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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Die Regenzeit, die uns in
den letzten Monaten erträglichere Temperaturen beschert hatte, geht nun langsam
zu Ende, und wir erwarten dann ab November die kalte Jahreszeit. Ein starker
Sturm entwurzelte in der Nacht vom 19./20. Oktober einige große Bäume. Einer
von ihnen zerstörte bei unserem Haus 1 eine Ecke der Dachdeckung und einen
großen Wassersammelbehälter. Reiners Arbeitserlaubnis und unsere Visa gehen
bis zum 21. Dezember. Bis dorthin brauchen wir eine Verlängerung um ein weiteres
Jahr. Die dafür erforderlichen Vorarbeiten sind nun weitgehend erfolgreich
abgeschlossen.

Gemeinsam
Wir sind weiterhin sehr dankbar für die Einheit unter uns und dafür, dass wir hier
den Freiraum haben, in unserer Berufung zu leben und Dinge zu tun, die unseren
Gaben entsprechen. Wir nehmen die Zerstörung in weiten Teilen des Leibes Christi
wahr, und es schmerzt uns sehr. Gerne stehen wir Gott zur Verfügung, dass Er
durch uns das tun kann, was Er jetzt tun möchte, aber es ist uns sehr deutlich, dass
der Schaden in Kirche und Welt so weit vorangeschritten ist, dass eine umfassende
und tiefgreifende Hilfe nur geschehen kann, nachdem Jesus für alle sichtbar in
diese Welt wieder gekommen ist und den Feind entmächtigt und gebunden hat.
Deshalb beten wir: Komm, Herr Jesu!

Stiftung
Unser Stiftungsbüro wurde fertig. Es ist sehr schön geworden. Nachdem wir weder
für Haus 1 noch für Haus 2 und 3, die Erlaubnis erhalten hatten, dort ein Büro für
unsere Stiftung einzurichten, boten uns Khun Fon und Khun O an, an ihr Wohnhaus
ein Zimmer von 3,5 m x 6,5 m anzubauen und es als Stiftungsbüro zu verwenden.
Wir vereinbarten, dass sie bauen und wir die Materialkosten und Arbeitslöhne
übernehmen. Sie begannen am 26. Juni, dem Tag nach der konstituierenden
Sitzung des Stiftungsrates am 25., und waren am 23. September weitgehend damit
fertig. Einige Restarbeiten mussten noch ausgeführt werden. Nach dem Abschluss
der Einrichtung war das Büro dann am 5. Oktober fertig. Die Miete des Büros
konnten wir für 4 Jahre im voraus bezahlen. Über 39 % des erforderlichen
Stiftungskapitals konnten wir bereits durch Spenden ansparen. Wir beten und
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glauben, daß Gott uns den Rest rechtzeitig geben wird.
Da wir davon ausgehen müssen, daß sich die zuständigen Thai-Behörden für
unsere Webseite interessieren, sobald unser Antrag auf Genehmigung unserer
Stiftung eingegangen ist, hat sich Reiner in den letzten Wochen hauptsächlich um
unsere Webseite bemüht und nicht, wie er es vorhatte, um den Verlag. Dafür
mußten englische Texte ergänzt oder neu geschrieben werden, und einiges wurde
auf Thai übersetzt.

Verlag
Falls sich nicht noch anderes ergibt, wird Reiner, nachdem er den Infobrief
fertiggestellt, übersetzt und versandt hat und die Webseite auf dem neuesten Stand
ist, eine umfassende Bestandsaufnahme machen, was wir bereits veröffentlicht
haben und was ergänzt oder neu geschrieben werden muß.

Gesundheit
Wir sind sehr dankbar dafür, dass Reiner bei seinem letzten Arzttermin am 20.
September beim Urologen, zu dem er alle 14 Tage hatte kommen müssen, seinen
Katheter nach 6 Wochen endlich wieder losgeworden ist, und dass eine ProstataOperation bei ihm nicht nötig war. Nun muss er weiterhin Medikamente gegen die
Schwellung seiner Prostata nehmen, aber sein nächster Arzttermin liegt nun im
November.
Christine hatte vom Arzt sehr viele Medikamente verschrieben bekommen.
Daraufhin war sie so eingeschränkt dass sie den ganzen Vormittag kaum etwas
leisten konnte. Schließlich entschloss sie sich, diejenigen Medikamente wegzulassen, von denen sie merkte, dass sie sie extrem beeinträchtigten. Seitdem hat
ihre Leistungsfähigkeit stark zugenommen und sie kann den ganzen Tag kräftig
arbeiten, und das Leben macht ihr wieder Freude. Wir konnten die Steilheit ihrer
Rückenlehne stark reduzieren und erwarten, dass sie bald wieder in einem
normalen Bett wird schlafen können.

Sozialarbeit in unserem Dorf
Die Verteilung von Hilfsgütern alle 14 Tage am Freitagnachmittag ging weiter. Es
kamen noch Einzelpersonen und Familien dazu, denen wir nicht absagen konnten.
So sahen wir uns gezwungen, diese Personen in die Verteilung einzubeziehen.
Waschmittel und Hygieneartikel werden nun allerdings nicht mehr alle 4 Wochen,
sondern alle 6 Wochen ausgegeben. Einer Familie, die es besonders nötig hat,
geben wir auch zwischenhinein Grundnahrungsmittel.
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Garten
Unsere Bananenstauden haben sehr viel getragen, und so konnten wir auch viel
Obst an Arme weitergeben. Zur Zeit haben wir auch eine reiche Ernte von Papayas
und Thai-Auberginen. Wir ernteten unsere ersten 3 Limetten von dem Bäumchen,
das wir vor 2 Jahren gepflanzt hatten. Wir haben von einer größeren Anzahl von
Ananas-Früchten den oberen Schopf mit den Blättern abgeschnitten und in unsere
Gärten gepflanzt. Die meisten von ihnen sind sehr gut angegangen und entwickeln
sich nun prächtig und geben uns Hoffnung auf viele eigene Ananas in der Zukunft.

Kinderarbeit und Sonntagsgottesdienste
Wir sind dankbar dafür, dass Khun Paeng jetzt öfters kommen und das
Kinderprogramm am Samstag übernimmt. Sie macht es sehr gut. Die Sonntagsgottesdienste laufen weiterhin in Haus 1 um 17 Uhr. Zur Zeit kommen regelmäßig
Khun Kanitha mit ihren Kindern Fa, Tawan und Khang sowie Bert, der jüngste
Bruder von Noi, der früher regelmäßig zu uns kam. Sie sind eifrig mit dabei.

Church Camp von CTTM
Christ to Thailand Mission (CTTM), die Organisation, zu der unsere Gemeinde PCI
Lum Sum gehört, hielt vom 22. - 24. Oktober 2018 ihr Church Camp in einer
großen Ferienanlage auf dem Lande. Zu dieser Veranstaltung werden einmal im
Jahr alle Gemeindeglieder derjenigen Gemeinden eingeladen, die zu CTTM
gehören. Für die Pastoren und Missionare von CTTM gibt es zusätzliche Treffen im
Jahr. An diesem Camp waren 214 Personen aller Altersstufen anwesend, mehr als
in den Jahren vorher. Es war sehr gut organisiert. Ein Team aus Kanada unter
Pastor Will Söhnchen war gekommen und hielt ausgezeichnete, hilfreiche und
ermutigende Referate.
Einige zentrale Aussagen daraus waren: Beziehe deine Identität nicht aus deiner
beruflichen Stellung oder deinem geistlichen Dienst, sondern aus der Liebe Gottes!
Sorgen sind ein großes Problem: Man sorgt sich darüber, was in der Zukunft sein
wird („Was passiert, wenn …?“), und lebt damit in einer Phantasiewelt, statt in der
Wirklichkeit Gottes. Mittel gegen die Sorge ist zu glauben, dass Gott alles im Griff
hat und dass Er uns lieb hat. Dann brauchen wir nichts mehr zu kontrollieren. Es
gibt Zeiten, in denen Gott in unser Leben dadurch eingreift, dass Er eine bisherige
Phase zu Ende gehen lässt und dann eine Phase kommen lässt, in der scheinbar
nichts geschieht und wir auf dem Abstellgleis zu sein scheinen, bis Er nach einiger
Zeit oder mehreren Jahren diese Phase wieder beendet durch etwas Neues. Diese
Zwischenphasen sind außerordentlich wertvoll, weil Gott in ihnen wirkt. Deswegen
müssen sie bejaht werden, auch wenn wir dort scheinbar am Ende sind. Als Christ
leben heißt, der Heilige Geist hat mir zu sagen, was zu tun ist.
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Wir sind sehr erfreut über die Entwicklung, die wir bei CTTM wahrnehmen. Wir
sollten noch ergänzen, dass CTTM sehr treu für uns gebetet hat und sehr
Rücksicht genommen hat auf unserer gesundheitliche Situation. Wir sind sehr froh,
dass sie hinter uns stehen in dem was wir tun und vorhaben, und dass sie uns die
Freiheit geben, das zu tun, was der Heilige Geist von uns möchte.

Spenden sammeln für Indien Pakistan und Nepal
Zur Zeit können wir keine Projekte unterstützen, bei denen Frauen sich selbständig
machen. Die Gründe hierfür sind folgende: Die Zahl der Witwen und Alten in Indien
und Pakistan, die auf fremde Unterstützung angewiesen sind, hat sich enorm
vergrößert. Außerdem mußten die Ziegeleien in Pakistan wegen starker Regenfälle
die Arbeit vorübergehend einstellen. Dazu kam, dass Pakistan wegen Smog-Gefahr
die Ziegeleien für 2 Monate geschlossen hat. Die Ziegeleiarbeiter, die zum größten
Teil Christen sind, die wegen ihrer Schulden versklavt sind, verdienen kein Geld,
wenn die Ziegelei geschlossen ist. In dieser Zeit können sie nicht auf eigene
Ersparnisse zurückgreifen, da ihr Arbeitslohn so gering ist, dass er kaum zum
Überleben reicht und sie deshalb auch nichts ansparen können. Normalerweise
haben sie dann keine andere Möglichkeit zu überleben, als neue Schulden
aufzunehmen und damit noch tiefer in die Schuldknechtschaft hineinzugeraten.
Deshalb versorgt derzeit einer unserer Freunde in Pakistan 40 derartige Familien
mit Grundnahrungsmitteln, damit sie überleben können.
Eine Familie muss bei dieser Arbeit Lehm für 1000 Ziegel ausgraben, in Formen
streichen und die so entstandenen Ziegel zum Trocknen in besonderen Stapeln
aufstellen und zur Trocknung mehrfach wenden. Diese Ziegel werden in einem
heißen Ofen gebrannt. Man erwartet von einer Familie 1000 Ziegel pro Tag. Dafür
werden umgerechnet etwa 4,50 Euro bezahlt. Dies ist nur zu schaffen, wenn die
ganze Familie mitarbeitet, einschließlich der Kinder ab 5 Jahren. Sie arbeiten in der
Regel 10 – 14 Stunden am Tag.
Kinder aus diesen Familien haben deshalb weder Zeit zu Spielen noch Zeit zu
lernen oder eine Schule zu besuchen. Sie haben kein einziges Spielzeug. Seit
Wochen und Monaten bedrängen sie unseren Freund: „Hast Du nicht wenigstens 1
Spielzeug für uns?“ Zur Zeit kümmert sich unser Freund um 150 solcher Kinder und
hat für einige von ihnen eine Schule eröffnet.

Reise
Wir bereiten uns vor auf unsere Reise nach Pakistan, voraussichtlich Mitte Januar
2019. Wir wollen unsere Freunde und die Spendenempfänger dort und ihre
Situation persönlich kennenlernen.
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Gründe zu danken:
• Für Reiner war eine Prostata-Operation nicht nötig
• Christine kann wieder viel leisten und hat wieder Lebensqualität.
• Der Rat für unsere Stiftung hatte seine konstituierende Sitzung und die
Vorarbeiten für den Stiftungsantrag sind abgeschlossen.
• Unser Stiftungsbüro ist nun fertig und sehr schön geworden.
• Khun Paeng übernimmt mehrmals im Monat das Kinderprogramm am
Samstag.
• Die Besucher unseres Gottesdienstes sind eifrig mit dabei.
• Wir haben eine reiche Ernte von Bananen und Thai-Auberginen. Papayas
kommen nun in reichen Mengen.

Worum wir Gott bitten:
• dass Khun Kanithas Mann, Khun Somwang, 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 unsere Stiftung schnell und problemlos anerkannt wird,
• für die Organisation unserer Veröffentlichungen, gute Übersetzungen und
gute Verteilwege für unsere Schriften und neues hilfreiches Material für
Menschen und vor allem Christen auf dem Lande,
• für die Menschen, denen wir begegnen, dass Gott sie durch uns lieben und
zu ihnen reden kann,
• neue Einjahresvisa und Arbeitserlaubnis für Reiner als Missionar und
Christine als seine Ehefrau,
• für eine gute Vorbereitung unserer Reise nach Pakistan und die nötigen Visa.

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 Spendenbescheinigung 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
Für Zuwendungen über dieses Konto
Verwendungszweck: Missionare Hennig
können keine Spendenbescheinigungen
Bitte unbedingt angeben!
ausgestellt werden.
Der Missionsverein darf als gemeinnütziger Verein
steuermindernde Spendenbescheinigungen 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
Filiale: Kanchanaburi
Bank: Kasikornbank

เลขทรที่บจญชรที่ 221-2-94827-9
สาขา กาญจนบลรร
ธนคารกสนิกรไทย

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), Witwen und Waisenkinder in Pakistan und Schüler in Nepal. Für diese
Spenden übernehmen wir die Verwaltungskosten und Überweisungsgebühren, so
dass sie zu 100% beim Empfänger ankommen.
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Der große Sitzungstisch im Stiftungsbüro. Hinter den Vorhängen sind 2
Fenster des Wohnhauses von Khun O
und Khun Fon. Während wir keine
Sitzungen haben, können sie diese
Vorhänge öffnen.

Das Stiftungsbüro ist nun fertig.

Aktenschrank

Tisch für Getränke im Büro

Schubladenregal und
Ventilator

Am 20. September fällte ein schwerer
Gewittersturm einen großen Baum.
Dieser Baum stürzte auf die Ecke von
Haus 1 und zerstörte einige Dachplatten, einen Teil der Dachrinne und den
großen blauen Wasserbehälter, der
allerdings schon vorher nicht mehr
brauchbar war. (Bilder mit freundlicher
Genehmigung von Frau Hwan Thongtho)
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