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Liebe Freunde und Beter!

Dieser Infobrief wird etwas länger, als gewohnt. Viele Freunde von uns sind
hinzugekommen, so dass wir etwas ausführlicher schreiben müssen.
Ich, Christine, war 4 Monate in Deutschland, wegen eines neuen Visums
und um Reiner Hennig zu heiraten.
Für alle neuen Freunde möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Christine
Margarete Hennig, geb. Ranglack. Seit Dezember 2008 lebe ich in
dem kleinen Dorf Lum Sum in der Provinz Kanchanaburi, Zentralthailand,
ca. 50 km von der Grenze nach Myanmar entfernt.
2007 gab mir Gott die Vision in diesem unbedeutenden Dorf ein Kinderdorf
zu bauen. Zuvor arbeitete ich in Deutschland als Bürokauffrau,
Altenpflegerin und Köchin, bis eben Gottes Berufung zur Missionarin in
Kraft trat. Im April 2010 konnte die erste christliche Gemeinde gegründet
werden. In dem buddhistischen Dorf leben nun die ersten Christen.
Reiner ist Physiker und Gymnasiallehrer für Mathematik, Physik und
Geschichte. Seit über 20 Jahren lebte er in Frankfurt am Main und war dort
Mitglied der evangelischen Kirche. Seit seiner Jugend hatte er eine
personale Beziehung zu Jesus Christus. Seit 1973 gehörte er der JesusBruderschaft Gnadenthal als Bruder Benedikt an.
Nachdem es Reiner und mir Ende April 2010 als Führung Gottes deutlich
geworden war, dass wir einander heiraten und zusammen in Thailand
dienen sollten, bat er um Entlassung aus der Jesus-Bruderschaft.
Wir haben am 12. Juli 2010 in der Lukas-Kirche in Frankfurt-Sachsenhausen geheiratet. Wir waren sehr dankbar für die wunderschöne Hochzeit
mit vielen Begegnungen und wenig Programm. Von dort aus verbrachten
wir eine sehr schöne Flitterwoche im Odenwald und in der folgenden
Woche vier Tage, in denen wir uns Zeit nahmen, auf Gott zu hören. Wir
sind glücklich darüber, dass wir beide eins darin sind, was wir als Auftrag
von Gott haben und wie das konkret aussehen soll.

NACH UNSERER STANDESAMTLICHEN HOCHZEIT
Da Physiklehrer in Hessen Mangelware sind, wären wir bereit gewesen,
dass Reiner noch 1 Jahr länger an seiner Schule, der Goetheschule in
Neu-Isenburg, arbeitet. Wir beteten aber dafür, dass sich dort 2
Physiklehrer als Ersatz finden würden. Dieses Gebet wurde erstaunlich
schnell erhört, und so konnte Reiner Ende August 2010 mit einer schönen
Feier und viel Wertschätzung die Schule verlassen.
So war es möglich, dass wir zusammen am 22. September nach Thailand
fliegen konnten. Vorher gab es noch sehr viel zu tun. Reiners Haushalt
musste aufgelöst werden - nach fast 22 Jahren im selben Haus. Was
nimmt man mit, was wirft man weg, was muss noch erledigt werden vor der
Abreise? Wir hatten die Möglichkeit, 30 kg-Pakete für je 50 Euro nach
Thailand zu senden und haben über 20 davon gepackt. Die Zeit war sehr
anstrengend, und wir konnten nicht alles bis zur Abreise erledigen.
Glücklicherweise halfen uns Freude auch noch nach der Abreise sehr, so
dass die Wohnung schließlich ohne uns geleert und geputzt übergeben
werden konnte. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
Reiner wurde am 29. August offiziell in der Maria-Magdalena-Gemeinde
verabschiedet, in der er seit 1988 dazu gehört und gedient hatte. Er
wechselte über zur Philadelphia-Gemeinde International in Frankfurt (PGI),
mit der er bereits vorher regelmäßigen Kontakt gehalten hatte. Mit dem
Leiter dieses Werkes hatte ihn schon seit Jahren eine enge Freundschaft
verbunden, und sie waren sich eins in dem, was man mit Gott und für Gott

leben will. So wurden wir beide am 12. September 2010 in einem
Gottesdienst von der PGI als vollzeitliche Missionare ausgesandt.
Nach einer durcharbeiteten Nacht flogen wir schließlich am 22. September
ab und landeten am 23. in Bangkok. Dort wurden wir von unserer
thailändischen Mitarbeiterin Malin und ihrem Freund Khun Aun abgeholt
und nach Lum Sum gebracht.
Die ersten Wochen in Lum Sum:
In Lum Sum haben wir 2 Häuser gemietet. Wir entschlossen uns in Haus 2
im 1. Stock einzuziehen. Unser Zimmer links vom Büro hat einen Balkon
und eine Nasszelle. Unsere Mitarbeiterin Malin Phila und ihr Sohn Mawin
wohnten in einem gleichen Zimmer rechts vom Büro. In das Zimmer im
Erdgeschoss zog Malins Mutter Mae Gii ein. Bei ihr übernachtete auch
öfters Gof, der Sohn von Khun Songtawin.
Die ersten Wochen waren hauptsächlich damit ausgefüllt, die nötige
Einrichtung für unser Büro und unser Schlafzimmer zu besorgen und
aufzustellen, die nach und nach eintreffenden Pakete auszupacken und
Haus 2 aufzuräumen und zu putzen. Wir sind nun sehr froh darüber, wie
schön es geworden ist.

REINER MIT GOF, DEM SOHN VON KHUN SONGTAWIN

In den ersten beiden Wochen hatten wir 2 Taufen: Khun Aun ließ sich
taufen und bekam den Namen Michael. Khun Samran, eines unserer
Gemeindeglieder, hatte mit uns ein Gespräch über seine vorgesehene
Hochzeit. Aus diesem Gespräch wurde ein intensives seelsorgerliches
Gespräch mit seiner Lebensgefährtin Khun Songtawin, das dann
schließlich dazu führte, dass wir sie am folgenden Sonntag taufen konnten.
Noch in unserer zweiten Woche führte Reiner am Samstag Nachmittag ein
Telefongespräch mit unserem Freund, Pastor Preecha Kirdyoo von der
Muangkanchanaburi Church in Kanchanaburi. Preecha lud Reiner ein,
doch am morgigen Sonntag die Predigt zu halten. So fuhren wir
gemeinsam dorthin, Reiner predigte mit großer Freude und wir hatten
nach dem Gottesdienst noch gute Gespräche.
Für das darauf folgende Wochenende folgten wir einer Einladung zu einer
Frauenkonferenz in die Namprathai Church 2 in Nonthaburi bei Bangkok.
Für Reiner ergab sich die Gelegenheit mit den dortigen Pastoren Anuchit
und Enrico zu sprechen. Diese Konferenz wurde für uns sehr ermutigend.
Visa:
Im Frankfurter Generalkonsulat hatten wir 90-Tage-Visa bekommen, die wir
dann in Thailand, wie es hieß, auf ein Jahr verlängern lassen konnten. So
fuhren wir dann auf das entsprechende Amt in Bangkok, wo man uns dann
an die Abteilung für Missionare verwies. Nachdem wir dort Stunden warten
mussten, erklärte man uns schließlich, wir bräuchten eine Einladung von
einer großen Organisation.
Pastor Anuchit, der Vorsitzende unserer zukünftigen Dachorganisation
CTTM (Christ to Thailand Mission), verwies uns wegen Visa an die EFT
(Evangelical Fellowship of Thailand), den thailändischen Zweig der
Evangelischen Allianz. Die EFT hat mit dem Staat vereinbart, dass ihnen
20 Visa pro Jahr für ausländische Missionare zur Verfügung gestellt
werden. Dafür ist allerdings ein erheblicher Papierkrieg nötig, und
außerdem setzen sie eine abgeschlossene Bibelschulausbildung voraus.
Wir telefonierten mit dem lutherischen Bischof Visanukorn Upama, den
Vorsitzenden der EFT, um zu versuchen, ob sie mit uns vielleicht doch eine
Ausnahme machen. Er konnte uns gleich für den nächsten Tag einen
Gesprächstermin in Bangkok geben. Es war eine sehr gute Begegnung.
Er erkannte, dass es sich bei uns um eine echte Berufung von Gott in die
Mission handelte, und er wollte sich dafür einsetzen, dass wir trotz
fehlender Bibelschule ein Visum über EFT erhalten können. Wir haben ihm
dann in der folgenden Woche ausführliche Informationen über uns
zugesandt.

Die Gottesdienste:
Unsere Sonntagsgottesdienste laufen nach wie vor weiter. Wir haben ein
Vorgebet von 9-10 Uhr, den Gottesdienst von 10-12 Uhr und anschließend
noch gemeinsames Mittagessen im Haus 2 im großen Raum im
Erdgeschoss. Als Malin im Urlaub war, kam fast niemand, jetzt kommen im
wesentlichen Khun Noi, Khun Samran, Khun Somnoek und Khun Michael.

IM GESPRÄCH MIT BISCHOF VISANUKORN UPAMA

Zur unsrer Arbeit unter den Kindern in Lum Sum:
Seit wir in Thailand sind, sind außer Noi, dem wir das Schulgeld zahlen,
und den Kindern von Khun Samran praktisch keine Kinder mehr
gekommen. Grund dafür war, dass eine neue Lehrerin in die Schule
unseres Ortes kam. Sie forderte in einer Unterrichtsstunde alle Kinder auf,
die zu uns kamen, aufzustehen, und verbot ihnen eindringlich, weiter zu
uns zu kommen. Es sei vielmehr ihre Pflicht, dem Buddhismus, ihrer
angestammten Religion treu zu bleiben. Die Lehrerin ist sich sicherlich
nicht bewusst, dass sie hiermit ihre Kompetenzen überschritten hat. Denn
in Thailand besteht Religionsfreiheit unter dem besonderen Schutz des
Königs Bhumibol Adulyadej. Wir haben die Lehrerin zum Essen in unser
Haus eingeladen, um mit ihr dann zu sprechen. Heute hat sie durch einen
Mitarbeiter abgesagt. Am Montag sollen wir um 9.00 Uhr in die Schule
kommen.

MALIN UND MICHAEL HABEN GEHEIRATET
Unsere Mitarbeiterin Malin Phila hatte in Lum Sum die Stellung gehalten,
als ich in Deutschland war. Deshalb schickten wir sie nach dem Besuch bei
Bischof Upama für zwei Wochen in den wohlverdienten Urlaub. Im Urlaub
heiratete sie Khun Michael, den wir getauft hatten. Michael hat zwei
Internet-Cafés in Kanchanaburi. Er wohnt nun mit Malin zusammen im
Haus 2 im 1. Stock.
Für die Zeit von Malins Urlaub und die Wochen danach fuhr Mae Gii nach
Bangkok, hat aber vor, demnächst hier weiter zu wohnen.
David arbeitet nun bei Michael im Internet-Café in Kanchanaburi mit und
übernachtet dort auch.

Foundation:
Da wir als Ausländer in Thailand keinen Grundbesitz erwerben können, ist
es nötig, eine thailändische Organisation (Foundation) für unser Projekt zu
gründen. Wir haben nun 3 thailändische Christen gefunden, die dazu bereit
sind. Wir bereiten nächste Woche die dafür notwendigen Papiere vor.

Haus 1:
Wir haben uns entschlossen, Haus 1 weiterhin zu mieten. Wir brauchen es
aus mehreren Gründen:
1) David hat keine eigene Wohnung und braucht ein Zimmer dort.
2) Für uns dient es als Ausweichquartier, wenn wir Gäste bei uns in Haus 2
in unserem Zimmer aufnehmen.
3) Wir denken darüber nach, grundsätzlich in Haus 1 zu wohnen und
tagsüber in Haus 2 zu arbeiten.
Khun Samran hat den Auftrag bekommen, es zu renovieren. Am 20.11.
beginnt er zusammen mit seiner Frau Songtawin, mit den Arbeiten.

WIR DANKEN FÜR:
1. den überwältigenden Einsatz unserer Freunde bei unserer Hochzeit
und beim Auszug aus Reiners Wohnung, auch als wir schon in Thailand
waren.
2. Reiner hatte einen sehr leichten Einstieg in das einfachere Leben in
Lum Sum. Das tropische Klima hat er ausgezeichnet verkraftet. Mir kommt
es fast so vor, als würde er zuvor nirgendwo anders gelebt haben.
3. Unsere Beziehung als Ehepaar ist sehr viel besser und schöner
geworden. Wir staunen über unsere Veränderungen.
4. Bewahrung vor giftigen Tieren, wie Schlangen, Skorpionen und anderen
Kriechtieren. Bewahrung bei den Überlandreisen.
BESUCH AUS DEN NIEDERLANDEN
Vom 6. -12. November waren die beiden Diakonissen, Schwester Ingrid
und Schwester Irene aus dem Diakonissen-Mutterhaus Amerongen /
Niederlande bei uns. Mit ihnen zusammen hatten wir eine wunderschöne
Zeit und erlebten Einheit im geistlichen Bereich. Für ihren Besuch danken
wir noch im Nachhinein.

5.Für finanzielle und materielle Versorgung,

GEBETSANLIEGEN:
1. Sprache lernen:
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es nun, die Landessprache Thai und
die dazugehörige Schrift sehr gut zu lernen. Dafür Zeit und Kraft zu finden
ist nicht einfach.
2. Visa:
Von Bischof Upama erfuhren wir, dass wir von einer kirchlichen Institution
in Thailand eingeladen werden müssen, um über die EFT ein Visum zu
bekommen. Dafür erklärte sich Pastor Anuchit, der Leiter von CTTM bereit.
Dazu mussten allerdings eine Reihe von Informationen von der PGI
Frankfurt an sie gesandt werden. Die Sitzung der EFT, bei der über unsere
Visa entschieden wird, ist am 4. Dezember 2010.
Unsere derzeitigen Visa enden am 11. Dezember 2010. Wenn wir bis zu
diesem Termin kein Jahresvisum bekommen, müssen wir wieder
ausreisen. Dann beginnt die Prozedur von neuem.
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In herzlicher Verbundenheit grüßen

ffice in Thailand:
Children´s Village Kanchanaburi
Dr. Reiner und Christine Hennig
299 Moo 2
Baan Saijairak 2
Amphoe Saiyok
Tambon Lum Sum
Kanchanaburi
71150
Thailand

Dr. Reiner Georg und Christine Margarete Hennig

Fon: 0066 (0)34585054

3. Geistlicher Schutz:
Wir sind hier in einem Dorf mit starker okkulter Belastung und spüren das
Wirken der Finsternis hier sehr deutlich.

Büro in Deutschland:
Kinderdorf Kanchanaburi
Hörsteiner Straße 109
D - 63801 Kleinostheim
Germany
Telefon: 06027-464751
Fax:06027-464752

Konto für Spenden :
Philadelphia Gemeinde International e.V.
Sparkasse Aschaffenburg Alzenau
Konto 11038858
BLZ 795 500 00
IBAN: DE78 7955 00000 0011 0388 58
SWIFT-BIC.: BYLADEM1ASA
Alle Spenden für das Kinderdorf sind steuerlich absetzbar

