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Gesegnete und frohe Weihnachten.
Ein friedliches Jahr 2014
bei allen Unruhen dieser Zeit

Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
hier senden wir Euch nun noch die aktuellen Informationen von den letzten vier
Wochen.
Besuch aus den Niederlanden
Die beiden Diakonissen, Schwester Irene und Schwester Ingrid aus dem Zendings
Diaconessenhuis Amerongen/Niederlande haben uns fast 3 Wochen besucht. Wir
hatten eine sehr schöne und herzliche Begegnung, und sie haben uns auch sehr
im Haushalt unterstützt. Christine kennt Schwester Irene schon seit ca. 30 Jahren
und beide Schwestern hatten uns bereits vor 3 Jahren schon einmal in Thailand
besucht. In diesem Frühjahr konnten wir einige sehr schöne Tage bei ihnen in
Amerongen verbringen.
Haus und Garten
Unser Gemüsegarten ist jetzt durch Maschendraht gesichert, und der Zaun des
anderen Gartens ist erneuert. Dort gedeihen nun eine größere Anzahl von
Papaya-Bäumen. Erstmalig konnten wir in unserem Garten viele große Bananen
ernten. Die neue Wasserpumpe und die Sprühanlage in unserem Garten
bewähren sich ausgezeichnet, aber im Haus haben wir irgendwo in den Mauern
ein großes Leck, durch das sehr viel Wasser verloren geht, wenn wir Wasser ins
Haus pumpen wollen. Deshalb müssen wir zur Zeit das Wasser in Eimern in
unsere Nasszellen und Toiletten tragen. Wir sind dankbar für gute und
zuverlässige Mitarbeiter im Garten und auch seit gestern im Haushalt. Sie
kommen in der Regel zwei halbe Tage pro Woche.
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Unser Sonntagsgottesdienst
Seit mehreren Wochen erscheinen unsere Teenager fast nie mehr im
Gottesdienst. Dafür kommt jetzt wieder Somnoek, der erste, der sich von
Christine taufen ließ. Nachdem er längere Zeit auswärts gewohnt und dort eine
Gemeinde besucht hatte, wohnt er nun wieder in unserem Dorf und ist Mitarbeiter
des neugewählten Bürgermeisters unseres Dorfes. Deshalb vermittelte er gleich
nach seinem ersten Besuch bei uns, dass uns der neue Bürgermeister am Tag
darauf besuchte. Es war eine gute Begegnung. Bei unserem Gottesdienst sind nun
regelmäßig Adschan Jupin und Adschan Bi von der Gemeinde in Lum Sum, Dorf
11, dabei. Adschan Bi spielt Keyboard und Gitarre und gestaltet bei uns den
Lobpreis im Gottesdienst. Es ist ein großer Gewinn für unsere Gemeinde, dass die
beiden da sind. Gerne fahren wir auch am Sonntag Vormittag zu ihnen in die
Gemeinde. Sie wollen uns auch bei der Durchführung unserer Weihnachtsfeier am
28. Dezember helfen.
Jukprakun-Gemeinde
Am 2. Dezember besuchten uns Pastorin Arija und drei Gemeindeglieder der
Jukprakun-Gemeinde in Sai Yok Noi und schenkten uns 250 Comic-Hefte zu
Weihnachten, die Weihnachten und das ganze Evangelium von Jesus Christus
darstellen. Dieses Geschenk bewog uns dazu, dieses Jahr wieder unsere
Weihnachtsfeier für das Dorf und besonders die Kinder darin zu halten. Auch mit
dieser Gemeinde wollen wir eine enge Verbindung halten. Unser Wunsch und
Gebet ist es, dass alle Christen in unserem Landkreis in Jesus eins sind und
einander dienen.
Kirche und Kinderdorf
Es gibt zur Zeit vier Thais, die bereit sind, sich an der geplanten Stiftung zu
beteiligen. Die Pläne für unsere Kirche sind nun so weit, dass sie an einen
Architekten und eine Bauingenieur weitergegeben worden sind. Christine hat eine
sehr deutliche Vision des großen Glasfensters in der Kirche, und sie beschäftigt
sich nun sehr stark damit, wie das umgesetzt werden kann.
Das Nachbarhaus von Khun Bun
hätten wir sehr gern gemietet. Einmal als Büro, damit unsere Computer und auch
wir wegen der Hitze nicht so leiden (dieses Haus hat eine Klimaanlage) und zum
anderen als Babyhaus. Soeben bekamen wir einen Anruf, dass der Eigentümer es
nicht vermieten wird sondern nur verkaufen will.
In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch aus Lum Sum

Eure

Christine und Reiner Hennig
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Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan - Tambon Lum
Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Missionsverein Lasst uns gehen
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Bitte unbedingt angeben!
Spendenbescheinigungen werden von
hier ausgestellt
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Unsere Bankverbindung:
Reiner Hennig
ING Diba
Konto 5403753110
BLZ 500 105 17
Für Zuwendungen über dieses Konto können keine
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden
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