
 

 

 

 

Pag-Asa News – Juli 2021: Krankenhilfe und neue Mitarbeiter 
 

Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut! Heute möchte ich euch von einem 

dringenden Anliegen schreiben – von einer Frau, die unsere Unterstützung braucht. 

Zunächst werde ich aber noch von guten Neuigkeiten aus Pag-Asa berichten. 

 

Eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Ort 

Zu der Arbeit in Manila ist nun ein anderer Standpunkt von Pag-Asa hinzugekommen. 

Cavite liegt südöstlich von Manila. Jacqueline Valendiano, eine junge Frau, bei der wir 

regelmäßig Bible Studies in Libjo gehalten haben, und die auch bei Kindertreffen 

mitgeholfen hat, als ich noch auf den Philippinen war, ist dorthin umgezogen. Nachdem 

ich es von Gott auf dem Herzen hatte, sie zu fragen, ob sie mitarbeiten möchte, und auch 

das internationale Team einverstanden war, habe ich sie darum gebeten und nun ist sie 

seit Juni Teil des Teams von Pag-Asa. Sie ist eine Frau, die Gott liebt und ihm dienen 

möchte. Es ist eine große Bereicherung, sie im Team zu haben. Sie hat es auf dem 

Herzen, in Cavite Kinder- und Jugendtreffs zum Bibellesen zu gründen und das Wort 

Gottes mit anderen zu teilen. Dies geschieht zur Zeit aufgrund der Corona-

Beschränkungen in kleineren Gruppen und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

Im Juni hat sie auch dort in der Nachbarschaft Hilfsgüter an Bedürftge verteilt. Zur Zeit 

ist der Fokus des Dienstes in Cavite aber besonders auf den Bereich Krankenhilfe 

konzentriert.  
 

Krankenhilfe für Melinda  

In der Vergangenheit haben wir im Rahmen von Pag-Asa Krankenhilfe bereits einigen 

Menschen Medikamente oder medizinische Betreuung finanzieren können, die ihnen 

sonst nicht zugänglich war. Auch jetzt möchten wir helfen. Melinda ist eine Frau von 

52 Jahren, die in Cavite lebt und schwer krank ist. Sie hat Entzündungen und Rötungen 

an bestimmten Körperteilen, ihr Arm und ihre Hand sind sehr geschwollen und sie hat 

starke Schmerzen. Es wurde zunächst vermutet, dass es Brustkrebs ist, aber das ist wohl 

noch nicht ganz klar. Zur Zeit ermöglichen wir ihr verschiedene Untersuchungen und 

hoffen, dass eine Lösung für sie gefunden werden kann. Ärzte sagen, dass die 

Untersuchungen dringend gemacht werden sollten, weil es sonst zu spät für sie sein 

könnte. Ich bitte euch daher um Gebet und finanzielle Unterstützung für sie - bitte mit 

dem Verwendungszweck “Projektnr. 138, Sara-Lena Thomsen, Krankenhilfe”. 

 

Trauer um Buboy 

Plötzlich ist ein erschreckendes Erlebnis über Ate Ginas Familie hereingebrochen. Ihr 

14-jähriger Sohn Buboy ist ertrunken. Er wurde noch intensiv gesucht, bevor er leider 

tot aufgefunden wurde. Dies geschah sehr unerwartet. Ich kenne ihn auch und war von 

der Nachricht echt betroffen. In der Hoffnung auf die Ewigkeit haben wir zwar einen 

Hoffnungsanker und einen Trost. Dennoch ist es hart und seine Familie vermisst ihn 

sehr. Ich erinnere mich gern an Buboy, diesen fröhlichen Jungen, der immer herzlich 

und vergnügt wirkte und auch bei Bible Studies dabei gewesen war. Bitte betet für seine 

Familie für Kraft, dass sie ganz besonders Gottes Nähe spüren können und seine 

Hoffnung ihnen Trost spendet. 

 

Möge der Gott des Trostes ihnen begegnen wie dem Psalmisten in Psalm 94:19: 

“Als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude.”   

Jacqueline Valendiano 

rechts: Buboy (2019) 
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Kommen und gehen 

Gott hat gute Pläne für uns und für alles gibt es eine Zeit - das Leben besteht aus 

verschiedenen Phasen. Leider mussten wir aus unserem Team Melissa und Amelie 

verabschieden, die Gott nun in eine andere Phase führt, in der sie sich auf andere Dienste 

fokussieren wollen. Ich bin gespannt, was Gott weiter Großartiges durch sie tun wird 

und bin sehr dankbar für ihre wertvollen Beiträge, die sie in Pag-Asa geleistet haben. 

Ich bleibe mit ihnen persönlich verbunden. Ich freue mich aber auch darüber, dass 

bereits wieder Verstärkung gekommen ist: Lenies Schwester Karen ist zum Team 

dazugestoßen. Sie wohnt im Süden der Philippinen und liebt es, Menschen, besonders 

Kindern, von der Liebe Jesu zu erzählen. Sie hilft uns beispielsweise bei Arbeiten der 

Online-Angebote. Unserere letzten Teamtreffen waren wirklich erfrischend für mich 

und wir durften erleben, wie der Heilige Geist zu uns gesprochen hat und wir uns 

gegenseitig - insbesondere in Bezug auf die neuen Teammitglieder - besser 

kennenlernen durften. Ich bin sehr dankbar für alle Mitarbeiter, die sich in unsere 

Initiative einbringen!  

 

Dieser Vers hat mich in Zusammenhang mit den zahlreichen Veränderungen in der 

letzten Zeit begleitet: “Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 

Himmel hat seine Stunde” (Prediger 3,1) 

 

Gebetsanliegen 

Dank Fürbitte 

• Für die neuen Mitarbeiterinnen 

Jacqueline und Karen 

• Für das Pag-Asa Team und ihre 

wertvolle Arbeit 

• Für die Beiträge von Amelie und Melissa 

bis vor Kurzem 

• Für den neuen Zweig in Cavite 

• Für das Reden und Wirken Gottes in 

unseren Mitarbeitertreffen 

• Für Ate Gina und ihre Familie für Trost 

• Für Melindas Genesung 

• Für Jacqueline für Segen, Schutz und 

dass die Menschen in ihrem Umfeld Gott 

näher kennenlernen, zu ihm eine 

Beziehung aufbauen und darin wachsen 

• Für Amelie und Melissa auf ihrem 

weiteren Weg 

• Für das Team, dass Gott uns leitet, seinen 

Willen offenbart, und uns schützt 

 

Es gäbe noch mehr zu berichten, aber soweit erst einmal für heute. Übrigens, die 

spanische Übersetzung der Website ist fertig. Sie wird nun auf vier Sprachen angeboten. 

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

Facebook-, Youtube- und Instagramseite. 
 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung und Gebete! Das bedeutet mir viel! Ich 

wünsche euch Gottes Segen und seinen Frieden! 

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 E-Mail an claudia.vogel@globemission.org). 

 

   Globe Mission e.V. , Evangelische Bank,  

   IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53, BIC: GENODEF1EK1  

   Verwendungszweck (!): Projektnummer 138 (Sara-Lena Thomsen)  

 

Karen Marcellana 

Feedings in Libjo, Juni 

Ate Ginas Kinderstunde 

https://life-in-missions.wixsite.com/pag-asa/

