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Missionsdienst in der Provinz Kanchanaburi
Thailand
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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Unser Dienst ist Mitte
Januar in eine neue Phase eingetreten.
Erste Hälfte Januar 2018
In der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit hatten wir sehr viel mit dem Versand
unseres Infobriefes zu tun, und so waren wir froh, daß wir vom 2. - 10. Januar 2018
über eine Woche lang auswärts ausspannen konnten. Auf Bitten unserer
Haushaltshilfe engagierten wir uns dann am Staatlichen Kindertag unserer
örtlichen Grundschule. Dieser Kindertag wird an allen Schulen des Landes gefeiert.
Die Schüler und Lehrer gestalten ein Programm, und anschließend gibt es
kostenlos Essen und Süßigkeiten, die von Eltern gespendet werden. Khun Kanitha
bot Papaya-Salat an, und Christine frittierte Fleischbällchen von Schwein, Huhn
und Fisch. Dafür gab es dann einen Großeinkauf am 11. Januar, bei dem 19 kg
gekauft wurden. Am 12. bekamen wir zuerst sehr gute Plätze von der Schulleitung,
von denen aus wir das Programm sehen konnten. Anschließend frittierte Christine
die Bällchen, und Reiner verteilte sie auf Schaumstoffschälchen und verteilte sie an
Interessenten. Sie wurden sehr gern genommen. Es gab eine Reihe von netten
Begegnungen. Gegen Mittag waren wir fertig und von den Bällchen konnten wir
nichts mehr mit nach Hause nehmen. Am Nachmittag stellte Reiner noch
Liederhefte für unseren Gottesdienst zusammen, und Christine korrespondierte mit
einigen.
Ausnahmsweise am Samstag hatten wir dann Lebensmittelausgabe für die Armen
in unserem Dorf. Christine ging es an diesem Tag allerdings ziemlich schlecht, und
sie musste am Vormittag lange liegen. Auch am Sonntag ging es Christine so
schlecht, dass sie am Nachmittag im Bett bleiben musste und Reiner den
Gottesdienst alleine hielt.
Ab 17. Januar 2018
Am Mittwoch, den 17.1.2018 gingen wir zu unserer zweimonatlichen Routineuntersuchung in unser Bezirkskrankenhaus nach Wang Pho, 8 km von uns entfernt.
Reiner war ziemlich schnell fertig, aber Christine erzählte von ihren Beschwerden
und wurde gleich dabehalten bis zum Freitag. Da in Thailand die Krankenschwestern nur für die medizinische Betreuung zuständig sind, und ansonsten die
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Angehörigen sich um die Patienten kümmern müssen, blieb Reiner, bis auf kurze
Unterbrechungen, die gesamte Zeit bei ihr und übernachtete dort auch neben ihrem
Bett. Am 18. 1. hatte Christine starke Schmerzen im Herzen, wohl ein zweiter
Herzinfarkt. Seitdem ist sie stark geschwächt. Man stellte Wasser in der Lunge fest,
das durch Medikamente und eine Einschränkung der Flüssigkeitsaufnahme stark
bekämpft wurde. Wir hatten eine gute Zeit im Krankenhaus dort. Am Freitagabend
wurde sie entlassen und erhielt dann gleich eine Überweisung in das große
Provinzkrankenhaus in Kanchanaburi, an dem sie dann am Montagmorgen
erscheinen musste. Die Tage waren inzwischen ziemlich heiß geworden, und
Christine konnte, wegen der Wasserbekämpfung kaum schwitzen und musste mit
Befeuchtung von außen gekühlt werden, da sie in einem großen Krankenzimmer
ohne Klimaanlage und nur mit Ventilatoren lag. Wir waren dankbar, dass sie am
Dienstag in ein Sonderzimmer mit nur 4 Betten und eine Klimaanlage verlegt
werden konnte, in dem es sehr viel kühler war. Am Mittwoch hatte sie ein
Echokardiogramm, bei dem der Arzt feststellte, dass 71 % ihres Herzgewebes noch
in Ordnung ist, das Herz aber eine Mauer um die Herzscheidewand gebaut hatte
wegen einer Hepatitis B-Infektion, von der Christine nichts gewusst hatte. Er
verordnete eine Umstellung ihrer Medikamente. Diese Umstellung bewirkte, dass
Christines Herz, das vorher immer auf Hochtouren gearbeitet hatte, sich
normalisierte. Vorher war es ihr immer zu heiß gewesen, seitdem erlebt sie eine
normale Temperaturempfindung. Seit Jahren erlebte sie es erstmals wieder, dass
sie fror. Die Behandlung im Krankenhaus bewirkte auch, dass
das Wasser wieder aus ihrer Lunge verschwand. Am Samstag, den 27. Januar,
wurde sie nach Hause entlassen.
Wieder zu Hause
Christine ist zur Zeit sehr viel schwächer als früher. Sie schläft nun im Wohnzimmer
in einem Pflegebett, das uns von Frau Catherine Riley-Bryan zur Verfügung gestellt
wurde. Oft muss sie sich tagsüber dort hinlegen. Das Mittagessen kann sie
bereiten, sitzende Tätigkeiten am Computer und im Büro sind oft möglich, aber
schwerere körperliche Anstrengungen sind nicht möglich. Die Verteilung der
Lebensmittel an die Armen geht, weil Khun O und Khun Fon den Einkauf nach
Rücksprache erledigen und weil ihr geholfen wird beim Zusammenstellen der
Ausgaben für die Familien und Einzelpersonen. Drei Nachmittage die Woche im
Haus 1 präsent zu sein schafft sie nicht, und das Kinderprogramm am Samstag
kann sie auch nicht mehr gestalten. Khun Paeng von YWAM Kanchanaburi ist hier
dankenswerterweise mehrfach eingesprungen, kann es aber auch nicht jedes mal.
Khun Kanitha kocht nach wie vor das Essen für die Kinder, und sie tut es sehr
gerne, und es schmeckt sehr gut.
Auch bei Reiner ist eine deutliche Abnahme der körperlichen Kräfte festzustellen.
Außenaktivitäten sind deshalb zur Zeit kaum möglich. Im Rahmen unserer
begrenzteren Möglichkeiten arbeiten wir fleißig weiter und reden mehr miteinander
als früher. Christine sammelt weiter Spenden für Menschen in Indien und Pakistan
und hält Kontakt mit den Spendern und den Empfängern. Um Thai zu lernen, hatte
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sie 2009 ein halbes Jahr lang eine Sprachschule besucht. Die Erfahrung dort hatte
sie jedoch so traumatisiert, dass es das Lernen der Sprache fast vollständig
blockierte. Diese Blockade verschwindet nun, und darüber sind wir froh.
Reiner schrieb ein Heft über die Christenverfolgung und ein Heft über das Leben in
Christus. Außerdem veröffentlichte er ein Heft über Schulden, nachdem sein
Mitautor es genehmigt hatte.
Khun Aew
Khun Aew ist ein Rentner.in unserem Dorf. Seine Frau Khun Thurian hatte Khun
Fon gefragt, ob wir nicht Windelhosen für ihn kaufen könnten, da er bettlägrig sei.
Wir besuchten die beiden in ihrem Haus und erfuhren dort, dass er Leberkrebs mit
einer ganz geringen Lebenserwartung hatte. Wir rechneten mit nur noch 2 Wochen.
Reiner besuchte ihn in der Folgezeit mehrmals. Bald brauchte er keine
Windelhosen mehr, und nun, 2 Monate später, geht er wieder spazieren und führt
leichte Arbeiten durch. Vor kurzem traf er uns am Gartentor und sagte, dass er für
Christine betet, dass die wieder zu Kräften kommt. Ein paar Tage später sah Reiner
ihn auf dem Motorrad vorbeifahren.
Neuer Mietvertrag
Unser Mietvertrag endet, wie in Thailand üblich, nach drei Jahren mit Ende März.
Wir erhielten ohne Probleme einen neuen Mietvertrag über drei weitere Jahre.
Diesmal gehören nun auch die Felder dazu, die bisher von Khun Ot verwaltet
waren, und wir sind nun frei, auf dem Grundstück anzubauen und zu bauen, was
wir wollen. Die gesamte Grundfläche hier beträgt 5600 qm. Wir bitten Gott um
Weisheit, wie wir die zusätzlichen Flächen nutzen sollen.
Kontakt mit der Verwaltung unserer Provinz
Als Christine im Provinzkrankenhaus lag, haben wir auf Gott gehört und über die
Situation unseres Dorfes nachgedacht. Es wurde deutlich, dass es in unserem Dorf
nötig ist, ältere und arbeitsunfähige Menschen tagsüber zu betreuen. Diese
Menschen haben meist kaum Geld. Wir haben zusammengestellt, was dafür getan
werden müsste. Reiner ging dann mit diesem Material vom Krankenhaus direkt
zum benachbarten zentralen Verwaltungsgebäude unserer Provinz, um mit Beamten dort abzuklären, welche rechtlichen Vorgaben wir dazu in Thailand berücksichtigen müssen. Er hatte ein längeres Gespräch mit einem Beamten, der ihn bat,
einen Brief an den Gouverneur unserer Provinz zu schreiben, in dem wir mitteilen,
was wir sind, was wir taten und tun und was wir wollen. Als wir diesen Brief dann im
Büro abgaben, ergab sich ein Gespräch mit einer weiteren Beamtin. Uns wurde
empfohlen, eine Stiftung zu gründen. Wir erhielten etwa eine Woche später einen
Antwortbrief, in dem uns uns mitgeteilt wurde, uns an die zuständige Bezirksverwaltung zu wenden, und in dem wir informiert wurden, wie man einen Antrag auf
die Anmeldung einer gemeinnützigen Stiftung in Thailand stellt.
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Stiftung
Im Gebet wurde uns deutlich, dass wir nun die Gründung unserer Stiftung angehen
sollten. Die Stiftungsziele waren ja schon vorher festgelegt worden und die Satzung
stand schon weitgehend. Andere hatten uns geraten, diese Stiftung von thailändischen Staatsbürgern beantragen zu lassen, weil es bei Antragstellern aus dem
Ausland wesentlich länger dauere. Außerdem hatte man uns erzählt, dass es
wesentlich einfacher sei, eine Stiftung für rein soziale Zwecke genehmigt zu
bekommen als für soziale und religiöse Zwecke. Wir sind nun entschlossen, selber
die Stiftung zu beantragen und Thais dazuzunehmen. Außerdem wollten wir nun in
unseren Stiftungszweck die Unterstützung unserer Gemeinde, die Unterstützung
von Christen darüberhinaus, ein christliches Kinderdorf, Sozialarbeit in unserem
Dorf und das Denken für die Entwicklung des ländlichen Raums einbringen. Dafür,
dass es so genehmigt wird, brauchen wir Wunder Gottes.
Unsere Sonntagsgottesdienste
Unsere Sonntagsgottesdienste laufen weiter, meist liegt Christine dabei im Bett.
Fast jeden Sonntag kam Khun Kanitha mit ihrer ältesten Tochter Fa. Inzwischen
kommen auch die beiden jüngeren Kinder. Sudschada kommt auch regelmäßig,
allerdings meist eine halbe bis eine Stunde später, weil sie, wie sie sagt, im
Haushalt arbeiten muss.
Gründe zu danken:
• dass wir eine Verlängerung unseres Mietvertrags für Haus 2 und 3 für weitere
3 Jahre erhielten,
• dass Haus 1 einen neuen Außenanstrich erhielt und der schadhafte Zaun
jetzt erneuert wird,
• dass Christine ihren neuen Herzinfarkt lebend überstanden hat,
• dass wir eine neue Wegweisung bezüglich unserer Stiftung bekommen
haben,
• dass Khun Paeng schon öfters den Kindertag übernommen hat,
• dass es Khun Aew gesundheitlich sehr viel besser geht und er jetzt die Bibel
liest und betet.
Worum wir Gott bitten:
• dass Khun Kanithas Mann, Khun Somwang, der noch nichts mit Jesus und
mit Christsein zu tun haben will, Jesus nachfolgt und dass Khun Kanitha
weiter mutig mit Jesus geht und sich trotz Gegenwind nicht davon abbringen
lässt,
• dass die Kinder und Jugendlichen, die zu uns zum Gottesdienst kommen, vor
schlechten Einflüssen und Verführung bewahrt werden,
• dass jemand die Kinderarbeit verantwortlich übernimmt,
• für unsere Stiftung, dass wir nötigen Personen und Mittel bekommen, damit
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•
•

wir diese Stiftung beantragen können, und für gute Gespräche mit den
zuständigen thailändischen Behörden, damit wir eine schnelle Genehmigung
der Stiftung bekommen,
Genesung und Wiederherstellung der Kräfte für uns beide,
für die Menschen, denen wir begegnen, dass Gott durch uns lieben und
sprechen kann.

Wir wünschen Euch Gottes Bewahrung und Segen und grüßen Euch herzlich
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 ) - 34 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
Webseite: www.hennig-lumsum-online.de

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ต เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054

Bankverbindung für Spenden Bankverbindung für Spenden, für die
ohne Spendenbescheinigung:
eine Spendenbecheinigung nötig ist:
Margarete Hennig
Pax-Bank e. G. Köln
BLZ 37060193
IBAN: DE16370601930036676019
BIC: GENODED1PAX

Missionsverein Lasst uns gehen e.V.
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Für Zuwendungen über dieses Konto Bitte unbedingt angeben!
können keine Spendenbescheinigungen
ausgestellt werden.
Der Missionsverein darf als gemeinnütziger Verein
steuermindernde Spedenbescheinigungen ausstellen und tut dies einmal pro Jahr.
Unsere Bankverbindung in Thailand:

Unsere Bankverbindung in Thailand:

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

Konto-Nr.: 221-2-94827-9

เลขทรที่บจญชรที่

Filiale: Kanchanaburi

สาขา กาญจนบลรร
ธนคารกสนิกรไทย

Bank: Kasikornbank

221-2-94827-9

Falls jemand versehentlich auf unser altes Konto bei der ING-DiBa überwiesen hat:
Wir haben und verwenden es weiterhin für uns.
Christine unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Indien (sie kennt sie fast alle
persönlich) und Witwen und Waisenkinder in Pakistan. Für dies Spenden
übernehmen wir die Verwaltungskosten und Überweisungsgebühren, so dass sie
zu 100% beim Empfänger ankommen. Wenn Sie Näheres dazu wissen möchten,
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Die neuen Flächen hinter Haus 3 und Haus 2, Blick
Richtung Straße 323

Staatlicher Kindertag:
Fleischbällchen
frittieren

Blick in entgegengesetzter Richtung zum Dorfweg

Unsere Katzen liegen
gern auf dem Dach
unserer Küche.

Neue Fläche vor Haus 3, Blickrichtung Hauptstraße
323
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