
 

Gebetsanliegen  - 

KW19 

Danke 

 Diese Woche waren wir als die ersten Missionare, die ein Visum über die Stiftung der 
Marburger Mission erhalten haben, zu einem Essen mit dem Vorstand der Stiftung eingeladen 
gewesen. Wir durften Thailänder kennenlernen, welche durch die Missionsarbeit der Marburger 
Mission ein Leben mit Jesus führen und seit Jahrzehnten eine große Stütze sind.  
 

 Immer wieder für den Schutz und die Bewahrung, welche wir hier erleben. Sei es durch das 
Wetter, den Verkehr oder auch die wilden Tiere, die es hier zu Hauf gibt. Es ist nicht 
selbstverständlich am Abend unversehrt in seinem Bett liegen zu dürfen. Dafür sei Gott Preis 
und Ehre.  

Fürbitte 

 Viele aus unsrem Team bereiten sich auf ihren Reisedienst in Deutschland vor. Das bedeutet, 
dass wir größtenteils ein paar Monate ohne die „alten Hasen“ auskommen müssen. Bitte betet, 
dass wir in der Zeit keine Probleme haben werden oder in diesem Zeitraum keine 
unvorhergesehen Katastrophen bewältigen müssen, in denen die Anwesenheit unserer Kollegen 
und unseres Landesleiters von Nöten wären.  
 

 Bitte betet für geistige und finanzielle Unterstützung der Marburger Mission und unserer Arbeit 
vor Ort. Mission kann weder auf das eine, noch auf das andere verzichten.   

KW20 

Danke 

 Wir haben es nun geschafft, die über Konsonanten des thailändischen Alphabets zu lernen. Jetzt 
geht es auf zu den Vokalen. Ein Klacks, oder? Aber es hilft natürlich ungemein, Etiketten, 
Schilder oder auch die Speisekarte entziffern zu können. 
 

 Für neue Bekanntschaften und das wir Gäste bei uns Zuhause bewirten konnten. 

Fürbitte 

 Unser nächster Visa-Anlauf braucht Gebet.  Alle Dokumente, die wir einreichen, müssen von 
offiziellen Stellen unterschrieben werden. In Thailand mahlen die Mühlen langsam und wir sind 
immer etwas hin und her gerissen, zwischen dem Verständnis für die andere Herangehensweise 
der Thais und unserer deutschen Verlässlichkeit. 
 

 Für unsere Kinder und ihren Fremdsprachen-Unterricht. Lennis und Timathea müssen sich nicht 
nur dem thailändischen stellen, sondern auch der englischen Sprache. Viele Mitschüler sind 
zweisprachig aufgewachsen und tun sich damit leichter. 

 


