
Grundgedanke von buhay 
Menschen stark machen für ihr eigenes Land

Wir glauben, dass derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auch 
den Menschen – dich, mich, und jeden einzelnen Filipino…– geschaffen hat. Wir 
glauben, dass göttliches Potential in jedem von uns liegt. Leider ist uns diese 
Wahrheit oft nicht bewusst. Wir haben vergessen, was es heißt von dem Schöp-
fer des Himmels und der Erde geschaffen worden zu sein. Was ist, wenn es 
stimmt und unendlich viel mehr in mir liegt, als ich bis dato jemals erahnt habe?
Uns ist es sehr wichtig, keine menschlichen Abhängigkeitsverhältnisse ent-
stehen zu lassen. Wir wollen nicht das Bild erwecken, ihr Können oder gar ihr 

,Glück‘ stehe in Abhängigkeit von Deutschland. 

Wenn wir davon ausgehen, dass in jedem Menschen göttliches Potential steckt 
- was für eine enorme Kraft liegt dann in dieser Erkenntnis? Darauf wollen wir 
hinweisen, dieses Potential entdecken, ausschöpfen, zum Vorschein bringen 
und einsetzen. Hand in Hand gemeinsam stärker werden - nicht aufgrund äu-

ßerer Umstände, sondern aufgrund der Kraft, die durch Jesus in uns lebt.
Wenn wir auf die letzten drei Jahre zurückschauen, war das ein interessanter, 
teilweise sehr herausfordernder Prozess. Zuerst galt es, das Vertrauen der Fili-
pinos zu gewinnen, was zu Beginn beinahe unmöglich schien. Laut Erklärun-
gen einiger Filipinos halte man sich mit wahren Gefühlen und vermeintlichen 
Schwächen vielfach zurück, weil man sich schäme und man Angst vor dem 

Urteil der anderen habe.

Zwischenmenschliche Beziehungen
Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein großes und wichtiges Thema für 
uns und unsere Arbeit. Wir glauben, dass wahre Freundschaft ein göttliches 
Prinzip und Geschenk ist. Wahre Freundschaft bedeutet für uns vor allen Din-
gen Vertrauen, Ehrlichkeit und Zusammenhalt. Für uns Deutsche ist dieser 
Punkt manchmal schwer nachvollziehbar, aber es bedarf erst einmal viel Zeit, 
den Blick für den Nächsten zu schärfen. Wer im Jahr 2020 buhay-Updates von 
mir gehört hat konnte hier mehr Einblick gewinnen. Wenn sich eine Person, 
ihres eigenen Wertes nicht bewusst ist, ist es auch sehr schwer, den Nächsten 
als ein wertvolles Gegenüber zu sehen. Wir wollen starke zwischenmenschli-
che Beziehungen untereinander aufbauen und dabei helfen, den Herausforde-
rungen des Lebens gemeinsam entgegenzutreten. Mittlerweile gibt es offene 
Austauschrunden, gemeinsame Gebetszeiten, Nachhilfeunterricht von Filipino 

zu Filipino, tiefe Gespräche, ein Miteinander, ein gegenseitiges Helfen. 

Einzelne Lichter anzünden, die wiederum neue Lichter anzünden
Moritz Kruschinski, am 19.09.2018: „Wir werden weiter einzelne Lichter anzün-
den, die wiederum neue Lichter anzünden. So wird es immer heller werden.“

Dieser Satz hat buhay geprägt. Er geht einher mit dem Grundgedanken, dass 
„Empfänger zu Weitergebern“ werden sollen, so wie mit dem Bibelvers:

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ (1.Mose 12,2).
Diese drei Zitate bringen die Grundgedanken von buhay deutlich zum Ausdruck. 
Es soll nicht bei einer flüchtigen Begegnung mit materieller Versorgung bleiben, 
vielmehr geht es uns um den Menschen und seine Geschichte. Wir glauben, 
dass jeder Mensch es wert ist, gesehen zu werden und seine Story bedeutend 
ist. Jesus sagt, dass er als Licht der Welt in uns lebt. Auf dieses Licht wollen wir 
hinweisen. Gleichzeitig arbeitet buhay so, dass die Einheimischen selbst nach 

und nach mehr Verantwortung und Entfaltungsmöglichkeiten entdecken.

Wir möchten keine Abhängigkeiten, sondern Möglichkeiten schaffen.



Wie du buahy 
unterstützen kannst 

Einmalspende
Betrag einfach frei wählen.

Spendenkonto:Spar- und Kreditbank Witten
Empfänger: buhay

IBAN DE87452604750017219500
Betreff: buhay und Adresse

Patenschaft
Wer möchte kann bei buhay eine Patenschaft übernehmen. Bitte schreibt 
mir eine E-mail mit eurem gewünschten Betrag. Ich werde mich bei euch 

mit Bildern und Informationen über eure Patenkinder zurückmelden. 
Spar- und Kreditbank Witten

Empfänger: buhay
IBAN DE87452604750017219500
Betreff: Patenschaft und Adresse

Nicht zweckgebundener Dauerauftrag
Monatlich fallen bei uns allgemeine Kosten für unser Projekt an. Wir sind 
immer dankbar für universell einsetzbare regelmäßige Spenden. Sollte 

dir das zusagen, schreib mir gerne eine Email. Betrag frei wählbar.
Spar- und Kreditbank Witten

Empfänger buhay
IBAN DE87452604750017219500

Betreff: buhay und Adresse
Spendenquittungen können ausgestellt werden.


