
 

 

 

 

Pag-Asa News – Dezember 2021: Ein Hoffnungsanker in der Not 
 

Hallo ihr Lieben,  

ich hoffe, ihr seid gesund und munter! Ich habe viele 

Neuigkeiten zu berichten. In der letzten Zeit wurden wir 

besonders mit der Vergänglichkeit des Lebens auf der Erde 

konfrontiert. Hoffnung auf die Ewigkeit bringt Licht in die 

Dunkelheit von Trauer, Leid und Tod. Die Ankunft Jesu auf 

Erden und sein Sieg über den Tod sind wirklich Grund, zu 

feiern. Genießen wir die Lichter in der Weihnachtszeit, die uns 

daran erinnern, dass das Licht der Welt, Jesus Christus, auf die 

Erde kam, um zu retten und Hoffnung zu bringen. Dann dürfen 

wir uns besonders über die Weihnachtsbotschaft freuen: 

 

„Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht; für alle, die im Land 

der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf.“ (Jesaja 9,1) 

 

Weihnachtsfreude 

Letztes Jahr haben wir bereits Weihnachtsfreude in Libjo verbreitet, indem wir 

die Weihnachtsgeschichte sowie Geschenke und eine Mahlzeit an Kinder aus 

armen Verhältnissen und einen Brief mit der Weihnachtsbotschaft sowie 

Hilfsgüter (Lebensmittel und Hygieneartikel) an bedürftige Familien verteilt 

haben. Auch dieses Jahr möchten wir das tun. Das Geschenk für die Kinder wird 

aus Büchlein mit biblischen Geschichten und Ausmalbildern, Stiften und 

weiteren Schreibartikeln sowie Süßigkeiten bestehen, um das Lesen, die 

Kreativität und den Glauben zu fördern. Es wird auch Weihnachtsfeiern für die 

Kinder und Jugendlichen geben und in Libjo eine Essensausgabe für Kinder 

speziell für die Weihnachtszeit. Seid dabei und verbreitet Freude durch eure 

Spende. Bitte tätigt die Überweisung bis zum 13.12.2021, damit wir rechtzeitig 

planen und einkaufen können. Genauere Infos zum Verwendungszweck findet 

ihr auf den angehängten Flyern. 

 

Kreativität und schöpferische Kraft 

Wenn wir uns die Schönheit und Vielfalt dieser Welt und der Schöpfung 

anschauen, so ist der Schluss naheliegend, dass unser Schöpfer sehr kreativ ist. 

Wir Menschen sind im Ebenbild Gottes erschaffen und er hat etwas von dieser 

Kreativität in uns hineingelegt. Dieses Thema habe ich einmal in einer Online-

Andacht für die Kinder auf den Philippinen behandelt und Ate Gina hat mit ihnen 

Papierblumen gebastelt. Auch sonst dürfen die Kids sich im regelmäßigen 

Kinderprogramm kreativ betätigen, malen oder basteln und lernen neue biblische 

Geschichten kennen. Außerdem reden sie mit Gott in diesen Treffen. Wie Ate 

Gina in Libjo, so leitet auch Jacqueline Kinderstunden in Cavite und zudem noch 

Jugendtreffs. So dürfen wir Gottes Wort weitergeben. Das wollen wir auch in 

Taten tun. Päckchen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln für Familien sollen 

die Not durch Armut lindern, die in der Corona-Krise noch verstärkt wurde. Vor 

allem aber soll das seelische Wohl nicht zu kurz kommen, also werden weiterhin 

Online-Andachten angeboten und manchmal Briefe mit Anregungen zum Glaube 
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an Jesus verteilt. Vor Kurzem sprach ich in einem Videoanruf mit einem der 

Jugendlichen in Libjo. Ich freute mich sehr, zu sehen, wie begeistert er in der 

Bibel las und mir verschiedene Stellen, die ihm wichtig geworden waren, zeigte. 

Er hörte gar nicht wieder auf. Wie schön, zu sehen, dass Gottes Liebe und sein 

Wort so viel Begeisterung auslöst! 

 

Ein Anker im Sturm 

Ich berichtete bereits, dass wir im Rahmen der Krankenhilfe Personen, die sich 

das nicht leisten können, eine medizinische Behandlung und Medikamente 

finanzieren. Ich berichtete auch von Melinda, die schwer krebskrank war. 

Jacqueline hat sie in ihrer Krankheitszeit begleitet, sie hat Hoffnung in Jesus 

gefunden und konnte Kraft aus dem Glauben schöpfen. Wir haben ihr 

verschiedene Untersuchungen und Medikamente finanziert. Leider dauerten die 

Prozesse der Untersuchungen und das Warten auf die entsprechenden Ergebnisse 

sehr lange. Kurz bevor Melinda die Chemo antreten sollte, ist sie von dieser Erde 

gegangen. Jacqueline hat sie auch beim Sterben begleitet. Auch Rudy, dem wir 

vor einigen Monaten eine Untersuchung und Medikamente finanziert hatten, ist 

nun verstorben, kurz danach auch seine Tochter Rhea. Diese war schwer krank 

geworden, aber es gab für sie im öffentlichen Krankenhaus keinen Platz mehr. 

Als es ihr besonders schlecht ging, versuchte man sie doch, ins Krankenhaus zu 

bringen, aber da war es bereits zu spät. Dies ist sehr hart für ihre Familie.  

 Zudem ist Christine, die Frau von Mark Pedder, mit dessen Missionsinitiative 

John 14:12 Ministries ich kooperiert habe, aufgrund eines Schlaganfalls 

verschieden. Des Weiteren hat Gott meine philippinische Freundin Wilma vor 

Kurzem zu sich gerufen. Ich fühle mit den Hinterbliebenen, bin traurig, dass ich 

meine Freundin jetzt nicht mehr persönlich sprechen kann und dass sie so früh 

aus dem irdischen Leben gerissen wurde. In solchen stürmischen Zeiten, wenn 

sie auch bedrücken, gibt mir doch ein fester Anker halt: Die Hoffnung auf die 

Ewigkeit bei Gott, die Auferstehung der Toten. Wer zu Jesus gehört, darf auf ein 

Wiedersehen mit seinen Lieben, die verschieden sind, hoffen.  

 Sein Licht macht das Dunkel hell, schenkt Trost und Frieden. Dies durfte ich 

auch in einer weniger gravierenden Situation erleben. Trotz vollständiger 

Impfung, die noch nicht so lange her ist, bekam ich Corona und war fast zwei 

Wochen in Quarantäne. Ich bin dankbar, dass mir in der Zeit mehrere Personen 

mit Einkäufen oder Ähnlichem geholfen haben, ich einen milden Verlauf hatte 

und nun keinerlei Nachwirkungen habe. 

 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Barmherzigkeit und Gott allen Trostes”. (2. Kor. 1,3) 

 

Bildung fördern 

Bildung ist im Kampf gegen Armut und für eine gute Zukunft besonders wichtig. 

Seit einiger Zeit unterstützen Sponsoren über unser Projekt Emmanuel, der viele 

Schwierigkeiten in seinem Leben hatte und aus armen Verhältnissen stammt. 

Dieses Jahr hat er seinen Junior Highschool-Abschluss geschafft, und geht weiter 

zur Senior Highschool.  

 

Neues vom Team 

Auch in der Mitarbeiterschaft gibt es wieder Veränderungen. Kathi hat mit 

Ausbildung und Arbeit nun so viel zu tun, dass sie bereits die Mitarbeit im Team 

beenden musste. Zu Ende Dezember werden auch Markus und Jacqueline das 

Team verlassen. Jacqueline hat den Wunsch, in die Provinz zu ihren Eltern 

zurückzukehren und sich auch biblisch weiterzubilden. Für die Mitarbeit und 

Unterstützung der drei, die sie bisher geleistet haben, bin ich sehr dankbar. Neu 
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zu unserer Gruppe sind kürzlich die Filipina Cherry Mae, die Nigerianerin 

Miracle, die in Deutschland wohnt, und der Deutsche Julian, der zur Zeit in 

Mittel- und Südamerika lebt, hinzugestoßen, worüber ich mich sehr freue.  
 

Zugvögel und Bachelorarbeit über einen philippinischen Nationalhelden 

Die Philippinen halten ihre Grenzen noch verschlossen und ich arbeite weiter auf 

meinen Bachelorabschluss hin. Ich wurde zudem von einer Dozentin gefragt, ob 

ich ein Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten anbieten möchte. Dies findet 

in Präsenz statt. Somit führte mich mein Weg wieder nach Münster, wo Gott mir 

einige Türen geöffnet hat und ich in einem zentral gelegenen Studentenwohnheim 

ein Zimmer habe. Direkt neben der Auffahrt entdeckte ich eine Skulptur mit drei 

aufsteigenden Wildgänsen. Als ich 2013 das erste Mal von den Philippinen 

zurück nach Europa kam, hatte ich eine Geschichte über Zugvögel geschrieben, 

in der ich mich mit den Tieren identifizierte, die viel umherreisen und von dem 

Wind Gottes getragen und geführt werden. Diese Skulptur empfand ich als eine 

Bestätigung, dass ich zur Zeit in Münster am richtigen Platz bin. Im Übrigen freue 

ich mich sehr, dass ich meine Bachelorarbeit über den zweiten Roman von José 

Rizal, einem Nationalhelden der Philippinen, schreiben darf. Rizals Romane Noli 

me tangere (1887) und El Filibusterismo (1891; deutscher Titel nach Frey 2016: 

Die Rebellion) waren prägend für die Nation und sind Pflichtlektüre an 

philippinischen Schulen.So kann ich mich weiterhin auch im Studium mit dem 

Land auseinandersetzen, dass mir so am Herzen liegt. 

 Im Übrigen möchte ich noch erzählen, dass ich vor Kurzem die Zentrale von 

Globe Mission besucht habe und so die Mitarbeiter nach längerer Zeit einmal 

wiedersehen konnte. Außerdem habe ich mit dem Missionsleiter Andreas über 

Zukunftspläne gesprochen. Es war eine sehr schöne Zeit. 

 

Gebetsanliegen 

Dank Fürbitte 

• für den schönen Besuch bei Globe Mission 

• für das Team, Ate Gina, Jacqueline und die neuen Mitarbeiter 

• für die Begeisterung des Jungen aus Libjo für Gottes Wort 

• dass Emmanuel seinen Junior Highschool Abschluss geschafft hat 

• für meine Genesung von Corona 

• für das zentral gelegene Wohnheimzimmer und die Möglichkeit, 

das Tutorium zu geben 

• für die Möglichkeit, mich in der Bachelorarbeit mit den 

Philippinen zu beschäftigen 

• dass mit der Weihnachtsaktion 

besonders die Herzen der 

Menschen erreicht werden und das 

Licht Jesu sie erreicht 

• für Trost für die Hinterbliebenen 

von Rudy und Rhea, Christine, 

Melinda und Wilma 

• für Segen für Kathi, Markus und 

Jacqueline für ihren weiteren Weg 

• für meine Bachelorarbeit 

 

Vielen lieben Dank für eure Gebete und Spenden! Das ist eine große Hilfe!  

Gott schütze und behüte euch! Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr! 

 

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)  

 

Hilfsgüterverteilung in Libjo 


