Gebetsanliegen -

KW52

Danke


Dank unserer Familien durften wir mit unseren Kindern schöne Weihnachten erleben. Es ist
kaum zu glauben, dass dieses vorläufig das Letzte in Deutschland war.



Wir sind dankbar, dass unsere Geschwister in Chiang Mai so gut für uns Sorge tragen. Der
Schlüssel zu unserem Haus, welches wir in Thailand vorübergehend bewohnen werden ist auch
schon organisiert. Wir werden also gut untergebracht sein 😊



Auch das wir alles Organisatorische abwickeln konnten, macht uns dankbar. Wir haben u. A.
unsere Postangelegenheiten geregelt und uns beim Bürgeramt abgemeldet.

Fürbitte


Bitte dafür, dass unsere PCR-Tests negativ sein werden.



Für den Flug an diesem Freitag bitten wir auch um Gebet. Das alles pünktlich abläuft, für die
Fahrt nach Frankfurt, dass wir ruhig einchecken können und unsere Koffer alle ankommen.



Bitte betet, dass unser Transfer unserem Quarantäne-Hotel reibungslos verläuft und wir auch
dort als negativ Getestete am nächsten Tag (02.01.22) nach Chiang Mai weiterreisen dürfen.

KW01

Danke


Wir sind in Thailand angekommen und sehr herzlich aufgenommen worden. Es hat alles
geklappt. Von unseren Dokumenten, bis zu unseren Sitzplätzen und äußerst braven Kindern.
Wir sind voller Dank für eine bewahrte Reise.



Danke auch dafür, dass unsere PCR Tests negativ waren und wir die 24 stündige Quarantäne in
Bangkok gut hinter uns gebracht haben.



Danke für alle Gebete und guten Wünsche. Das hat uns Mut gemacht.

Fürbitte


Bitte betet, dass wir uns schnell einleben und weise Entscheidungen treffen. Wir müssen uns
überlegen welches Auto wir uns anschaffen und wie wir auf lange Sicht wohnen wollen. Wir
brauchen da wirklich Wegweisung.



Bittet betet ganz besonders darum, dass wir diesen Verkehr überleben. Das ist gar nicht
übertrieben ausgedrückt. Marcel ist heute mit dem Mietwagen unterwegs gewesen und das war
eine immense Herausforderung und stellenweise wirklich (nach deutscher Sichtweise)
gefährlich. Bitte betet, dass wir in keine Unfälle verwickelt werden und keine Rollerfahrer von
der Straße räumen.

