
Liebe Missionsfreunde, 
mit obigem Wort hauchte der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Go es, sein Erdenleben aus. Da-
rum will ich die letzten Minuten am Kreuz, nach Johannes, sprechen lassen: „Als nun Jesus seine Mu er sah 
und bei ihr den Jünger, den er lieb ha e, spricht er zu seiner Mu er: Frau, siehe das ist dein Sohn. Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mu er! Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 
war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten 
einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus 
den Essig genommen ha e, sprach er: Es ist vollbracht! Und neigte das Haupt und verschied.“ 
Joh., 19, 26-30 
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„Jesus Christus spricht:  
Es ist vollbracht!“ (Joh. 19,30) 

Es ist vollbracht! … ohne Gegenleistung … SEINE Gnade! 

Philippinen T‘Boli-Stamm 

 

Pastor Alger Salado ist unter dem Volk der T‘Boli als ehrlicher und aufrichtiger Mann bekannt. Seit einigen 
Jahren sieht er es als seine Aufgabe vom Herrn, diesem Volk zu dienen. Wir freuen uns mit ihm, dass er be-
reits viele Menschen dort taufen durfte. Der Gemeindedienst wird mittlerweile von einigen Mitgliedern 
aktiv unterstützt. Im Laufe der Jahre hat sich eine wunderbare Teamarbeit entwickelt.  
*CFF Christ Faith Fellowship 

Pastor Edgar Bantigue (links) besuchte mit seiner Frau Pastora Edna, 
beide Leiter unseres CFF*-Dienstes auf den Philippinen, Pastor Alger 
Salado (rechts) auf Mindanao. Gemeinsam durften sie einen sehr ge-
segneten Gottesdienst erleben. Gottes Liebe ergriff die Herzen der 
Menschen, Seine Gegenwart war allgegenwärtig. Dies bewegt und 
stärkt auch immer wieder so erfahrene Pastoren wie Edgar, Edna und 
Alger. Danke HERR für DEINE Gnade! 

Die T‘Boli gehören zu den ältesten 
Stämmen auf der Insel Mindanao.  

Wenn man dies liest, kann man sich nur, in Ehrfurcht und Dankbarkeit, die Hand auf den Mund 
legen. – Er ist unser Erretter und Erlöser! Halleluja!  

 
 

                                                                                      Mit lieben Grüßen, euer 



Es ist vollbracht! … ohne Gegenleistung … SEINE Barmherzigkeit! 

Philippinen, Acts Bibelschule 

Der Bau der Bibelschule in Cebu, Philippinen, zog sich über Jahre hin... 

Sämtliche Bibelschüler, Gemeinde-
mitglieder, alle waren bereit sich ein-
zubringen. Ob es Fliesen oder sonsti-
ges Baumaterial zu schleppen gab, 
Hilfsarbeiten, Verköstigung der Hand-
werker und vieles mehr. Alles lief 
Hand in Hand. Glücklich, dass die Fi-
nanzen da waren, ließen sich die flei-
ßigen Hände kaum bremsen. Der Bau 
nahm immer mehr Gestalt an.  

CFF Vorstand bei der Einweihung 

Liebe Missionsfreunde, 
wir dürfen wirklich sagen, wie überwäl gt wir sind, dass der Bau unserer  
Bibelschule nun doch - in der Endphase - so zügig voran ging. Immer  
wieder ha en wir uns eins gemacht und gebetet. Es tat sich über Jahre hinweg wenig, teilweise nichts. Ende 
2019 diese Freude. Dies ist für uns alle eine große Ermu gung.  
All unser TUN und SEIN ist von SEINER Barmherzigkeit abhängig! 
Wir freuen uns sehr, wenn uns auch künftig Spenden für den wertvollen Dienst unserer Bibelschüler zuteil 
werden. Ich darf auch euch von Herzen für eure Treue und Gaben danken. 
 
 

In jahrelanger Verbundenheit, euer 
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2019 konnte endlich das vorhandene Grundstück, das weit außerhalb der Stadt lag, verkau  werden.  

Dieses Bild machte Randolf Wetzel im Jahr 2017. Es musste eine 
Entscheidung getroffen werden: Nicht aufgeben, weiter ma-
chen, nach Möglichkeiten suchen… 
Alle Überlegungen und verschiedene Aktionen „verliefen sich 
im Sand“. Bemühungen von Pastor Edgar Bantigue sowie dem 
CFF*-Vorstand ein vorhandenes Grundstück zu verkaufen, 
scheiterten mehrmals. Die eingehenden Spenden halfen weiter, 
doch es kam nicht zum Durchbruch. 
Die Bibelschüler lebten über Jahre in desolaten Unterkünften. 
Beteten, halfen und wurden, trotz widriger Umstände,  
zum Segen für Viele! 

Viele Gebete und inten-
sive Kraftanstrengungen 
wurden belohnt:  
Ja, wirklich, schneller als 
es jemand von uns er-
wartet hatte, konnte 
Ende 2019 die Einwei-
hung unserer CFF-Bibel- 
schule Acts in Cebu City 
gefeiert werden. 
Unserem barmherzigen 
Gott gebührt alles Lob! 


