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„...und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ 
(Matthäus 28,20) 

 
Lernhilfe gesucht UND GEFUNDEN! 
Seit einem Monat sind wir nun schon wieder 
in Thailand und freuen uns sehr euch zu 
sagen, dass wir zum ersten Mal eine Lernhilfe 
„mitbringen“ konnten. Floriane wird Miriam 
ein Jahr lang helfen die drei älteren Kinder – 
ja, richtig, denn Joel hat gerade mit der ersten 
Klasse begonnen – zu unterrichten. Lara 
muss noch bis November warten, bis sie 
endlich in den Kindergarten darf. 

 
Joel, unser Erstklässler.  
 
FM-Training in Trang. 
Für die Monate Oktober und November 
werden wir als Familie in den Süden 
Thailands ziehen. Manuel wird dort eine 
gesamte YWAM-Base in Gemeindegrün-
dung, Jüngerschaft und dem Reden über 
Jesus trainieren. Das Team, welches Manuel 
trainieren wird, ist ganz neu in Thailand und 
pioniert im Süden eine neue Arbeit.   
 
Eine neue Haushaltshilfe. 
Nach gar nicht so langer Suche konnten wir 
außerdem eine neue Haushaltshilfe finden, 

die Miriam 2x die Woche im Haushalt 
unterstützt. Point ist eine junge Studentin 
und wir hoffen, dass sie Jesus in unserem 
Haus erlebt und kennenlernt.  

 
li nach re: Miriam, Philip, Point, Toon, Dang, (davor) Floriane.  
 
Predigten in Gottesdiensten. 
Manuel wurde gebeten ab jetzt regelmäßiger 
in einer lokalen Gemeinde auf thailändisch zu 
predigen. Zu seiner letzten Predigt „Die 
große Geschichte der Bibel“ gab es gutes 
Feedback.  

 
Manuel beim predigen.  
 
FM-Training in Phitsanulok. 
Bei einem Treffen mit einigen lokalen 
Pastoren, wurde Manuel gebeten die 
anwesenden thailändischen Pastoren, sowie 
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deren Gemeindemitglieder in Jüngerschaft 
und Gemeindegründung zu trainieren. 
Dieses Training wird im Januar anfangen.  

 
Manuel und vier lokale Pastoren.  
 
Autoren Training. 
Manuel hat an einem Online-Training 
teilgenommen, welches Autoren trainiert 
Bücher für Kinder zu schreiben, die noch nie 
von Jesus gehört haben. Kindesmissbrauch 
jeglicher Art ist in Thailand leider weit 
verbreitet. Während der Autoren-Schulung 
hat Manuel ein Buch entwickelt, welches 
solchen missbrauchten Kindern helfen soll 
Gott zu erleben und auf ihn zu hören. 
Unser Wunsch ist, dass das Buch die Kinder 
zu Jesus führt, der allein wahren Trost 
schenken kann.    
 
Visa für ein weiteres Jahr in Thailand. 
Wir konnten relative problemlos unser 
Visum um ein weiteres Jahr verlängern. 
Gebetsanliegen ist uns allerdings, dass unsere 
Lernhilfe, deren Visa-Situation gerade 
noch recht ungewiss ist, tatsächlich für ein 
Jahr im Land bleiben darf. 
 
Liebe Grüße aus Thailand, 

Manuel und Miriam, 
Amy (fast 10), Fiona 
(fast 8), Joel (fast 6) & 
Lara (3 ½) 
 

 

Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet für...  
• das FM-Training in Trang und unsere 

Zeit dort (der Alltag wird auch dort mit 
Schule weitergehen). 

• problemlose Visa-Erneuerungen für 
Floriane. 

• den Unterricht für 3 Klassenstufen 
gleichzeitig. 

 
Bilder zum Schmunzeln. 

 
Nie wieder stinkige Klos. Frischluft und Aussicht beim Pinkeln.  
 

 
Mutige Fiona. Zoo-Ausstellung in der Shopping-Mall.  
 


