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„Was auch geschieht, das eine wissen wir: Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil 
dienen.“ (Römer 8,28a) 

 
Tod in der Biker Gang. 
Nachdem der Biker Chef im Juli mit Krebs 
diagnostiziert wurde, ist er im November 
unerwartet verstorben. Manuel hat bei der 
3-tägigen Bestattung im Tempel geholfen. 
Durch den Tod des Chefs hat sich die 
Stimmung in der Gang verändert. Manuel ist 
in der „Rangordnung“ (die in Thailand von 
enormer Bedeutung ist) nach oben gerutscht. 
Das hilft uns besser in die Leben der Biker 
hinein sprechen zu können. 

 
Feuerbestattung. Die Biker-Gang vor dem Krematorium. 
Gott hat Manuel eine Tür geöffnet der 
Witwe (W.) und einer weiteren Schlüssel-
person (B.) wöchentlich Bibelgeschichten 
erzählen zu können. Manuel erzählt ihnen 
systematisch die große Geschichte Gottes 
und wir sind sicher, dass dies nicht ohne 
Frucht bleiben wird.  

 
Englischunterricht mit Bibelgeschichten. (Mitte li W., re B.)  

Sollten W. und B. zu Jesus finden, würde das 
viele andere beeinflussen, weil alle anderen 
Frauen in der Gang zu diesen beiden 
aufschauen und sie um Rat fragen. 

 
Zelten mit den Bikern bei 10º in der Nacht und 30º am Tag. 
Weiterhin hatte Manuel in den letzten 
Wochen mehrere Gelegenheiten Zeugnis zu 
geben. Aber wir bezeugen nicht nur Jesus, 
sondern leben auch vor was es bedeutet eine 
gesunde Familie zu sein. Auf unserem letzten 
Familienausflug mit den Bikern fragten sie uns 
ungläubig ob wir unsere Kinder wirklich nicht 
schlagen würden. Gewaltfreie Erziehung (& 
Ehe!) ist den meisten Thailändern fremd. 
Auch in diesem Bereich wollen wir Vorbild 
sein und die Thailänder zu Jüngern machen.  
 
Seminar „Evangelium weitererzählen“. 
Während Manuel viel Zeit damit verbringt 
sich auf sein großes Thai-Examen vorzu-
bereiten, findet er immer noch Zeit in andere 
Missionare zu investieren. Letzte Woche hat 
er ein Seminar zum Thema „Evangelium 
weitererzählen“ gehalten. Was uns dabei 
immer wieder auffällt und bestürzt ist, dass 
viele Christen, und sogar Missionare, nicht 
wissen wie man die Botschaft von Jesus kurz 
und verständlich weitergeben kann. Unsere 
Hoffnung ist, dass wir dazu beitragen können 
viele Christen zu befähigen die gute Botschaft 
von Jesus jederzeit kurz, angemessen und 
verständlich weitergeben zu können.  
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Bankdaten	für	Spenden:	
Globe	Mission	e.V.	
IBAN:	DE20	5206	0410	0004	0022	53	
BIC:	GENODEF1EK1	(Evangelische	Bank)	
Verwendungszweck:	119	-	Familie	Becker	
(Insofern	wir	eure	Postadresse	haben,	erhaltet	ihr	
von	Globe	Mission	eine	Spendenbescheinigung.)	
 

Kontakt	(Fam.	Becker):	kikimanuel@gmail.com	
 

Mit vielen Freunden feiern. 

 
Feste und Feiertage sind für uns immer ein 
guter Anlass Freunde einzuladen und Zeugnis 
zu geben. An Manuels Geburtstag hat unsere 
Haushaltshilfe, Olive, mutig erzählt, wie sie 
Jesus kennengelernt hat. Diesen Monat plant 
Miriam ein Weihnachtsplätzchenbacken für 
die Kinder in unserer Wohnsiedlung, die das 
vielleicht zum ersten Mal machen werden. An 
Weihnachten werden wir eine Weihnachts-
feier für unsere Freunde machen, bei der 
wir den roten Faden durch die Bibel erzählen 
werden. Bitte betet für diese Events.  
 
Lernhelfer/in gesucht. 

 
Du willst Zeit mit unseren 4 tollen Kindern 
verbringen, uns als Lernhelfer/in dienen, ein 
Jahr in Thailand verbringen und in deinem 
Glauben wachsen? Dann melde dich bei uns. 
Wir suchen eine/n Lernhelfer/in für das 
Schuljahr 2022/23 und freuen uns darauf 
von dir zu hören. Vielleicht hast du auch 
Bekannte, die gut passen würden, dann erzähl 
ihnen von uns und hilf uns jemanden zu 
finden.  

Der Einsatz kann in Zusammenarbeit mit 
CoWorkers.de durchgeführt werden, mit 
denen Miriam nach dem Abi im Ausland war. 
 
Geschenkidee. 

 
Manuels Buch „Der große Sieg“ ist das 
perfekte Weihnachtsgeschenk für Familien. Es 
kann per Email bei mir bestellt werden (5€ 
pro Buch, Mengenrabatt ist möglich). Noch 
vor Weihnachten wird es das Buch auch als 
MP3-Hörspiel geben, allerdings werden die 
CDs vermutlich erst nach Weihnachten 
verfügbar sein.  
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet für...  
• offene Herzen bei den Bikern. 
• offene Herzen bei unseren Freunden und 

Nachbarn für die kommenden 
Weihnachtsevents. 

• eine/n Lernhelfer/in für das kommende 
Schuljahr, um Miriam zu entlasten. 

 
Liebe Grüße aus Thailand, 

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


