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Hallo ihr Lieben,
und schon geht’s los!
Corona-Quarantäne Update
Fast ein halbes Jahr lang befinden wir uns nun schon in der
heimischen Quarantäne! Unser Grundstück dürfen wir wie Alle nur
mit Mund-Nasenschutz, sowie einem „schicken“ Plastikvisier
verlassen. Trotz dieser strengen Regeln fühlen wir uns nicht zu stark
in unserer Freiheit eingeschränkt, sondern sehen sie als Vor- und Fürsorge von Seiten der Regierung, um
am Bestmöglichsten mit dieser Pandemie umzugehen. Denn die 20 Millionen Menschen im Großraum
Manila haben kaum Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Dadurch kann sich das Virus sehr schnell und
leicht verbreiten. Natürlich beten wir aber trotzdem dafür, dass sich die Situation verbessert und Corona
bald Geschichte ist. Denn viele Menschen leiden hier sehr unter der schwierigen Situation. Es herrscht
bereits eine hohe Arbeitslosigkeit und viele haben ihre Existenzgrundlage verloren. Damit wächst die Zahl
der Armen; die ohnehin schon sehr hoch ist. Unsere begrenzte Hilfe ist da leider nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein. Die Philippinen brauchen dringend Gebet um Gottes Beistand, Erbarmen und Weisheit für
die Regierenden!
Camera, Lights and Action!
Mittlerweile haben wir unser Gästezimmer in ein
Mini-Filmstudio verwandelt. Dort filmen wir unsere
Beiträge für Online-Gottesdienste wie Predigten
oder Anspiele und Joedel macht ihre regelmäßigen
Gesangsaufnahmen. Das ist immer wieder eine
Herausforderung wegen dem Lärm der Stadt und der
Baustelle auf dem Nachbargrundstück. Oft müssen wir
darum nachts filmen bzw. aufnehmen und dafür einige
Stunden Schlaf opfern. Aber es macht uns trotzdem
Spaß und wir dienen Gott und seinen Gemeinden
durch unsere – nun auch digitale - missionarische Arbeit. Auch die Film-Ministry ist neu
motiviert und bringt sich nach ihren technischen und personellen Möglichkeiten bei den OnlineGottesdiensten mit ein. Das freut uns natürlich ganz besonders.

Übrigens…
…ist uns ein kleiner Papagei zugeflogen, der nun unserem Beo
Gesellschaft leistet. Bisher konnten wir keinen Besitzer ausfindig
machen und somit bleibt er erst Mal bei uns.
…feierten wir am 24. August Julia´s achten Geburtstag.

Schulbeginn der Kinder
Vor zwei Wochen hat der Online-Unterricht von Samuel und
Julia begonnen, und damit auch ein neuer Alltag für uns. Jeden
Freitag hole ich zusätzlich Bücher und Material aus der Schule
ab. Obwohl die Motivation der Kinder nicht immer die größte
ist, sind sie und wir doch sehr zufrieden und glücklich, dass ihre
Schule überhaupt stattfinden kann. Denn leider gilt das für die
meisten öffentlichen Schulen auf den Philippinen noch nicht,
weil die Regierung den ersten Schultag nun vom 24. August auf den
05. Oktober verschoben hatte. Das liegt daran, weil die Schulen
noch nicht ausreichend für den Online-Unterricht vorbereitet sind.
Update zu Joedel´s Bruder
Wir danken euch für all eure Gebete und
können freudig verkünden, dass es Jubal gut
geht! Er hatte keine Symptome gezeigt und ein
zweiter Corona-Test war nun negativ. Darum
konnten wir bei einem Besuch von ihm und
seiner Familie nun auch endlich ihr süßes Baby
Brianna bestaunen und kennenlernen!
…Gebetsanliegen
• DANKE fürs kleine Filmstudio im Haus und die fröhliche Arbeit darin.
• DANKE, dass der Online-Unterricht begonnen hat und die Technik und die
Kinder bisher gut „mitspielen“.
• DANKE für unsere Bewahrung vor einer Corona-Ansteckung, Jubal`s Heilung und Gottes
Versorgung mit allem Nötigen in dieser Zeit der Quarantäne.
• BITTE betet für Weisheit der philippinischen Regierung für den Umgang mit der Pandemie und
die richtigen Maßnahmen.
• BITTE betet für die ausreichende Versorgung der Menschen mit Essen und neuer Hoffnung für
ihre schwierige Situation.
Vielen Dank für all eure Gebete und finanzielle Unterstützung!
Der Bibelvers für diesen Brief ist aus Psalm 55,23: »Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn; er selber
wird sich um dich kümmern! Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten.«
Es grüßen euch ganz herzlich eure 4 Pietschmanns,
Simon
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