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„Im Stillehalten und Vertrauen besteht deine Stärke.“ 
(Jesaja 30,15) 

 
Wir kommen nach Deutschland! 
Vom 1.Mai bis 31.Juli werden wir in 
Deutschland sein um an einer Pflichtveran-
staltung unseres Missionswerks teilnehmen 
zu können. Wir hoffen viele von euch in 
dieser Zeit treffen zu können und freuen uns 
deshalb über Einladungen jeglicher Art. Wir 
gestalten gerne Gottesdienste mit, freuen 
uns in großen oder kleinen Runden über un-
sere Arbeit berichten zu können und bieten 
Workshops zu verschiedenen Themen an.  
 
Thai Examen bestanden. 

 
Manuel hat das finale Thai-Examen seiner 
Sprachschule erfolgreich bestanden. Das 
bedeutet nicht, dass er jetzt perfekt Thai 
sprechen kann, aber doch, dass es gut 
ausreicht um alles Wichtige machen zu 
können. Das ermöglicht ihm jetzt mehr Zeit 
in andere Dinge investieren zu können. Seine 
Sprachkenntnisse hat er direkt unter Beweis 
gestellt und zum ersten Mal im Gottesdienst 
auf thailändisch gepredigt. Direkt im 
Anschluss hat er eine gesamte DTS-Woche 
ohne Übersetzer unterrichtet.   
 
Gorde – ein abgeschiedenes Bergdorf. 
Manuel ist mit 2 lokalen Pastoren befreundet. 

Gemeinsam mit ihnen hat er einen Trip in ein 
sehr abgeschiedenes Bergdorf gemacht. Die 
Menschen dort sind sehr arm. Sie haben 
keine Elektrizität, keinen Handyempfang 
und die Mädchen werden oft bereits mit 13 
Jahren verheiratet. Während des Trips 
wurden Solarzellen auf einem der Häuser 
angebracht. Diese liefern Strom für die 
wichtigsten Grundbedürfnisse (Licht, 
elektrische Geräte laden...). In einem zweiten 
Schritt wollen wir einen Fernseher spenden 
der gezielte Bildungsprogramme in das Dorf 
bringt. Die Hoffnung ist, dass erweiterte 
Bildung die Zustände im Dorf verbessert und 
Kinderehen beendet.  

 
Erste Solarzellen im Bergdorf.  
 
Abschied von unserer Haushaltshilfe. 
Olive, unsere Haushaltshilfe, hat fast ein Jahr 
mit uns zusammengelebt und beschlossen 
nun zurück nach Pattaya zu gehen um 
dort zu arbeiten. Wir denken dies ist ein 
wichtiger Schritt für sie um selbstständiger zu 
werden. Olive war uns eine große Hilfe, aber 
wir hatten auch so einige „Kulturschocks“ 
mit ihr (und sie mit uns). Gerade in den 
letzten Monaten war die Situation oft sehr 
angespannt. Bevor sie gegangen ist, hat sie 
uns dann aber mit einem thailändischen 
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Ritual überrascht, welches normalerweise 
nur Kinder machen um ihre Eltern zu 
ehren. Sie hat sich vor uns niedergebeugt 
und mit ihrem Kopf (der als heilig angesehen 
wird) unsere Füße berührt (die als dreckig 
gesehen werden) und sich für das bedankt 
was wir für sie getan haben. Das war ein sehr 
bewegender Moment für uns und wir sind 
dankbar, dass wir so viel in ihr Leben 
investieren durften.

 
Olive bedankt sich bei Miriam.  
 
Gebetserhörung erlebt. 

 
Abschied von Olive: Philip, unser amerikanischer Mitarbeiter, 
mit Amy und Fiona, Olive, E, S mit ihrer Tochter und Manuel.  
S’s Mama ist schlimm krank geworden, so 
dass sie nicht mehr laufen konnte. Die 
Medizin vom Arzt im Krankenhaus hat nicht 
geholfen. S hat viel gebetet und Gott hat ihr 
gesagt zu einem bestimmten Arzt in einer 
kleinen Klinik zu gehen. Nach dem Besuch ist 
die Mutter innerhalb weniger Tagen wieder 
gesundgeworden. S ist überzeugt, dass Jesus 

ihre Mutter geheilt hat. Wir freuen uns, 
dass S und ihr Ehemann, E, Gott im Alltag 
erleben und mit ihm unterwegs sind.  
 
Lernhelfer/in gesucht. 

 
Lara, Joel, Fiona und Amy als es mal eine Woche kalt war.  
Du hast für das Schuljahr 2022/23 noch 
nichts vor und willst uns als und unseren 
Kindern als Lernhelfer/in dienen, dabei 
Thailand erleben und in deinem Glauben 
wachsen? Dann melde dich bei uns. Vielleicht 
hast du auch Bekannte, die gut passen 
würden, dann erzähl ihnen von uns. Der 
Einsatz kann in Zusammenarbeit mit 
CoWorkers.de durchgeführt werden, mit 
denen Miriam nach dem Abi im Ausland war. 
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet für...  
• Körperliche Heilung für W. von den 

Bikern, die einen schlimmen Unfall hatte. 
• Kraft für die Zusatzbelastung den Alltag 

ohne Nanny/Haushaltshilfe zu bewältigen. 
• 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 1/2) & Lara 
(bald 3) 


