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„Lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank!“ 
(Kolosser 4, 2) 

 
Gebetsraum. 
Bereits seit mehreren Jahren haben wir es auf 
dem Herzen einen Gebetsraum in Phitsanu-
lok zu eröffnen. Es soll ein Ort sein, an dem 
Christen und Buddhisten zur Ruhe kom-
men, Gott begegnen und auf sein Reden 
hören können. Die junge Generation an 
Thai-Christen liebt Lobpreismusik, betet aber 
nur sehr selten. Der Gebetsraum soll helfen 
bei thailändischen Christen eine Leidenschaft 
für Gebet zu wecken. Weiterhin soll der 
Raum Schulungszentrum für zukünftige 
Eheseminare und Evangelisations-, sowie 
Gemeindegründungstrainings sein.  
Wir freuen uns berichten zu können, dass 
Gott nach vielen Jahren endlich eine Tür 
aufgemacht hat und wir jetzt einen Raum 
haben, den wir als Gebetsraum nutzen 
können. Im Moment sind wir im Gespräch 
mit lokalen Pastoren um gemeinsam zu 
überlegen wie der Raum eingerichtet werden 
sollte, damit er sowohl für Christen, als auch 
für Nichtchristen attraktiv ist.  
 
Laan Grabue. 
Viele Monate konnte Manuel die Gläubigen 
im Dorf, Laan Grabue, nicht besuchen, weil 
der Besuch von Ausländern, aus Angst vor 
Corona, verboten war. Vergangenen Monat 
kam es endlich wieder zu einem Treffen und 
das war auch gut so. Unsere Haupt-
Evangelistin ist Schweinhirtin. Ihre gesamte 
Herde von mehr als 100 Schweinen war 
innerhalb von 2 Tagen an einer Krankheit 
verstorben. Das war ein extremer finanzieller 
Verlust für die gesamte Familie. Manuel ist 
dankbar, dass er sie besuchen konnte um 
ihren Glauben zu stärken und sie in dieser 
schweren Zeit zu ermutigen.  

Unsere Haushaltshilfe, Olive. 
Manuel versucht Olive so gut es geht in 
unseren Dienst zu integrieren. Sie war mit 
ihm im Dorf und hat ihr Zeugnis erzählt. 
Unter Tränen hat sie erzählt und gedankt, 
dass sie bei uns ein neues Zuhause und 
eine neue Familie gefunden hat. Das hat 
uns sehr berührt. 

 
Im Haus unserer Evangelistin (hinten Mitte in rot), davor Olive. 
 
Der große Sieg. 
Manuels Buch wurde jetzt auf thailändisch 
gedruckt und die ersten 100 Exemplare sind 
bereits verkauft. Ein Lehrer hatte 20 Bücher 
bestellt und jeweils 5 Bücher an lokale 
Schulen verteilt. Er meint er hätte vorher 
noch nie so ein gutes Buch gelesen. Das 
Buch ist mit dem gratis Hörbuch in YouTube 
verlinkt. Somit ist die Geschichte auch für 
Menschen leicht zugänglich, die nicht gerne 
lesen. Hier könnt ihr euch das Hörbuch 
anschauen und ein bisschen Thai hören. 
https://youtu.be/qUUd7SWlbrA  
 
1.Platz beim Buchwettbewerb. 
Der große Sieg hat bei einem internationalen 
Wettbewerb den ersten Platz in der 
Kategorie „Christliche Kinderbücher“ 
gewonnen. Uns berührt es immer wieder zu 
hören, dass das Buch bei Christen beliebt ist 
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Lösung:         

und sogar bei Leuten, die dem Glauben eher 
kritisch gegenüberstehen.  

 
Thai Cover mit Buchpreis-Logo. Lara hat fleißig geholfen, die 
Bücher ins Office neben dem neuen Gebetsraum zu tragen. 
 
Chef der Biker-Gang hat Krebs. 
Vor einigen Monaten wurde der Biker-Chef 
mit Krebs im Endstadium diagnostiziert. 
Manuel hat ihm daraufhin einen langen Brief 
geschrieben, in dem er das Evangelium 
erklärt und auf die Krebserkrankung von Pi B. 
eingeht. Leider hat Pi B. nie darauf reagiert, 
was aber auch daran liegen kann, dass er 
durch die Chemo massiv geschwächt ist.  

 
Obstkorb und Brief an Pi B. 
 
Amys Geburtstag.  
Letzte Wochen haben wir Amys 9. Geb. 
gefeiert. Wir haben zum ersten Mal Kinder 
aus der Wohnsiedlung eingeladen und es sind 
sogar alle gekommen. Das war eine schöne 
Thai-Erfahrung. Seitdem treffen sich Amy und 
ein gleichaltriges Mädchen, Snow, immer Mal 
wieder. Wir hoffen sehr, dass Amy in Snow 
endlich eine gute Freundin findet.  

 
Neben Amy auf der linken Seite sitzt Snow. 
 
Amys Rätsel: „Findest du die 12 Namen aus 
dem Neuen Testament? Schreib mir doch mal. 
Ich würde mich freuen. Eure Amy“ 

 
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet...  
• für einen guten Start des Gebetsraums. 
• dass der Biker-Chef zu Jesus findet. 
• Miriam hat eine Bänderverletzung am 

Fuß. Bitte betet für vollständige Heilung. 
• für Thai-Freunde für unsere Kinder. 

 
Liebe Grüße aus Thailand, 

Manuel und Miriam, 
Amy (9), Fiona (fast 7), 
Joel (5) & Lara  
(2 1/2) 
 


