
Rundbrief Dezember 2022 
 
 
 
 
 
 
	
	 		

„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt 
kann nicht verborgen bleiben.“ (Matthäus 28,20) 

 
FM-Training in Trang – Südthailand 
Unser Ziel ist es zu sehen, dass das König-
reich Gottes überall in Thailand wächst und 
sich ausbreitet. Das können wir alleine nicht 
bewirken, deshalb brauchen wir Mitstreiter. 
Training ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben, weil dadurch mehr Leute im Land 
zugerüstet werden ihren Dienst effizienter zu 
tun. Somit legen wir eine Grundlage für die 
Multiplikation von Jesus-Jüngern in Thailand.  

 
Manuel unterrichtet das Missionarsteam in Trang. 
 
Einen Monat lang waren wir als Familie in 
Trang, wo Manuel ein neues 14-köpfiges 
Missionarsteam in Gemeindegründung, 
Jüngerschaft und Evangelisation in 
Thailand unterrichtet hat. Es war eine sehr 
intensive, aber auch gute Zeit. Das Team war 
sehr dankbar für das Training.  

 
Abschlussfoto mit dem Team. 
 
Hier das Feedback von einem der 
Teilnehmer: 

„Dieses Training war von entscheidender 
Wichtigkeit. Die Dinge, die ich gelernt 
habe, werden die Art und Weise, wie ich 
mein tägliches Leben als Nachfolger Jesu 
in der thailändischen Gesellschaft angehe, 
für immer verändern. Das Training hat 
uns davor bewahrt viele Fehler zu 
vermeiden und unzählige Fragen 
beantwortet, die für unseren Pionierdienst 
wichtig sind.“ 
 
Der Leiter von YWAM Frontier Mission 
Asien hat Manuel ermutigt das Training 
weiter zu entwickeln und es ebenfalls in 
den umliegenden buddhistischen Nationen 
anzubieten. Wir müssen jetzt darüber beten 
ob das etwas ist, was wir machen sollen oder 
nicht.  

 
In Trang und unserem anschließenden Urlaub, konnten wir 
endlich mal wieder Meer tanken. 
 
FM-Training in Phitsanulok 
Im Januar wird Manuel anfangen einigen 
lokalen thailändischen Christen und Pastoren 
die Inhalte des Trainings auf thailändisch zu 
erklären.  
 
Laan Grabue 
In Laan Grabue entwickeln sich die Dinge 
weiterhin gut. Im September konnte Manuel 
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dort zwei Frauen taufen und im November 
hat Pi Norng (unsere Schlüsselperson im 
Dorf) in ihrem Haus eine Hauskirche 
gestartet. Bitte betet, dass sich diese gut 
entwickelt.  

 
Taufe im Tümpel hinterm Haus im Dorf.  
 
Aus der Familie 
Floriane, unsere Lernhilfe, hat sich gut bei uns 
eingelebt und ist Miriam eine große Hilfe 
beim Unterrichten. Mittlerweile hat sich auch 
Lara an sie gewöhnt und alle vier Kinder 
verbringen gerne Zeit mit ihr. 
Vor unserer Reise nach Trang hat sich sogar 
ergeben, dass Floriane ein Visum für ihre 
gesamte Zeit hier bekommen konnte. 
Gerade freundet sie sich mit unserer 
Haushaltshilfe, Point, an. 
 
Lara im Kindergarten 

 
Seit Anfang Dezember geht Lara vormittags 
in einen thailändischen Kindergarten. Die 
Umstellung ist für sie nicht leicht, denn Lara 
spricht kaum Thai. 

Masterarbeit 
Manuels Masterstudium war von Anfang an 
dazu gedacht unseren Dienst in Thailand zu 
verbessern und dadurch zu einem Segen für 
das Land zu werden. Die nächsten 3 Monate 
wird Manuel seine Masterarbeit schreiben. 
Sie soll eine Art Handbuch für neue 
Missionare in Thailand werden. Bitte betet 
mit, dass Gott Manuel beim Schreiben leitet 
und wirklich ein Buch daraus wird, welches 
viele neue Missionare besser für den Dienst 
in Thailand ausrüstet.  
 
Geburtstagsfeier 

 
Manuel erzählt auf seiner Geburtstagsfeier von Gott.  
 
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet für...  
• das FM-Training in P´lok. 
• Laras Einstieg in den Kindergarten. 
• unsere Schulkinder. Aktuell tun sich 

einige unserer Kids sehr schwer, was die 
Stimmung im Haus morgens sehr drückt. 

• Manuels Masterarbeit. 
 
Liebe Grüße aus Thailand, 

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


