
Wie ihr bestimmt in den Nachrichten gehört habt, hat uns am ersten Weihnachtstag ein schlimmer 

Taifun viel Verwüstung und Zerstörung mitgebracht. Der starke Regenfall und die gewaltigen Windböen 

liessen nicht mehr zu, dass wir in unseren Holzhäuser bleiben konnten. Somit mussten wir den Heilig 

Abend im Evakuierungszentrum verbringen. Die Stimmung war alles andere als fröhlich - Menschen 

hatten Angst, wir waren nass und es war richtig ungemütlich. Inmitten dieses Elends haben wir um 

Bewahrung gefleht und mit den Kindern Worship-Liedern gesungen. Nach einigen Stunden kehrte 

langsam etwas Ruhe ein, da der Taifun weitergezogen ist. Die Realität von den Schäden wurde uns am 

nächsten Morgen bewusst. Bei vielen Holzhäuser fehlen Wände und das Dach oder sie sind zusammen-

gebrochen. Alle Häuser sind nass und wir haben ein riesiges Chaos vorgefunden, da viele Gegenstände, 

Holz, Blätter und Steine rumgeflogen sind. Nebst zerstörten Kokosnusspalmen, Bananenbäumen und 

Fischerbooten sind leider auch unsere Strommasten umgefallen, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir 

für mehrere Wochen oder Monate keinen Strom haben werden. Die Not und das Elend sind gross. Es 

schmerzt sehr, miterleben zu müssen, wie sich unsere Freunde und Dorfbewohner ständig um ihre 

Existenz kämpfen müssen. Wir beten um Weisheit und dass Gott uns zeigt wie wir helfen können. Aber 

auch dass gerade durch diese Naturkatastrophe Menschen Jesus begegnen können. Auch der Sturm 

Tisoy anfangs Dezember hat viele Schäden angerichtet – besonders betroffen ist die Insel Mindoro wo 

ich meine ersten 16 Monate Tagalog gelernt habe. 

Nothilfe ist angelaufen. Wer mithelfen möchte, kann sich an die ÜMG|OMF Schweiz wenden oder eine 

direkte Einzahlung machen. Überseeische Missions-Gemeinschaft; IBAN CH95 0900 0000 8002 6221 0 

mit Vermerk «Taifun PH». 

Die Südinsel Mindanao wurde in den letzten Wochen von mehreren starken Erdbeben überrascht und 

auch da ist die Not gross. 

Es braucht Zeit und Kraft solche Erlebnisse zu verarbeiten. Danke für euer Mittragen. (Mirjam K.) 

 


