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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Bei unserem Weihnachtsgruß haben wir ja nur ganz kurz von uns geschrieben. So möchten wir Euch noch
etwas ausführlicher berichten, bevor wir am 2. März für einen Monat nach Pakistan
fliegen. Offiziell haben wir hier noch die kalte Jahreszeit, aber von wenigen
kühleren Tagen abgesehen haben wir jetzt bei uns recht warme Tagestemperaturen
von 32 - 37 ºC, die zum Teil ziemlich anstrengend sind.
Visa für Thailand
Wir haben für ein weiteres Jahr Reiners Arbeitserlaubnis und unsere Visa für
Thailand. Wir sind dankbar dafür, daß Khun Thienthawat, ein Rechtsanwalt, der für
CTTM arbeitet, viel Vorarbeit dafür geleistet hat, so daß die Arbeitserlaubnis schnell
erteilt werden konnte. Auch für unsere Visa, die wir in Kanchanaburi erhalten, hatte
er die notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Als wir damit allerdings ins
Ausländeramt gingen, wollte das Amt noch weitere Unterlagen, die wir dann zu
Hause erstellen konnten. Für Christines Visum waren dann zusätzlich eine von der
deutschen Botschaft in Bangkok beglaubigte Kopie unserer Heiratsurkunde und
eine Beglaubigung dieser Beglaubigung durch das Thailändische Außenministerium in Bangkok erforderlich. So waren mehrere Fahrten nach Bangkok im
Dezember nötig, die uns ziemlich in Atem hielten. Obwohl Bangkok von unserem
Haus nur etwa 150 km entfernt ist, müssen wir, wenn wir mit dem öffentlichen Nahund Fernverkehr fahren, für eine Fahrt bis zu 5 Stunden rechnen. Dazu kommt, daß
der letzte Linienbus von Kanchanaburi zu uns nach Hause kurz vor halb sieben Uhr
abfährt. Wenn wir uns von unseren Mitarbeitern in ihrem Pick-Up nach Bangkok
fahren lassen, ist dies wegen der Kosten für Treibstoff und Arbeitszeit sehr viel
teurer. Wenn wir mit dem Bus fahren, brauchen wir deshalb mindestens eine
Hotelübernachtung. Um dies mit anderen Vorhaben in Bangkok zu verbinden,
haben wir dort dann mehrmals 2 - 4 Tage verbracht. Am 14. Dezember konnten wir
endlich unsere Visa für Thailand um ein weiteres Jahr verlängern lassen, gerade
noch rechtzeitig vor dem Ablauf der bisherigen Visa am 21. Dezember 2018.
Treffen für Pastoren und Missionare von CTTM
Vom 3. - 6. Dezember trafen sich die Pastoren und Missionare unserer Organisation Christ to Thailand Mission (CTTM). Es stand unter dem Motto „United we
build“, vereint bauen wir. Wir brauchen dazu die Einheit mit Gott und untereinander
und das Wirken des Heiligen Geistes. Auch für uns persönlich ist es wichtig, in
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Einheit mit Gott und miteinander zu sein und Gott für alles zur Verfügung zu stehen,
was Er durch uns getan haben will, damit Er handeln kann.
Weihnachtsaktion
Nachdem wir Anfang November den Infobrief für September und Oktober versandt
hatten, entschlossen wir uns, Anfang Dezember einen Weihnachtsgruß an unsere
Freunde zu schreiben, damit er per Post auch noch rechtzeitig zu Weihnachten
ankommt. Gott schenkte dazu Reiner eine Betrachtung, die er einfach herunterschreiben konnte. Wir ergänzten sie dann nur noch durch einen kurzen Bericht
über uns. Kurz vor Weihnachten wurde der Weihnachtsgruß dann auch per email
versandt.
Wir entschlossen uns, zusätzlich zu unseren Hilfeempfängern auch verschiedenen
Behörden in unserem Umkreis einen Weihnachtsgruß zukommen zu lassen. Reiner
übersetzte dazu die Betrachtung auf Thai. Wir besuchten dann unseren Bürgermeister und den Vorsteher unserer Großgemeinde, die Polizeistation in unserem
Dorf, 2 unserer Läden im Dorf, die Verwaltung unseres Bezirkskrankenhauses, die
Verwaltung unserer Großgemeinde, die Polizeistation für unseren Bezirk und
unsere Bank. Reiner gab überall unseren Weihnachtsgruß ab und wünschte ein
gutes, erfolgreiches neues Jahr in Sicherheit. Wir bekamen sehr dankbare Echos
dafür.
Christine
Am 12. Dezember hatte Christine gegen 7 Uhr morgens ein Erlebnis, das sich wie
der 3. Herzinfarkt anfühlte und sie sehr geschwächt hatte, so daß sie viel liegen
mußte. Inzwischen hat sie aber wieder viele Kräfte dazubekommen, so daß sie fast
wieder so viel leisten kann wie früher. Seit 6 Wochen hat sie Schwierigkeiten mit
beiden Daumen, die ständig schmerzen, aber extrem stark, wenn sie sie abwinkelt
und etwas mit ihnen halten will, so auch beim Schreiben mit der Hand. Flaschen
mit Schraubverschluß erstmalig zu öffnen und andere Kleinigkeiten muß
inzwischen ihr Ehemann für sie erledigen.
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist weiterhin die zweiwöchentliche Ausgabe von
Lebens-, Wasch- und Körperpflegemitteln, die sie organisiert. Dies bedeutet einen
Großeinkauf vorher in der betreffenden Woche in Kanchanaburi zusammen mit
Khun O und Khun Fon, die dann fast die ganze Ladefläche ihres Pickups damit
volladen, und dann, wieder zu Hause, in Haus 1 die Zusammenstellung dessen,
was die 22 verschiedenen Empfängerhaushalte jeweils erhalten. Damit und bei der
Ausgabe am Freitagnachmittag hilft Khun Kanitha. Christine ist im Gespräch mit
den Empfängern, um zu sehen, was sie wirklich benötigen, und da die Zahl der
Empfänger in den letzten Monaten gestiegen ist, wo man bei bisherigen
Empfängern reduzieren kann. Durch ihre Tätigkeit hier ergibt sich ein intensiver
Kontakt mit Frauen im Dorf.
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Stark erweitert hat sich die Spendenagentur und was mit ihr zusammenhängt. Die
Anzahl der Spender und die Höhe der Spenden haben stark zugenommen, aber
noch mehr die Anzahl der Anfragen um Unterstützung. Christine hält Kontakt zu
den Verantwortlichen vor Ort und erfährt so über Entwicklungen und akute Notsituationen. Über das Internet steht sie in Verbindung mit den Spendern, ruft zu
Spenden für konkrete Projekte auf, empfängt die Spenden auf ein deutsches Konto
und leitet sie weiter an die Empfänger. Da in Indien inzwischen von Staats wegen
jeder ein Bankkonto haben sollte, werden dorthin Spenden für bestimmte Personen
in der Regel direkt auf das persönliche Bankkonto überwiesen. So hat sie zur Zeit
etwa 90 Bankkonten, auf die sie überweist, darunter sehr viele Witwen und Schwerkranke. Über alle Eingänge und Ausgänge führt sie Buch und versendet einmal im
Monat einen Bericht mit den detaillierten Eingängen und Ausgaben an die Spender.
Das Schicksal der Witwen, die teilweise noch recht jung sind (die jüngste bisher
war 18 Jahre alt), die in Indien und Pakistan von ihren Familien oft ausgestoßen
werden und damit auf der Straße landen und so Freiwild für Sexsüchtige sind,
bewegt sie sehr. Wie können für diese Frauen sichere Unterkünfte und verläßliche
Verdienstmöglichkeiten gefunden werden? Darüber denken wir nach. Für Frauen,
die in einer Nähschule das Nähen mit der Nähmaschine gelernt haben, hat uns
Gott den Einfall geschenkt, wie sie in einer Kooperative zusammenarbeiten
können. Dafür haben wir aus Indien ein sehr positives Echo erhalten. Der Kontakt
mit Spendern und Empfängern hat inzwischen zu einer Reihe recht intensiver
seelsorgerlicher Kontakte über das Internet geführt.
Khun Paeng
Khun Paeng ist mit Khun Arun verheiratet. Dieses thailändische Ehepaar gehört zu
YWAM (Youth with a Mission, in Deutschland: JmeM = Jugend mit einer Mission)
und sieht seinen Ruf darin, der Bevölkerung auf dem Land zu dienen. Sie besitzen
einen Bauernhof mit Obstanbau. Khun Paeng, Khun Arun und Khun Auranuth,
Khun Paengs Mutter, bilden mit uns den Rat unserer Stiftung. Khun Paeng ist dort
Schatzmeisterin und Schriftführerin. Nachdem sie einige Monate öfters den
Kinderdienst am Samstag sehr gut gemacht hatte, haben wir uns entschlossen,
daß sie den Kinderdienst am Samstag vollständig übernimmt. Christine war 65
Jahre alt geworden und sah, daß sie nicht mehr mit Kindern herumtollen kann und
der Kinderdienst in jüngere Hände übergehen sollte.
Matthias und Heidi Mund
Eine große Freude war für uns der Besuch von Mathias und Heidi Mund, die als Teil
ihrer Reise nach Thailand vom 24. - 30. Dezember bei uns waren. Wir hatten einen
guten Austausch und unternahmen einige Dinge zusammen, zum Beispiel den
Besuch bei der schönen Gartenausstellung der Pflanzen- und Saatgutfirma Chia
Tai.
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Reiner
Reiner hält weiterhin die Sonntagsgottesdienste auf Thai und predigt meist. Er hat
begonnen, sich um Männer im Dorf zu kümmern.
Er lernt weiterhin regelmäßig Thai und arbeitet insbesondere daran, seinen Wortschatz zu erweitern. Er ist bei uns der Ansprechpartner für Behörden und
verantwortlich für alles, was mit der Stiftung zusammenhängt. Er hatte die
Stiftungssatzung und alle Unterlagen für die Akkreditierung der Stiftung auf Thai
geschrieben. Inzwischen ist er es, der unsere Infobriefe schreibt und ins Englische
übersetzt. Mit dem Erstellen und dem Versand der letzten Infobriefe war er einige
Wochen lang beschäftigt.Er ist zuständig für unsere Webseite www.henniglumsum-online.de und hat darin einiges geändert und die Berichte über das, was
war und was ist, aktualisiert. In unsere Webseite hat er im „Archiv“ unter der Rubrik
„Physik verständlich erklärt“, den Ertrag seines Dienstes als Physiklehrer
eingebracht.
Reiner spielt gerne auf dem Keyboard. Er kann Melodien in Noten schreiben und
zu einer Melodie die Gitarrengriffe und eine Klavierbegleitung finden. Er hat unsere
Lieder in unsere Webseite gesetzt. Mit der neuesten Version unseres Notensatzprogramms Capella ist es viel einfacher, von den Liedern PdF-Dateien und Mp3Dateien zu erstellen. Dies erforderte aber eine Überarbeitung aller unserer Lieder,
die er in den vergangenen Monaten durchgeführt hat. Ein neues Lied mit Strophen
und Gitarrengriffen niederzuschreiben und ins Internet zu setzen dauert inzwischen
nur noch etwa eine Stunde.
Reiner besuchte den Facharzt für Urologie im November. Der fand daß nichts
weiter zu unternehmen ist, sondern daß Reiner weiterhin seine Medikamente
nehmen und in 4 Monaten zur Nachuntersuchung kommen soll. Davon abgesehen,
daß er wegen seines Vorhofflimmerns keine starken körperlichen Anstrengungen
mehr leisten kann, geht es ihm gesundheitlich sehr gut.
Stiftung
Der Stiftungsrat hatte am 2. November seine 2. Sitzung, in der wir offiziell unser
schönes neues Stiftungsbüro einweihten und über unsere Finanzen berichteten.
Inzwischen, im Februar 2019, haben wir über 60% des vom Staat geforderten
Stiftungskapitals.
Schwester Magdalene Rodewald
Sie gehört zur Kommunität Adelshofen. Dort machte Christine 1975 die Lebensschule. Dort unterrichtete Schwester Magdalene die Heilsgeschichte. Diese
Erfahrung war für Christine so prägend, daß das, was sie damals lernte, noch
heute ihr Leben bestimmt und immer mehr prägt. Nun ist Schwester Magdalene 89
Jahre alt und immer noch sehr aktiv. Wir wünschen uns, daß auch unser Dienst für
Gott im Leben von Menschen dauerhaft Frucht bringt.
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Kanda Poochiewchanvit
Wir haben sie 2011 kennengelernt und mehrfach besucht. 2013 fuhr sie mit uns
nach Deutschland und in die Niederlande, als wir dort unsere Freunde und
Verwandten besuchten. Einige von Euch werden sich sicher noch an sie erinnern.
Im vorigen Jahr ging sie in den Ruhestand und machte mit YWAM in Australien
eine Schulung, zu der dann auch ein Einsatz in Fiji gehörte. Es war für sie eine
sehr gute und schöne Zeit. Sie kam zurück und wollte einige Zeit bei uns sein. Da
stellte man bei ihr Krebs fest. Wir besuchten sie im Krankenhaus, als wir vom
Treffen der Pastoren und Missionare von CTTM zurückfuhren. Nun ist sie wieder zu
Hause und ist sehr viel schwächer als früher. Dort haben wir sie zweimal besucht.
Sie läßt alle, die sie kennen, herzlich grüßen. Bitte betet für sie!
Dr. Rungson Sam Sugunta und seine Ehefrau Ajarn Supreeya
Sie luden uns ein zu einem Treffen am 7. Februar in Bangkok. Sie sind beide
Pastoren und leiten die Creation Church in Bangkok und eine Gruppe von
Gemeinden, die mit der Creation Church verbunden sind. Außerdem arbeitet Dr.
Rungson mit an der Koordination von verschiedenen Konfessionen und Denominationen in Thailand. Wir hatten seit 2011 Kontakt mit ihnen. Wir hatten einen
Austausch über das, was wir zur Zeit machen, und sie hörten intensiv zu. Wir sind
dankbar für diese Begegnung.
Vorbereitung unserer Reise nach Pakistan
Unsere für Mitte Januar 2019 vorgesehene Reise nach Pakistan haben wir auf 2. 30. März verschoben, da wir lasen, daß man für die Bearbeitung der Visa 5 bis 6
Wochen rechnen müsse, und unsere Thai-Visa erst sehr spät erteilt wurden. Wie
erforderlich hatten wir dafür Flug und Hotel gebucht und die dafür auf der Webseite
der Pakistanischen Botschaft aufgeführten Materialien und Informationen zusammengestellt. Reiner mußte dazu auch seinen Beruf als christlicher Missionar
angeben und eine Kopie seiner diesbezüglichen thailändischen Arbeitserlaubnis
abgeben. Wir vermuteten, daß dies Schwierigkeiten geben könnte, da sich
Pakistan ja offiziell als Islamische Republik bezeichnet. Wir waren deshalb sehr
überrascht, daß wir in der Botschaft sehr freundlich und professionell behandelt
wurden und unsere Visa 3 Arbeitstage später ohne weitere Rückfragen abholen
konnten. Ein Mitarbeiter der Botschaft sagte uns bei dieser Gelegenheit, wir sollten
doch im Sommer wieder nach Pakistan kommen.
Ziel unserer Reise ist es, den Menschen persönlich zu begegnen, die wir unterstützen, und ihre Situation besser kennenzulernen. Ansonsten haben wir kein
weiteres Programm. Wir überlegen uns, was wir noch alles beschaffen und
mitnehmen müssen. Wir haben begonnen, Urdu zu lernen, die Landessprache, die
auch von unseren Freunden gesprochen wird. Wir sind gespannt, was Gott alles
vorhat und freuen uns auf die Zeit in Pakistan. Während unserer Abwesenheit
werden unsere Häuser in Lum Sum bewacht, nicht nur von unseren Hunden und
Katzen.
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Gründe, Gott zu danken:
• Wir haben Visa und Arbeitserlaubnis für ein weiteres Jahr in Thailand.
• Christine kann wieder viel leisten und hat wieder Lebensqualität.
• Khun Paeng hat das Kinderprogramm am Samstag übernommen.
• An 2 Samstagen kam die Gruppe einer Jüngerschaftsschule von YWAM aus
USA zu uns zum Kinderprogramm. Wir hatten anschließend sehr gute
Begegnungen mit ihnen
• Die Besucher unseres Gottesdienstes sind eifrig mit dabei.
• Wir haben eine reiche Ernte von Bananen, Salat, Gurken und Bohnen und
viele Papayas.
• Wir sind auf vielen Fahrten bewahrt worden.
• Wir haben schnell und unkompliziert unsere Visa für Pakistan bekommen.
• Schöne Begegnungen mit Mathias und Heidi Mund und mit Dr. Rungson und
Ajarn Supreeya.
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 wir bald die Anerkennung unsere Stiftung beantragen können und die
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,
• daß unsere Freundin Kanda in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und den
Frieden Gottes in besonderer Weise erfährt.
• für eine gute Vorbereitung unserer Reise nach Pakistan und in Pakistan
Gottes Bewahrung und daß wir den Christen dort das geben können, was
Gott ihnen durch uns geben möchte.
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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Khun O mit Tochter

Weihnachten: Krippe,
Kreuz und Krone

Kindertag in der Schule am 11. 1. 2019:
Mandarinen, Wassermelone und Guave
von uns, Ananas von Khun Kanitha

Vorbereitung auf
Pakistan

Khun Fon gratuliert zum Geburtstag

Unser Stiftungsrat

Mit Dr. Rungson und Ajarn Supreeya
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Dr. Rungson.)
Jüngerschaftsschule von YWAM USA
8 beim Kinderprogramm am Samstag

