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Das Neueste in Kürze. 
• Corona:	 Die	 Zahlen	 steigen	 und	 es	 gibt	
immer	 mehr	 Beschränkungen.	 Die	
Armut	der	Thai	Tagelöhner	steigt.	

• Biker:	Der	Biker-Chef	hat	Krebs	im	End-
stadium.	Wir	wissen	noch	nicht,	wie	Gott	
uns	in	dieser	Situation	gebrauchen	will.	

• Studium:	 Manuel	 hat	 nach	 einem	 Jahr	
Fernstudium	 an	 der	Akademie	für	Welt-
mission	 (AWM)	 60%	 seines	 Masterstu-
diums	abgeschlossen.	Er	hat	bereits	viel	
Nützliches	für	unseren	Dienst	gelernt.	

• Homeschooling:	 Zwei	 Schulkinder	 (Amy	
3.Klasse,	 Fiona	 1.Klasse)	 zu	 unterrich-
ten	ist	Miriam	eine	Freude,	aber	zugleich	
eine	ihrer	größten	Herausforderungen.		

Fiona, unsere glückliche Erstklässlerin.	
• Haushaltshilfe:	 Seit	 drei	 Monaten	 lebt	
und	 arbeitet	 Olive	 bei	 uns.	 Sie	 ist	 eine	
junge	 Thailänderin,	 die	 in	 ihrem	 Leben	
viel	Leid	erlebt	hat.	Während	sie	uns	als	
Nanny	 und	 Haushaltshilfe	 dient,	 erlebt	
sie	Lebens-	und	Glaubensschule	bei	uns.	
Zum	 ersten	 Mal	 erfährt	 sie	 gesunde	
Familie	 hautnah.	 Die	 Sprachbarriere	
zwischen	 ihr	 (nur	 Thai)	 und	 den	 Kin-
dern	(fast	nur	Deutsch)	ist	allerdings	für	
alle	immer	wieder	Mal	frustrierend.		

• Gabriela:	 Für	zwei	Monate	hat	uns	eine	
deutsche	 Freundin	 unterstützt.	 Hier	 ihr	
persönlicher	Rückblick:	

Ein „Plan B“ hält viel bereit: Segen, 
Freundschaft und viele Überraschungen. 
„Gabriela, du musst verrückt sein! 16 Tage 
Hotel-Quarantäne, Flugkosten, Dokumenten-
schlacht um das Visum usw. – willst du das 
wirklich auf dich nehmen?! Das steht doch in 
keinem Verhältnis! Außerdem ist es doch total 
unklug in Zeiten von Corona um die halbe 
Welt zu reisen.“ 
 
Das waren einige meiner Gedanken, die mich 
begleiteten, als ich anfing ernsthaft darüber 
nachzudenken für knappe zwei Monate zu 
Beckers zu reisen. 

 
Alle 6 Beckers auf den Rädern. 
Dennoch bin ich gereist. Was ist passiert? 
„Gott“ ist passiert! Über mehrere Wochen 
sprach Er auf verschiedene Weise sehr 
deutlich zu mir. Ich bekam den Eindruck, dass 
Er sagt: „Ja, geh‘ ruhig. Das ist gut. Ich 
unterstütze das. Ich segne dich. Ich versorge 
dich.“ und „Ich will dich segnen und du sollst 
ein Segen sein.“. 
 
Eigentlich hatte ich geplant mich ehren-
amtlich in Israel zu engagieren. Doch dazu 
kam es nicht. Nun hatte ich eine Menge Zeit, 
Lust zu reisen, den Wunsch mit Gott Berge zu 
versetzen und meine Zeit sinnvoll zu ver-
bringen. Mir kam der Gedanke zu Beckers zu 
gehen, mit ihnen zu leben und sie im Rahmen 
meiner Möglichkeiten zu unterstützen. 
 
Miriam und Manuel öffneten mir für knappe 
zwei Monate ihr Zuhause und ihre Herzen. 
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Ich habe erlebt, was es in dieser spezifischen 
Situation bedeutet ein Segen zu sein. 
 
Es bedeutete das Vorrecht zu genießen in 
einem Zimmer voller Playmobil zu wohnen; 
mindestens sieben Mal denselben „Rabe 
Socke“-Film anzusehen; Kinder mit Baguette 
beim Einkaufen bei Laune zu halten; 
Unterricht zu halten; in großen Töpfen 
Mahlzeiten zuzubereiten; sich mit Händen 
und Füßen mit Olive zu unterhalten; im Pool 
mit den Kindern zu toben; Texte Korrektur zu 
lesen; Familienfotos zu knipsen; Miriam und 
Manuel freie Abende zu schenken, indem ich 
auf die Kinder aufpasste usw. 

 
Olive, Gabriela, Lara und Miriam. 
Aber vor allem habe ich gelernt, dass ich 
immer für alles offen sein sollte, damit mich 
Gott überraschen und beschenken kann! Denn 
Er hat sein ganzes Versprechen wahr werden 
lassen: Nicht nur konnte ich durch tatkräftige 
und manchmal auch emotionale Unter-
stützung ein Segen sein, sondern ich wurde 
durch die Beckers wahnsinnig gesegnet! 
 
Ich erinnere mich an unzählige sehr ehrliche 
Gespräche und Fragen; viel Lachen und 
Freude; ich wurde mit hinein in den 
Familienalltag genommen; mir wurde die 
Umgebung gezeigt und viel über die Thai-
Kultur erklärt; ich habe neue Anstöße für 
meine tägliche Zeit mit Gott bekommen und 
wurde in meinem Glauben herausgefordert. 
Darüber hinaus sind alle Beckers mehr als 
eine „extra-Meile“ für mich gegangen: Sei es, 
dass Amy und Fiona mir ihr Zimmer 
überließen; Miriam und Manuel mir ihre 

Kinder anvertrauten, sehr persönliche 
Gedanken mit mir teilten oder kilometerlange 
Autofahrten für mich auf sich nahmen – ich 
könnte Seiten damit füllen, wie mir die Zeit 
zum Segen wurde! 
 
Um ehrlich zu sein - es war nicht nur einfach 
in einer Großfamilie mitzuleben (das 
Sprichwort „andere Menschen andere Sitten“ 
scheint mir an dieser Stelle passend). 
Dennoch kann ich nur in unendlicher 
Dankbarkeit auf diese Zeit zurückblicken.  
Über alle Maßen bin ich für die Freundschaft 
dankbar, die sich in dieser Zeit mit Manuel 
und Miriam entwickelt hat.  

 
Gabriela, Fiona, Manuel, davor Joel und Amy, Lara und 
dahinter Miriam. 
Mein Fazit ist klar: Der „Plan B“ ist kein 
zweitklassiger Plan, sondern ein erstklassiger 
Abschnitt in meinem Leben. 
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet für...  
• die	Coronalage.	
• Weisheit	in	der	Biker-Situation.	
• unsere	Haushaltshilfe	und	die	Kids.	
• das	Homeschooling.	

	
Liebe Grüße aus Thailand, 

 
Manuel und Miriam, 
Amy (8 1/2), Fiona  
(6 1/2), Joel (fast 5) 
und Lara (2) 


