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Gebetsanliegen
• dass wir gesund bleiben
• Martins Dienst bei AP-Media
• Schutz für unsere Familie
• Joels Online-Schule
• Erlernen der Sprache
• Vorbereitung auf Sprachtests von Martin 

und Dagmar in den nächsten Wochen



Gesegnete Ostern

Einer meiner Lieblingsbibelverse ist Jesaja 54,10 
der eine tolle Verheißung beinhaltet, die gerade an 
Ostern in Christus sichtbar wird.

Manchmal denke ich mir, wann hört diese Corona 
Pandemie endlich auf? Es wird wohl noch dauern, 
bis diese Pandemie im Griff ist. Bei uns hier auf den 
Philippinen steigen die Corona Fallzahlen stark an 
und die Lockerungen die wir in den letzten Wochen 
und Monaten bekommen haben werden wieder 
zurück genommen. Seit  29. März haben wir erstmal 
bis 4. April wieder einen harten Lockdown.

Gerade in dieser Zeit spricht mich dieser Vers 
persönlich an. Er macht mir Mut. Egal was um 
mich herum passiert Gottes Liebe zu mir wird nicht 
erschüttert und auch der Friedensbund zwischen 
Gott und den Menschen wird nicht wanken. Genau 
das wird ja in der Osterzeit besonders sichtbar, 
wo wir an den Tod Jesu gedenken und auf der 
anderen Seite, seine Auferstehung und die damit 
verbundene Möglichkeit der Versöhnung mit Gott 
und Vergebung unserer Sünden feiern. Da kann es 
um uns wackeln, wanken, schütteln und rütteln oder 
sogar zusammenbrechen, eins bleibt und das ist die 
Liebe Jesu zu uns. In Römer 8, 38-39 ist das super 
genial beschrieben:

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,weder Hohes noch 
Tiefes noch irgendeine andere Kreatur (auch kein 
Corona) uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn.“

So wünschen wir euch eine gesegnete Osterzeit trotz 
aller Einschränkungen die Corona mit sich bringt.

Martin, Dagmar, Joel und Naemi

Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird 
nie erschüttert, und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das 

verspreche ich, der HERR, der sich über dich erbarmt! - Jesaja 54,10

Chocolate Hills - Philippinen



AIMM
EQUIPPING YOUR CHURCH  
TO INFLUENCE THE ONLINE WORLD
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Vielen Dank!
AIMM 2021 war großartig. Für mich persönlich ein Highlight dieses Jahres. Mit über 200 Teilnehmern  aus 
vielen Ländern Südostasiens und 16 Lehrern aus aller Welt hatten wir im Februar 2 Wochen lang, eine 
super Zeit. Mit Themen wie Videoproduktion, Livestreaming, Licht setup, Social Media, Graphic Design 
und vielen anderen  Themen, konnten wir die Teilnehmer mit neuen Tools ausrüsten und in ihrem Dienst 
ermutigen. Wir hatten keine Internetprobleme und einen konstanten Stream zu unseren Teilnehmern. 
Auch die Stimmung war gut sowohl im Mitarbeiter-Team als auch bei den Teilnehmern. 

Wir haben viel positives Feedback bekommen. Ich selber habe das Thema: „Basics in Graphic Design“ 
unterrichtet. Die anderen Tage konnte ich im Hintergrund im administrativen Bereich unterstützen. 
Danke an alle die uns im Gebet begleitet haben, wir sind davon überzeugt, dass diese Konferenz noch viel 
Segen bringen wird in der Zukunft. Hier ein paar ermutigende Rückmeldungen die wir von Teilnehmern 
erhalten haben.

„Jede Session von AIMM war positiv, weil ich  neue 
Techniken für die Medienarbeit gelernt habe. Ich 
finde es auch toll, dass es Aufzeichnungen für 
diejenigen gab, die sich das geplante Webinar 
nicht live ansehen konnten.“ 

ZYVANN - PHILIPPINEN

Impressionen & Feedback
„Ja, es gibt ähnliche Kurse da 
draußen, aber sie geben mir nicht 
den christlichen Kontext, den ich 
für meinen Dienst brauche. „

CAROL LIM - SINGAPUR

„Ich habe durch die AIMM-
Schulung viel gelernt. Die 
technischen Lehren haben 
die meisten meiner Fragen 
beim Erstellen von Videos und 
Fotoshootings beantwortet. Jetzt 
kann ich meine Kamera in der 
manuellen Einstellung richtig 
programmieren. Vorher habe ich 
sie immer auf Automatik gestellt.“ 

ROMMEL - PHILIPPINEN



Ich wohne unter 
dem Baum dort...

Darf ich vorstellen? Das hier ist 
Evangeline. Sie ist 49 Jahre alt und wird 
bald 50.

Als wir an einem Tag als Familie 
spazieren gingen, begleitete sie uns 
plötzlich. Sie war sehr freundlich, hatte 
jedoch keine Zähne mehr und war sehr 
mager. Als ich sie fragte, wo sie wohnt, 
antwortete sie ‚‘Unter dem Baum 
da drüben.‘‘ Sie fragte uns, ob wir 30 
Cent für sie hätten, damit sie sich eine 
Portion Reis kaufen kann. Wir gaben ihr 
ein paar Peso für Essen und ich konnte 
noch für sie und ihre Familie beten. Sie 
war gerührt und ihr kamen die Tränen. 
Wie schwer muss wohl das Leben für 
sie unter dem Baum sein.

Jesus ist unser Vorbild! Er war da, für 
andere Menschen, im Alltag, in seinem 
Umfeld und überall, wo er hinging. Er 
war ein Segen für Andere, Das dürfen 
auch wir sein. 

Kontakte knüpfen 
und Sprache üben...

WIr versuchen Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen, auch wenn das durch 
die neuen Corona Maßnahmen wieder schwieriger wird. Hier kaufen wir gerne 
mal ein paar leckere BBQ-Sticks zum Abendessen ein. Auch ein guter Platz um 
die Sprache Tagalog zu üben, die wir im Online-Unterricht weiter lernen dürfen.



Betet mit 
für Myanmar

100% sicherer 
Impfstoff 

würdest du 
ihn nehmen?

Würdest du einen Impfstoff nehmen der zu 100% sicher ist und dich zu 100% vor 
dem Corona Virus schützt? Schau dir unser Video von AP-Media an. P.S. schalte die 
Untertitel an... 

https://t.ly/pbPh

Auch in Myanmar haben wir Mitarbeiter von Asia 
Pacific Media die unter der momentanen Situation 

im Land sehr leiden. Lasst uns gemeinsam für die 
Menschen in Myanmar und vor allem auch für die 

Gemeinde in Myanmar im Gebet einstehen. Wir 
haben zu diesem Anlass ein kurzes Video erstellt.

https://t.ly/URdr



Joel

Family Corner

Joel ist jetzt 6 Jahre alt. Er hat bereits das erste 
Schuljahr hinter sich und ist in seiner neuen 
Stufe gestartet. Tagalog ist nun sein neuestes 
Fach. Jetzt kann er zusammen mit Mama 
und Papa die Sprache des Landes lernen.

Er hat viele Freunde hier und verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihnen. Leider sind durch die neuen Corona Maßnahmen die Möglichkeiten extrem eingeschränkt. Er freut schon darauf, wenn er wieder mit seinen Freunden spielen darf.

Naemi
Naemi ist ein ausgeglichenes und zufriedenes Mädchen. Sie liebt 

Katzen und Hunde. In unserer kleinen Siedlung hat letztens eine 

Katze Junge bekommen. Naemi geht jeden Tag 

dort vorbei um die Kätzlein zu sehen und zu 

streicheln. Aber auch die Hunde unserer Siedlung 

mag sie gerne. Wenn immer sie 

einen Nachbarn mit seinem Hund 

spazieren gehen sieht, fragt sie ob 

sie die Leine des Hundes halten darf.

Auch sie freut sich wenn die Corona Einschränkungen 

hoffentlich bald vorbei sind, damit sie ihre Katzen 

und Hunde wieder besuchen kann.

Dagmar
Die Woche vor Ostern heißt hier „Holy Week“. Diese Woche ist für die 
katholische Kirche hier sehr wichtig. Es gibt viele Rituale, Symbole 
und Traditionen, die besonders in dieser Woche praktiziert werden.  
Das Leiden und der Tod Jesu steht dabei im Vordergrund. In unserer 
Sprachschule hatten wir ein Thema dazu und haben gelernt, wie 
die Weltanschauung der Filipinos ist und wie man sie am Besten 
mit dem Evangelium erreicht.  
Dieses Thema hat mir sehr dabei 
geholfen, die Menschen in diesem 
Land besser zu verstehen.

Martin
Die Sprachschule kommt in die finale Phase. Noch ein paar 
Lektionen und dann kommt der so genannte Bridge Kurs wo es 
darum geht das gelernte anzuwenden. Im AP-Media Büro sprechen 
meine Kollegen mit mir Tagalog, damit ich üben kann. 
Meine Aufgaben nehmen von Tag zu Tag zu. Mein neuestes 

Projekt ist die Planung und Umsetzung einer Online-
Lernplattform. Am Montag habe ich ein Webinar über 
Logo Design halten dürfen mit ca. 120 Teilnehmer aus 
Südostasien. Durch die neuen Corona Maßnahmen bin 
ich wieder im Homeoffice aktiv. Ich bin dankbar, dass es 
diese Möglichkeiten heute gibt.


