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Pag-Asa News – Mai 2021: Ein Brief von Jesus 

 
Hallo ihr Lieben, 

ich hoffe, es geht euch gut! In diesem Brief möchte ich euch auch von 

dem Brief berichten, den Jesus uns geschickt hat, und von der Frage, 

ob dieser Brief eigentlich schon angekommen ist.  

„Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch 

unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern 

mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, 

sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens.“ (2. Korinther 3,3) 

Das Leben von Christen ist ein Brief an diese Welt, der von den 

Menschen gelesen wird. Die Frage ist allerdings: Was für ein Brief 

sind Christen - was für ein Brief bin ich? 

Ich werde in meinem Studium mit vielen Texten konfrontiert, die das 

Christentum kritisieren. Wir diskutieren im Rahmen des 

Dekolonisierungs-Diskurses zum Beispiel über die Kolonialisierung 

Amerikas, über die Zwangschristianisierung und Gewalt, die von 

Menschen ausgegangen ist, die dies mit ‚christlichen‘ Motiven 

begründeten. In einem Lese-Modul muss ich mich zudem mit der 

Geschichte der britischen Inseln auseinandersetzen. Nicht wenig 

davon hat mit grausamen Gewaltakten zu tun, die im Namen des 

Christentums oder der jeweiligen Denomination ausgeführt wurden. 

Wie kann das sein? Ist es da noch verwunderlich, dass viele 

Menschen dem Christentum kritisch gegenüberstehen, wenn sie die 

Leben von ‚Christen‘ wie Briefe lesen, welche aber genau das 

Gegenteil von dem vermitteln, was Jesus uns aufgetragen hat?   

Was für ein Brief bin ich? Können Menschen in meinem Leben die 

Liebe Gottes lesen? Diese Fragen haben mich in der letzten Zeit sehr 

beschäftigt. 

Auch wenn ich nicht immer perfekt bin und manchmal Fehler mache, 

möchte ich mich darum bemühen, wirklich das widerzuspiegeln, was 

Jesus gelehrt und gelebt hat, und nicht das Gegenteil. Und das 

wünsche ich mir auch für die Arbeit mit dem  

Pag-Asa Projekt. Ich möchte, dass Menschen nicht nur etwas über 

das Christentum hören, sondern vor allem Gott selbst kennenlernen. 

 

Ein Brief an Libjo 

Vor einiger Zeit habe ich wieder einen Brief an die Menschen in Libjo 

verschickt, um sie im Glauben zu ermutigen. Auch an Kinder werden 

Andachten und Ausmalbilder verteilt, aber neben den Worten gibt es 

auch Taten: Essensausgaben für Kinder und Hilfsgüter, allerdings 

dieses Jahr in anderer Frequenz. 

 

 Essensausgaben für Kinder  in Libjo 
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Handlettering 

Dieses Jahr haben wir die Struktur der Online-Gottesdienste verändert. Wir 

laden regelmäßig kürzere kreative Videos hoch, um die Menschen im 

Glauben zu ermutigen, und einmal pro Monat eine Andacht mit Lobpreis. 

Kreative Inputs sind auf den Philippinen besonders gern gesehen - vor allem 

natürlich unter den Kindern. So wurden zum Beispiel Bibelverse per 

Handlettering1 dargestellt und der Prozess gefilmt. Auch Pantomimenstücke 

zur Auflockerung oder mit tiefgehender christlicher Botschaft sowie Videos 

mit mehreren Fotos mit Bibelversen und Lobpreismusik wurden hochgeladen 

und weitere Theaterclips biblischer Geschichten für die Zukunft gefilmt. Wir 

sind also weiterhin in den sozialen Medien aktiv, um Gottes Wort zu 

verbreiten und Menschen zu ermutigen. 

 

Bibelquiz 

 
Um mehr Interaktion und tieferes Nachdenken über die Online-Andachten  

und die Bibel anzuregen, haben wir ein neues Konzept ausprobiert, indem  

wir Bibelquiz angeboten haben. Im Januar gab es bereits eines in schriftlicher 

Form, das in Libjo verteilt und ausgewertet wurde. Kürzlich haben wir dies 

in unser Online-Format integriert, indem Melissa eines für Erwachsene, 

welche uns per Nachricht auf Facebook geantwortet haben, und Lenie eines 

für Kinder produziert hat. Die Antworten der Kinder wurden bei Ate Gina in 

Libjo eingereicht und ausgewertet. Die Gewinner bekamen Preise, über die 

sie sich sehr freuten. 

 

Neues  

Wir durften letzten Monat einen neuen Mitarbeiter im Pag-Asa Team 

begrüßen: Markus Wilken. Ich habe ihn vor einigen Jahren in Münster 

kennengelernt und wir waren damals beide in einem Zweig der 

Studentenmission Deutschland für internationale Studenten tätig. Nun hat er 

sich bereit erklärt, Pag-Asa durch seine Mitarbeit zu unterstützen. Darüber 

freuen wir uns sehr. Zudem konnte die Tagalog-Übersetzung der Website 

(pag-asa.ml) fertiggestellt werden. Hier bin ich besonders Lenie für ihre gute 

Übersetzungsarbeit und Ángel für das Hochladen dankbar.  

Wir arbeiten an einer Übersetzung ins Spanische und außerdem überarbeiten 

wir unsere Profile auf der Website. Daneben konnte ich endlich ein 

aktualisiertes Profil über meine Arbeit für die Homepage der sendenden 

Gemeinde (Livestone Chapel Münster) und Globe Mission einreichen. 

Des Weiteren haben wir ein Video mit lustigen Outtakes veröffentlicht, in 

das André viel Zeit investiert hat. Gott hat auch Humor - er möchte, dass wir 

fröhlich sind. Wir hoffen, dass wir so dem einen oder anderen in dieser 

schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.  

Darüber hinaus haben wir mit einem neuen Zweig des 

Dienstes, nämlich mit Krankenhilfe begonnen. Auch wenn 

ich zuvor bereits versucht habe, einzelnen Kranken 

Unterstützung zu bieten, wo nötig, so haben wir dies nun 

offiziell in unsere Agenda aufgenommen. In diesem Rahmen 

konnte bereits zwei Männern medizinische und 

medikamentöse Behandlung finanziert werden. Darunter ist 

auch ein Mann namens Rudi, der sehr geschwollene Arme 

und Beine sowie Hautprobleme hatte. Durch die Behandlung 

 
1 eine Form kreativer Gestaltung von Schrift 

oben: Gewinnerinnen der Bibelquiz 

für Erwachsene in Januar und April 

Gewinner des Kinderbibelquiz 

Markus Wilken 

http://pag-asa.ml/
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gingen die Schwellungen zurück und sein Gesundheitszustand 

verbesserte sich merklich. Sein Körper soll sich zunächst mithilfe von 

Medikamenten regenerieren. Später ist vielleicht eine Operation nötig. 

Ich freue mich, dass ihm bereits so gut geholfen werden konnte. 

 

Corona in Manila 

Zweitweise konnte Ate Gina in Libjo sogar wieder Kinderstunden in 

sehr kleinem Rahmen und mit Masken stattfinden lassen, doch im März 

ist die Zahl der Corona-Infizierten in Manila stark gestiegen und 

Mutanten haben sich verbreitet. Folglich musste diese Aktivität wieder 

eingestellt werden. Es gab Ende März, Anfang April einen erneuten 

Lockdown in Manila, doch mittlerweile wurde dieser wieder gelockert. 

In der Zeit des starken Lockdowns haben wir daher Aktivitäten vor Ort 

in Libjo pausiert, danach aber wieder Essensausgaben für Kinder und 

das Verteilen von Hilfsgütern aufgenommen. Ich hatte in der Zeit 

Nachricht bekommen, dass es auch nicht wenige Menschen dort unter 

den weniger Betuchten gibt, die trotz ihres Wissens einer Infizierung 

weiterhin ihrer Arbeit nachgehen wie zuvor, um ihre Familie zu 

versorgen, weil sie nicht wissen, wie sie eine 14-tägige Quarantäne 

überstehen sollen. So breitet sich das Virus natürlich umso schneller aus. 

Auch Freunde von mir in Manila waren infiziert - sie haben sich isoliert 

und schließlich die Infektion gut überstanden. Dafür bin ich sehr 

dankbar. 

 

Ein Rückblick: Das Weihnachtsbaby 

Vielleicht wart ihr überrascht, dass in den Dankesanliegen meines 

letzten Rundbriefes von einem Weihnachtsbaby die Rede war. 

Eigentlich wollte ich euch bereits von diesem Wunder erzählen, bekam 

aber erst sehr spät die Genehmigung von meiner Freundin, ihre 

Geschichte zu berichten. Somit hole ich das jetzt nach:  

Kurz vor Weihnachten bat mich meine philippinische Freundin Minang 

um Gebet. Sie erwartete ein Kind und ein Corona-Schnelltest war bei 

ihr positiv ausgefallen. Nun musste sie einen PCR-Test machen. Wenn 

sie positiv gewesen wäre, dann hätte sie das Baby draußen vor dem 

Krankenhaus in einem Zelt zur Welt bringen müssen und vielleicht 

hätte es einen Kaiserschnitt gegeben. Gott erhörte unsere Gebete. Am 

25.12. erhielt ich von ihr aus dem Krankenhaus einen Video-Anruf, in 

dem sie mir ihre Tochter vorstellte, die am selben Tag morgens geboren 

war. Der PCR-Test war schließlich negativ gewesen. Preist den Herrn! 

 

Träumen 

Letztens habe ich nachts geträumt, dass ich wieder auf den Philippinen 

war, und Kindern, vor allem Straßenkindern, begegnet bin. Mein Herz 

war tief berührt. Ich vermisse die Arbeit vor Ort mit den Leuten sehr. 

Manchmal ist es für mich sehr trocken, die problembehafteten Texte der 

Uni zu lesen oder den Dienst von Pag-Asa nur online zu machen und 

nicht persönlich vor Ort mit den Menschen und Kindern interagieren zu 

können. Oft fehlt mir diese Arbeit, die mein Herz mit besonderer Freude 

erfüllt. Ich wünsche mir, dass ich mein Studium möglichst bald 

abschließen kann und sich die Türen auf die Philippinen wieder öffnen.  

 

 

 

 

Fotos auf dieser 

Seite: Hilfsgüter für 

Menschen in Libjo 
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Gebetsanliegen 
 

Dank Fürbitte 

• für das Pag-Asa Team und dass 

Markus dazugestoßen ist 

• für die Übersetzung der Website und 

verschiedene kreative Beiträge der 

Online-Angebote 

• dafür, dass es Rudi besser geht 

• dass meine Freunde in Manila die 

Corona-Infektion gut überstanden 

haben 

• dass das Weihnachtsbaby gesund zur 

Welt gekommen ist 

 

• für den Rückgang der Corona-Pandemie weltweit, 

insbesondere in Manila 

• dass Gott uns als Christen hilft, ein Brief von Jesus zu sein, 

der seine Liebe ausstrahlt 

• für geistlichen und physischen Schutz für das Team, Ate Gina 

und mich 

• für mich für Kraft und Erfüllung, dass ich das Studium 

schnell durchziehen und in naher Zukunft wieder auf die 

Philippinen zurückkehren kann 

• dass Gott die Online-Angebote segnet, sodass sie Menschen 

berühren 

 

Schaut doch gern auf unserer Website vorbei: pag-asa.ml. Dort findet ihr auch die Links zu 

unserer Facebook-, Youtube- und Instagramseite. 
 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung und Gebete! Das ist sehr wertvoll für mich! Ich wünsche euch 

Gottes Segen, alles Liebe und bleibt behütet! 

Eure Sara-Lena 

Meine Arbeit basiert auf Spenden. Wer Pag-Asa finanziell unterstützen möchte, kann das Geld 

auf folgendes Konto überweisen oder über den QR-Code via PayPal spenden. Falls 

Spendenbescheinigungen erwünscht sind, bitte eure Adresse an Globe Mission schicken (auf der 

Überweisung oder per Kontaktformular https://www.globemission.org/claudia-vogel.html). 

 

   Globe Mission e.V. , Evangelische Bank,  

   IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53, BIC: GENODEF1EK1  
   Verwendungszweck (!): Projektnummer 138 (Sara-Lena 

Thomsen)  

 

https://life-in-missions.wixsite.com/pag-asa/
https://www.globemission.org/claudia-vogel.html

