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Pag-Asa News – September 2022: Endlich wieder Philippinen 
 

Hallo ihr Lieben, 

es gibt so viele spannende Neuigkeiten aus dem Pag-Asa Mission Dienst, 

aus meinem Leben und von den Philippinen. In diesem Rundbrief werde 

ich euch von meiner bevorstehenden Philippinenreise berichten, die ich am 

Donnerstag (08.09.2022) antreten werde, von meiner Verlobung, meinem 

Bachelorabschluss, einem Pag-Asa Teamtreffen, einem neuen 

Teammitglied, Gebetstreffen und Einigem mehr. Vielen Dank für euer 

Interesse an meiner Arbeit und meinem Leben, danke, dass ihr durch eure 

Anteilnahme, Spenden und Gebete diese Arbeit mit möglich macht! Viel 

Spaß beim Lesen! 

 

„Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch 

angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.” 

(Philipper 1,6) 

Und wieder breite ich meine Flügel aus 

Nach meinem ersten Philippinenaufenthalt in 2012/13 schrieb ich eine 

Kurzgeschichte, in der ich meine Erfahrungen auf den Philippinen in 

metaphorischer Form verarbeitete. Darin identifiziere ich mich mit einem 

Zugvogel ‒ einer Wildgans. Spannenderweise gibt es direkt neben der 

Auffahrt zu meinem Wohnheim in Münster eine Skulptur, die aufsteigende 

Wildgänse zeigt. Auch am Aasee in der Nähe durfte ich schon viele echte 

Zugvögel bestaunen. Und nun schickt Gott, der große Zugvogelpapa, mich 

endlich wieder auf Reisen. Der langersehnte Zeitpunkt ist gekommen: Am 

08.09. werde ich von Amsterdam aus losfliegen und am Tag darauf auf 

den Philippinen landen. Dort bleibe ich bis zum 4. Oktober. Ich freue mich 

unglaublich darauf, die Menschen dort wiederzusehen, die ich lieb 

gewonnen habe. Ich beabsichtige, dort die Beziehungen zu den Menschen 

in Libjo, zu meinen Kooperationspartnern in Baseco und Alabang sowie 

zu meiner lokalen Gemeinde, der First Love Church, zu pflegen, und die 

Menschen im Glauben zu ermutigen. Ich möchte sie darin fördern, in der 

Nachfolge Jesu zu wachsen. Außerdem hoffe ich, dass ich auch neue 

Begegnungen haben kann, in denen ich die Liebe Gottes in Wort und Tat 

weitergeben und die Hoffnung in Jesus verbreiten kann. Ich bin natürlich 

offen dafür, was sich für Situationen ergeben, in denen soziale Hilfe nötig 

ist, zum Beispiel für Kranke und Arme. Darüber hinaus möchte ich gerne 

wieder einige Male ein Kinderprogramm veranstalten. Die Reise ist bereits 

gebucht und ich bin froh, dass ich auch eine sichere Unterkunft ganz in der 

Nähe von Libjo gefunden habe. Los geht’s! 

Mein Verlobter Ángel 

Kinderdienst in Libjo 
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Ein Vöglein wollte Hochzeit machen… 

Ja, es ist schön, wenn man als Zugvogel mit anderen zusammenfliegt. 

Diesmal werde ich zwar noch alleine auf die Philippinen reisen, aber ich 

habe meinen Partner gefunden, mit dem ich in der Zukunft durchs Leben 

fliegen will. Und er ist auch noch ein Engel. Wirklich ein Geschenk des 

Himmels! Ángel González aus Costa Rica hat mich am 14. Februar, als er 

mich für einige Monate bei meinen Eltern besuchte, gefragt, ob ich ihn 

heiraten möchte, und ich habe ja gesagt. Wir sind bereits seid September 

2020 zusammen. In den letzten Monaten haben wir versucht, die nötigen 

Papiere zu besorgen, um in Deutschland heiraten zu können. Dies war ein 

längerer und etwas aufreibender Prozess, aber wir sind sehr dankbar, dass 

wir schließlich alle Unterlagen zusammengetragen hatten, sodass ich sie 

vor Kurzem einreichen konnte. Am 04.09. nehme ich die Anmeldung der 

Eheschließung im Standesamt in Münster vor, danach müssen die 

Dokumente an das Oberlandesgericht geschickt werden, da Costa Rica als 

Land kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt, was aber von Deutschland 

verlangt wird. Wenn das Oberlandesgericht unserer Eheschließung 

zustimmt, bekommen wir eine Bestätigung vom Standesamt, die Ángel in 

Costa Rica bei seinem Visumsantrag am 5. Oktober einreichen muss. Wir 

hoffen, dass diese Prozesse glatt laufen, sodass wir Ende November oder 

Mitte Dezember heiraten können. Gott ist gut. Ich bin dankbar, dass er mir 

einen so wunderbaren Verlobten geschenkt hat, der auch ein Herz für 

Mission hat, in Armenvierteln in Costa Rica unter Kindern 

Missionserfahrung gemacht hat und wir eine gemeinsame Vision haben. 

Wir hoffen, möglicherweise in der Zukunft wieder auf die Philippinen zu 

ziehen, wenn die Zeit reif dafür ist, werden aber zunächst unsere Hochzeit 

organisieren und unsere Ehe auf ein stabiles Fundament stellen, bevor wir 

hoffentlich längerfristig zusammen in die Mission ausgesendet werden 

können. Aus diesem Grunde bleibe ich noch ein wenig in Münster, leite 

das Projekt von hier aus und besuche die Philippinen in den 

Semesterferien, wenn es mir möglich ist. Diese Entscheidungen haben wir 

in Absprache mit Globe Mission und der sendenden Gemeinde, der 

Livestonechapel Münster, getroffen. Übrigens durfte ich im März einen 

Missionsbericht in der Jakobikirche in Moormerland auf einem 

Männerabend geben, zu dem ich gleich meinen Verlobten mitgebracht 

habe (siehe Foto unten). Es war ein sehr schöner Abend. Ein anderes Mal 

durfte ich einer Schulklasse an der Freien Christlichen Schule Ostfriesland 

im Rahmen ihres Unterrichtsthemas Mission aus meinen Erfahrungen 

berichten. Ich habe mich über diese Möglichkeiten gefreut, andere an 

meiner Arbeit teilhaben zu lassen. 

Wie aus vielen Puzzleteilen ein Ganzes wird 
 

„Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem 

Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.” (1. Korinther 1,9) 
 

Genau das habe ich in den letzten Tagen auf verschiedene Weise erlebt. 

Gott hat viele Puzzleteile, auf die ich zum Teil lange gewartet hatte, 

innerhalb weniger Tage zusammengefügt. Meine Sehnsucht nach einem 

Partner sowie der Wunsch, die Philippinen bald besuchen zu können, 

scheint sich wohl bald zu erfüllen, und obendrauf habe ich eine Zusage für 

eine Wohnung für Ángel und mich bekommen und warte nur noch darauf, 
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den Mietvertrag zu prüfen und zu unterschreiben. So fügt sich nun eins ans 

andere. Danke, Gott! Ein weiteres wichtiges Puzzleteil meines Lebens ist 

der Bachelorabschluss, den ich nun habe. Die Auseinandersetzung mit 

José Rizals zweitem Roman El Filibusterismo, eine wichtige Lektüre auf 

den Philippinen, und der philippinischen Geschichte des Ende des 19. 

Jahrhunderts in meiner Bachelorarbeit auf Spanisch war sehr interessant. 

Manchmal passiert es aber auch, dass man ein Puzzleteil vermisst. 

In liebevollem Gedenken an meine Oma 

Ja, ich vermisse sie, diese wunderbare Frau, die gleichzeitig stark, mutig 

und geordnet, und dennoch so liebevoll und zärtlich sein konnte: Meine 

Oma Ingrid. Letztes Weihnachten durfte sie uns noch zuhause besuchen. 

Doch sie war bereits seit einiger Zeit in einem Altenheim und im April hat 

es dem Herrn gefallen, sie zu sich zu rufen. In ihren letzten Wochen ging 

es ihr gesundheitlich oft schlecht, zum Schluss lag sie still und fast immer 

mit geschlossenen Augen im Bett, nachdem sie epileptische Krämpfe hatte 

und nicht mehr ansprechbar war. Ich bin dankbar, dass ich noch ein paar 

Stunden an ihrem Sterbebett sitzen durfte und sie sogar noch einmal ein 

wenig ihre Augen geöffnet hat und versucht hat, mir etwas zu sagen. Ich 

bin dankbar für ihre 91 Jahre, für die wunderschöne Zeit mit ihr, und dass 

ich ihr Ángel noch im März vorstellen durfte. Dass ich sie im Krankenhaus 

besuchen konnte, ist eine besondere Fügung von oben, denn wegen der 

strengen Corona-Vorschriften war es zunächst nicht möglich. Die schöne 

Erinnerung an sie wärmt das Herz, wenn ich sie vermisse, und sie bleibt 

mir in Vielem ein Vorbild. 

Ein neues Mitglied im Team und eine Gebetsinitiative 

Santosh aus Nepal, der in Münster studiert, ist zum Pag-Asa Team 

dazugestoßen. Er ist eine große Bereicherung, insbesondere durch seine 

Gabe im Bereich Musik für Gott. Er nimmt auch regelmäßig an unseren 

neuen Gebetstreffen teil, zu denen wir nun dienstags und donnerstags für 

etwa 45 Minuten per ZOOM zusammenkommen, um für den Dienst und 

füreinander zu beten. Dieses Treffen ist für alle offen. Wenn Ihr Interesse 

habt, schreibt mir gerne eure Handynummer, dann füge ich euch zur 

What’s App Gruppe hinzu, in der wir die Treffen organisieren. Übrigens 

haben wir seit diesem Jahr unsere Online-Andachten nicht mehr mit 

Übersetzung in einem Video, sondern getrennt jeweils nach Tagalog und 

Englisch (siehe YouTube Kanal). 

Pag-Asa Teamtreff: Im Juli weihnachtet es sehr 

Wer hört schon Weihnachtslieder im Juli? Zum Beispiel die Nachbarn, die 

unsere Videoaufnahme von “O Holy Night” am 23.07. möglicherweise 

mitbekommen haben. Wir hatten uns das erste Mal als ganzes Team (außer 

mein Verlobter, der per ZOOM dazugeschaltet war) persönlich getroffen, 

um eine Andacht zu halten, zu beten, zu planen, aber auch Gemeinschaft 

zu haben und das Lied sowie ein Anspiel für Weihnachten aufzunehmen. 

Wir mussten doch die Chance nutzen, wo wir einmal fast alle im Lande 

waren, um ein schönes Programm für unseren Weihnachtsgottesdienst 

vorzubereiten. Lenie, meine Mom und Julian hatten für das leibliche Wohl 

gesorgt. So durften wir unter anderem philippinisches Essen genießen. 

Besonders war an diesem Treffen, dass Julian, der eigentlich in Kolumbien 

Santosh 

https://www.youtube.com/channel/UCELURj6qcpTmaq77Ypu2hrw
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wohnt, Karen aus den Philippinen und Santosh und Miracle aus Münster 

alle bei uns in Ostfriesland zusammenkommen konnten. Ich bin Gott 

immer noch dankbar für das schöne Treffen und die Einheit in Vielfalt. 

Internationale Treffen der SMD wiedereröffnet 

Auch in Münster habe ich viele Möglichkeiten, Gottes Liebe und die 

Hoffnung in Jesus mit anderen zu teilen. Eine Möglichkeit ergab sich bei 

einer Schulung der Studentenmission Deutschland, für die ich gebeten 

wurde, anhand bereits vorbereiteter Inhalte darüber zu sprechen, wie man 

internationale Studenten gut abholen kann. Einige von uns aus dem 

Workshop ließen kurze Zeit später das erste Treffen für internationale 

Studenten stattfinden, bei dem auch Personen verschiedenen Glaubens 

zusammenkamen. Ich durfte die Andacht halten, in der ich zu einem 

Austausch darüber angeregt habe, Gottes Stimme zu hören und ihn 

kennenzulernen. Ich freue mich, dass dieser Zweig der SMD Münster nun 

wieder aufgenommen wird. 

Neuigkeiten aus den Philippinen 

Gina Geocada macht weiter treu das Kinderprogramm mit biblischen 

Geschichten und kreativen Aktivitäten. Im Rahmen der Krankenhilfe 

konnte zudem verschiedenen Personen medizinische Versorgung 

ermöglicht werden, darunter einem jungen mangelernährten Mädchen, 

dem es nun wieder gut geht. Darüber hinaus soll Maricon eine OP 

bekommen, damit ihr Darmausgang zurückgelegt wird, aber leider  muss 

sie schon länger auf einen Termin für die nötigen Untersuchungen warten. 

Gebetsanliegen 

Dank Fürbitte 

• für Gina Geocadas Arbeit in Libjo 

• dass das mangelernährte Mädchen wieder 

gesund ist 

• für das Team, das gemeinsame Treffen und die 

Gebetsinitiative 

• für die Verlobung mit Ángel 

• dass ich meine Oma noch sehen konnte 

• für den bestandenen Bachelor 

• für den bevorstehenden Philippinenaufenthalt: dass 
ich Hoffnung in Jesus verbreiten, Menschen im 

Glauben stärken und die Liebe Gottes in Wort und 

Tat verbreiten kann; für eine gute Reise und Kraft 

• für die Genehmigung und das Visum, das Ángel 

für die Eheschließung beantragen muss 

• dass Maricon einen Termin für die 

Untersuchungen bekommt 

 

Vielen Dank für eure Anteilnahme, Gebete und finanzielle Unterstützung! 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch besonders für meine 

anstehende Philippinenreise unterstützen könntet. Darüber hinaus könnten 

wir mehr Kranken helfen, wenn mehr Spenden reinkämen. Ich hoffe, es 

geht euch gut und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen! 

 

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)  

 

Teamfoto 

Kinderstunden in Libjo 


