelium erinnert uns Jesus mit folgenden Worten an diese Dringlichkeit:
Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter in seine Ernte sende.

Und es stimmt: Wir stehen mitten in der Ernte wie nie zuvor. Beobachter wagen die 
Schätzung, dass weltweit  jede Stunde 3000 Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen. 
Zugleich halten sie fest, dass etwa 1,5 Milliarden Menschen noch nie etwas vom Evan-
gelium gehört haben. Ich durfte in den vergangenen Wochen erleben, wie Flücht-
linge hier in Deutschland zum leben- digen Glauben an Jesus Christus kamen. Ende 
August kam ein Team von Cebu zu- rück und ich war beeindruckt von den Berichten 
und Erlebnissen dieser jungen Leute. An unserem Go Camp im vergangenen Sommer 
durften wir erleben, wie Jugendliche sich ganz neu Jesus Christus zuwandten. Jede Woche ist ein 
Team von CFA im Jugendgefängnis zu einem Gottesdienst, fast täglich werden durch Essensausgaben Kinder auf der 
Straße mit dem Evangelium erreicht. Ich bin von Herzen dankbar für unser CFA Team, das mit Leidenschaft seit über 
24 Jahren aktiv am Einbringen der Ernte mitarbeitet. Ob vor Ort auf den Philippinen oder hier in Deutschland - es 
braucht Erntehelfer. Lasst uns Menschen sein, die durch ihr Gehen, Geben und Gebet einen aktiven Anteil am Ein-
bringen der Ernte haben.
Auch sind mit Manuel Stumpf, Martina Fix und unseren neuen IJFDlern weitere Mitarbeiter zu uns gestoßen, um uns 
im Einbringen der Ernte zu unterstützen; aber lesen Sie selbst …

Erntezeit...



Unsere Schule feiert Geburtstag

Mitte diesen Jahres eröffnete die Nehemiaschule das neue Schuljahr und zugleich feierte 
sie ihr 10-jähriges Bestehen.
Jedes Jahr beginnt das neue Schuljahr mit einer gemeinsamen Aktivität von Schülern, 
Lehrern und Eltern, das „Brigada Eskwela“ genannt wird. Dabei wird die Schule gemein-
sam wieder für das neue Jahr hergerichtet und schön gestaltet. Dieses Jahr hatte die Nehe-
miaschule der Möglichkeiten ihren 10. Geburtstag. Die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter ar-
beiteten emsig Hand in Hand, um die Feier für den 22. Juli vorzubereiten. Als Höhepunkt 
präsentierten die Schüler ihre Talente zur Ehre Gottes. Am Ende bereicherte Ruel Rabin 
die Feier mit einem Lied „Der Plan – Jeremia 29,11“, worin es um die Verheißungen Gottes 
geht, die so deutlich in der Schule zum Ausdruck kommen. Gott ist treu!
Diese Schule wurde damals mit der Vision gegründet, gerade den ehemaligen Straßenkin-
dern und Kindern aus Slumgebieten eine Möglichkeit zu bieten, dass sie zur Schule gehen 
können. Da die öffentlichen Schulen sehr große Klassen haben, konnten oftmals unsere 
Kinder mit ihren Defiziten nicht optimal gefördert werden. So waren wir überglücklich, als 
wir eine Rektorin fanden, die einen Lehrplan für unsere Kinder mit ihren Herausforderun-
gen im Lernen schreiben konnte und all die notwendigen Arbeiten erledigte, damit die 
Schule von der Regierung anerkannt wurde. In der Nehemiaschule der Möglichkeiten gibt 
es sehr kleine Klassen, wo auf die einzelnen Kinder eingegangen werden kann. Zudem 
können die Schüler in einer Atmosphäre lernen, die von christlichen Werten geprägt ist 
und wo sie individuell gefördert werden können.
Kristmar war eines der Mädchen, die bei der Gründung der Schule in die erste Klasse 
eingeschult wurde und nun die ganzen 10 Jahre durchlaufen hat und auf der Nehemiaschule 
der Möglichkeiten ihren Highschool Abschluss machen konnte. Was für ein Geschenk der 
Treue Gottes, die im Investieren in Einzelne zum Tragen kommt. Wir wünschen Kristmar 
für ihren weiteren Weg alles Gute und dass sie ihr gottgegebenes Potenzial voll ausschöp-
fen kann.
Inzwischen werden täglich über 100 Schüler (zum Teil aus den Kinderheimen oder von der 
Straße oder Armengebieten) in 10 Klassen unterrichtet und durch Lehrer und freiwillige 
Helfer individuell gefördert. Wir freuen uns, dass durch die Schule viele Leben berührt, 
gefördert und geformt werden.



Der ANDERE Adventskalender
Türen öffnen - Gutes tun

Die Weihnachtszeit naht und immer wieder werden wir von Firmen, Unterneh-
men und auch Privatpersonen nach einem Spendenprojekt gefragt, welches sie 
in der Weihnachtszeit unterstützen können. Daher haben wir für dieses Jahr 
eine besondere Möglichkeit geschaffen, was vielleicht auch etwas für euch 
wäre:
Wir haben einen ungewöhnlichen Adventskalender gestaltet. Anstatt jeden 
Tag mit einem kleinen Stück Schokolade beschenkt zu werden, kann bei 
diesem Adventskalender mit jedem Öffnen eines Türchen etwas Gutes 
getan werden. Denn an jedem Tag unterstützt man mit 1,- € ein Hilfspro-
jekt von Christ for Asia. Das jeweilige Projekt wird dann immer hinter dem Türchen 
beschrieben. Beispielweise beim Öffnen des 1. Türchens ermöglicht man mit 1,- € „einen Tag für 
einen Straßenjungen im Kinderheim“. Noch etwas macht den Adventskalender ANDERS, denn wenn die meisten 
Adventskalender nach dem 24. Türchen enden, kann man bei diesem Adventskalender noch ein weiteres Türchen 
öffnen, das 24+1 Türchen. Dahinter befindet sich eine ganz besondere Überraschung für DICH. 
Mit dem Öffnen eines jeden Türchens öffnest du eine Türe für eine Zukunft voller Hoffnung und Annahme im 
Leben vieler philippinischer Kinder. 
Gerne kannst du damit auch eine Adventsaktion in deiner Gemeinde oder deinem Freundeskreis starten.
Bei Interesse bitte an Harald Rauch (office@christforasia.info) wenden. 

Arbeiter in der Ernte...
Manuel Stumpf kam durch sein freiwilliges, soziales Jahr zu Christ for Asia und hat 

dort Feuer gefangen für die Arbeit unter Straßenkindern. Nach seinem Studium für 
internationale soziale Arbeit und einem Jahr im CFA Büro in Altensteig ist er nun 
Anfang September auf die Philippinen als Langzeitmissionar ausgereist.

Xandra reiste ebenfalls Anfang September wieder zurück nach 
Cebu in ihre Heimat, nachdem sie 9 Monate in Deutschland ihren 

Bundesfreiwilligendienst absolvierte. Dort lebt sie nun in der Frauen-WG 
von CFA und will ihr Studium an der Bibelschule fortsetzen.

Martina Fix wird in einer geringfügigen Anstellung so manche 
Korrespondenz erledigen. Auf eine gute Zusammenarbeit freuen wir 
uns.

Seit Anfang September ist wieder eine neue Gruppe von jungen Menschen 
vor Ort in Cebu, die sich frei-

willig ein Jahr lang in die 
Arbeit von CFA inves-

tieren. Wir freuen uns darüber, 
wünschen ihnen ein geniales Jahr, viele 
gute Erlebnisse, Horizonterweiterungen 
und dass sie ein Segen sein können für 
die kids in den Heimen, der Schule und 
den Straßen Cebus. Vielen Dank für euren 
Einsatz!



Bankverbindung Deutschland:
JMS Altensteig
- Philippinen-
Volksbank Nordschwarzwald

IBAN:  DE92 6426 1853 0062 5430 24
BIC:  GENODES1PGW

Bankverbindung Schweiz:
Christ For Asia Intl.
PC-Konto
Konto-Nr.: 85-584261-3

Christ for Asia
Bahnhofstraße 45
72213 Altensteig

Telefon:  07453 275-42
E-mail:  office@christforasia.info

www.christforasia.info
www.facebook.com/Christ.for.Asia

Christ for Asia
P.O. Box 1061
6000 Cebu City
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Go Camp 2016
Run the race – Aim high – Win the price
Sei im Rennen – Ziele hoch – Gewinne den 
Siegespreis

Auch in diesem Jahr hatten wir in den Som-
merferien wieder das jährliche Sommercamp 
von Christ for Asia in Cebu eröffnet. Das wohl 
größte Camp in der bisherigen Geschichte von 
CFA stand dieses Jahr unter dem oben genannt-
en Motto und bot Platz für über 200 Teilnehmer 
- eine bunte Gemeinschaft von Jungs und Mäd-
chen aus unseren Kinderheimen, Schülern und 
Lehrern der Nehemia Schule, Straßenkindern aus 
Armengebieten, Jugendlichen von der Insel Ban-
tayan (aus unserem Taifun-Hilfsprojekt), Mitarbe-
itern aus Deutschland sowie CFA-Mitarbeitern 
und deren Kindern.
Die erste Woche war gefüllt mit Lobpreis, Lehreinheiten und 
Gemeinschaftszeiten, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen, ihre Iden-
tität in Gott zu erkennen und in der Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen. 
Es ging um Lebensziele, unsere Entscheidungen, den Lebensstil eines Jüngers, 
Trainingshilfen, Berufung und Auftrag sowie den Lohn der Nachfolge – den 
himmlischen Siegespreis. Es war faszinierend zu beobachten, wie begeistert 
und motiviert die jungen Teilnehmer am Start waren.
Nach dem Camp reiste dann noch ein Team von ca. 50 Personen (Jugendliche 
und Erwachsene) für eine Woche auf die Insel Negros, um in der Gegend von 
Bacolod das Evangelium zu verkündigen. Gemeinsam mit dem Leiter einer 
CFA-Außenstation – Pastor Malvar Magbanua – und seiner Gemeinde machte 
sich das Team jeden Tag mit Kleinbussen auf den Weg, um in abseits gelegene 
Fischerdörfer zu gelangen. Dort brachten sie wiederum mit einem kreativen 
Programm und ihren Glaubenszeugnissen das Evangelium zu Menschen, die 
nach Hoffnung und Liebe hungern, Heilung benötigen und sich nach Erret-
tung sehnen. Viele Herzensentscheidungen für Jesus wurden getroffen.
In einem Fischerdorf öffnete ein Mann, der vor einigen Jahren von seiner Frau 
und seinen Kindern verlassen wurde und deshalb Alkoholiker wurde, neu sein 
Herz für die Liebe Gottes. Es war erschütternd, seiner bitteren Lebensgeschichte 
zuzuhören. Umso größer war die Freude, als er dann im Gebet - unter Tränen 
- von Gott berührt wurde. Es gibt unzählige Geschichten von Menschen zu 
erzählen, die während den Einsätzen ihr Leben Jesus gaben - und doch zieht 
sich eine Wahrheit durch jede von ihnen: Wir liegen Gott am Herzen - und 
Seine unendliche Liebe und Macht erreicht die Menschen durch seinen gelieb-
ten Sohn Jesus Christus. IHN gilt es zu verkündigen.


