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Gebetsanliegen
• dass wir gesund bleiben
• Joels Online-Schule
• Martins Dienst bei AP-Media
• Webinar über Metaverse
• Präsidentschaftswahlen im Mai
• Menschen mit denen wir in Kontakt kommen
• Weitere Entwicklung unseres Dienstes



Ostern
wir wünschen euch gesegnete Ostern. 
Ostern die zentrale Geschichte der 
frohen Botschaft. Das Zentrum unseres 
Glaubens. Jesus Christus ist für uns am 
Kreuz gestorben und ist nach drei Tagen 
wieder auferstanden. Durch diese Tat 
hat er es möglich gemacht, dass unsere 
Sünde vergeben werden kann, wenn 
wir an ihn glauben und ihm unser Leben 
geben. Es fasziniert mich immer wieder, 
wie Gott uns lieben muss, dass er seinen 
Sohn für uns gab. 

Gesegnete

https://dagmartin.de/media/ostervideo.html



Wir sind dankbar, dass wir diesem Gott hier auf den 
Philippinen dienen dürfen. Die Lage hat sich seit kurzem 
gebessert. Die Corona Zahlen sind deutlich zurück 
gegangen, es gibt kaum noch Einschränkungen. Die 

Kinder dürfen raus und alle sind erleichtert. Diese 
Freiheit haben wir gleich genutzt, um an einigen 

freien Wochenenden zum Strand und Meer zu 
fahren. Der Vorteil hier ist ja, dass es das ganze 
Jahr lang warm ist und man nicht auf den 
Sommer warten muss.

Die Philippinen sind im Moment sehr mit den im 
Mai kommenden Wahlen beschäftigt. Überall sind 
Veranstaltungen der Präsidentschaftskandidaten und 
Werbeplakate sind an jeder Ecke gut sichtbar aufgehängt. 
Alle versuchen um Stimmen zu werben. Für uns ist es die 
erste Wahl, die wir hier im Land miterleben und wir sind 
gespannt, wie alles laufen wird. Als AP Media sind wir gerade 
dabei ein Gebetsvideo fertig zu stellen, um die Christen 
aufzurufen für die Wahlen und den zukünftigen Präsidenten 
zu beten. Gerne dürft ihr euch diesem Gebet anschließen.
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Wahlen im Mai
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Heiße Schoko Window Color

Am Strand

Am Strand

SportfestJoels Freunde



Wenn Dagmar unterwegs ist, ist sie dabei Kontakte zu knüpfen, für Leute zu beten und mit  

Kleinigkeiten zu helfen. Gott schenkt ihr immer wieder Möglichkeiten Hoffnung zu verbreiten. 

Nicht selten entscheiden sich Leute auch ihr Leben Jesus zu geben.

Gottes Liebe zeigen

Letztens war sie unterwegs, um ein paar Pflanzen zu kaufen und kam 
mit dem Verkäufer Danilo ins Gespräch. Bevor sie nach Hause fuhr, 
fragte sie noch, ob sie für ihn beten darf. Danilo lud sie in sein kleines 
Haus ein und aus dem Hinterzimmer kam seine ganze Familie hervor, 
die er ihr vorstellte. Danach konnte Dagmar für die ganze Familie und 
ihre Nöte beten und ihnen dadurch Hoffnung schenken.

An einem anderen Tag traf Dagmar Dan. Er ist Spanier, aber hier auf 
den Philippinen geboren, spricht die philippinische Sprache und ist mit 
seiner Oma in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Seine Mutter ist 
früh gestorben und seinen Vater kennt er nicht. Dagmar konnte ihm 
von Jesus erzählen und er hat noch am gleichen Tag sein Leben Jesus 
anvertraut.

Bei einer anderen Gelegenheit sahen wir ein hungriges Kind am 
Fenster von einem Restaurant, in dem wir essen waren. Joel hat 
ihm eine kleine Mahlzeit rausgebracht, über die sich der Junge sehr 
gefreut hatte.

Und da ist noch die 11-jährige Nicole, der Dagmar beim Lebensmittel-
einkauf begegnet ist. Auch sie hat sich für ein leben mit Jesus 
entschieden.

Danilo

Dan

Jukab

Nicole

Überall gibt es Gelegenheiten. Wir können vielleicht nicht das Leid oder die Armut eines ganzen Landes ändern, 
aber wir können die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt nutzen, um Menschen seine Liebe praktisch zu zeigen



AIMM 2022
Media & Ministry Forum

Als Asia Pacific Media haben wir im März unsere jährliche 

Medien Schulung angeboten. Dieses Jahr ging es um das 

Thema, wie man seinen Livestream auf den nächsten 

Level bringen kann. In dieser einen Woche haben wir 

uns verschieden große Gemeinden angeschaut und den 

Teilnehmern gezeigt, wie sie die einzelnen Bereiche 

des Livestreams noch verbessern können. Von der 

Vorbereitung bis zur Nacharbeit und Kontaktpflege 

über Social Media haben wir den Livestream unter die 

Lupe genommen. Auch ich hatte wieder die Gelegenheit 

zum Thema Graphik Design zu unterrichten. Unsere 146 

Teilnehmer waren begeistert.  

Viele von ihnen sind auch in unserem „Media 
and Ministry Forum“ auf Facebook, wo wir alle 
2 Wochen ein Webinar zu einem für Gemeinde 
relevanten Medien Thema anbieten. Im letzten 
Jahr ist dieses Forum auf 4000 Gemeinde Medien 
Mitarbeiter aus Süd-Ost-Asien angewachsen. 
Wir sind dankbar, dass wir hier die Möglichkeit 
haben diesen Gemeinden zu dienen und sie in 
ihrer Medienarbeit zu stärken. Ende April werde 
ich ein Webinar über das Thema „Die Gemeinde 
und das Metaverse“ halten. Wir möchten die 
Gemeinden vorbereiten und über neue Trends im 
Medienbereich informieren.

https://bit.ly/3Kv9SNk



Wow, dass alles ist nur möglich, weil uns viele von euch treu 

finanziell und auch im Gebet unterstützen. Ihr seid unsere Helden. 

Aber auch in diesem Bereich gibt es bei dem einen oder anderen 

Veränderungen und somit auch für uns. Unsere Arbeit hier ist 

durch Spenden finanziert und wir sind dankbar für jeden der uns 

auf diesem Weg mit unterstützt.

Vielen Dank


