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Pag-Asa News – Weihnachten 2021: Freud und Leid 
 

Hallo ihr Lieben,  

vielen Dank für eure Spenden, Unterstützung und Gebete! Das ist sehr 

wertvoll und macht die Arbeit auf den Philippinen erst möglich! 

Ich möchte euch hier auf unseren Online-Weihnachtsgottesdienst mit 

philippinischen Kinderchören hinweisen, kurz von den Weihnachts-

aktionen auf den Philippinen berichten und euch über die verheerenden 

Auswirkungen des Taifuns Odette/Rai informieren. 

Weihnachtsgottesdienst 

Wir haben einen Online-Weihnachtsgottesdienst mit Beiträgen von 

Kinderchören aus den Philippinen sowie mit Songbeiträgen von Karen und 

einer Weihnachtsandacht auf Englisch und Tagalog vorbereitet. Schaut 

gerne rein und teilt die Botschaft des Friedensbringers mit anderen. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/PagAsaMission/videos/4662316070552880 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9LWNjf3ilUw 

Weihnachtsfreude auf den Philippinen 

Eure Spenden haben uns ermöglicht, viele Kinder, Jugendliche und   

Erwachsene in Cavite und Libjo zu beschenken. In Cavite durften bereits 

35 Kinder Ausmalhefte mit Bezug zur Bibel (schließlich feiern wir ja die 

Geburt Jesu), Stifte, Süßigkeiten und weitere kleine Geschenke erhalten. 

10 Jugendliche bekamen dort Bibeln und andere kleine Geschenke. 8 

bedürftige Erwachsene haben Hilfsgüter mit Nahrungsmitteln und einem 

Brief von mir mit der Weihnachtsbotschaft erhalten. Es wurden 

Weihnachtsfeiern mit den Kindern und Jugendlichen dort veranstaltet und  

zwei Erwachsene werden noch ihre Hilfsgüter bekommen. In Libjo 

wurden auch bereits Hilfsgüter und mein Weihnachtsbrief verteilt, 

insgesamt sollen 70 bedürftige Personen und Familien versorgt werden. 

Eine Kinder-Weihnachtsfeier in kleinerem Rahmen, sowie die Ausgabe 

von einer Mahlzeit, Geschenken (Ausmalbücher mit biblischem Bezug, 

Stifte, Süßigkeiten und Weiteres) ab 140 Kinder ist in Vorbereitung. Die 

Aktionen haben schon große Freude bis hin zu Freudentränen ausgelöst 

und ich erhielt viele Nachrichten mit Dank. Ein Mädchen schickte mir 

auch ein Video, in dem sie meinen Brief vorlas. Ich habe mich sehr darüber 

gefreut und möchte den Dank gerne an euch weiterleiten. Wie schön, dass 

ihr dazu beigetragen habt, die Freude der Weihnacht über die Geburt Jesu 

zu verbreiten und andere zu beschenken, die unter schlechteren 

Bedingungen leben als wir! Weitere Infos und Fotos schicke ich im 

nächsten Rundbrief. 
 

Weihnachts-Hilfsgüter in Cavite 

https://www.facebook.com/PagAsaMission/videos/4662316070552880
https://www.youtube.com/watch?v=9LWNjf3ilUw
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Taifun Odette/Rai 

Leider hat der Tropensturm Rai, auch Odette genannt, am letzten 

Donnerstag, dem 16.12.2021, eine große Verwüstung auf den Philippinen  

angerichtet. Insbesondere der Süden ist betroffen. Nach Angaben der 

Süddeutschen Zeitung vom 20.12.2021 sind über 488 000 Philippinos 

obdachlos, nach verschiedenen Quellen vom selben Datum gab es über 

200 Tote. Ich habe von mehreren Freunden von mir gehört, die entweder 

selbst betroffen sind oder deren Verwandte. Der Taifun hat vor allem den 

Süden der Philippinen getroffen, Manila ist aber verschont geblieben. 

Meine Freunde berichten von einer immensen Zerstörung, Häuser sind  

beschädigt oder abgedeckt, in manchen Gegenden hausen die Betroffenen 

in Höhlen und haben keine Versorgung. Stromausfälle erschweren 

außerdem den Kontakt zu den Betroffenen. Die Regierung und 

Hilfsorganisationen sind um Hilfe bemüht, können aber aufgrund des 

riesigen Ausmaßes der Krise nicht schnell genug alle erreichen. Bei denen, 

mit denen ich gechattet hatte, war nach einer Woche noch keine Hilfe 

angekommen. Bitte betet für die Betroffenen, dass Jesus, der Friedefürst, 

ihnen in dieser Zeit ganz besonders beisteht. 

 

 

„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die  

Herrschaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-

Vater Friedefürst“. (Jesaja 9,6) 

 

Gebetsanliegen 

Dank Fürbitte 

• dafür, dass Jesus uns Frieden 

bringt 

• für die gelungenen 

Weihnachtsaktionen und die 

Spenden, die dafür 

eingegangen sind 

• für die Betroffenen des Taifuns 

• Insbesondere für Joshua, den 

Mann von Wilma, die Anfang 

November verstorben ist, und 

für ihr Baby Faith, denn sie 

sind auch vom Taifun betroffen 

 

 

 

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

 

Jugendweihnachtsfeier Cavite 

Zerstörung durch den Taifun am 

Haus von Wilmas Familie, wo 

auch Joshua wohnte  

Jacquelines Vorbereitungen für die 

Kinderweihnachtsfeier in Cavite 


