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Liebe Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Noch haben wir hier in
Thailand die kalte Jahreszeit, und die Nächte sind noch nicht sehr warm. Tagsüber
erleben wir aber wieder schon sehr heiße Tage, die z. B. heute kurz vor 4 Uhr
nachmittags bei 35 ºC im Schatten liegen.
Weihnachten
Die Tage bis zum Weihnachtsfest waren vor allem davon bestimmt, unseren letzten
Infobrief zu versenden.. Am 24. 12. wurden die letzten emails dazu abgeschickt. So
wollte keine weihnachtliche Stimmung aufkommen, zumal an das weihnachtliche
Winterwetter nicht zu denken war. Immerhin hatten wir einen schön geschmückten
Adventskranz aus Kunststoff, der die ganze Zeit nicht nadelte.
Am 25. Dezember waren wir dann zur Weihnachtsfeier von YWAM bei Arun und
Paeng eingeladen, die von einer Gruppe Koreaner gestaltet wurde, die nun mit
YWAM in Kanchanaburi arbeiten. Es gab einige sehr schöne Begegnungen.
Christines Schwägerin starb.
Eine Weihnachtsüberraschung der besonderen Art erfuhren wir am 26. Dezember:
Regina, die Frau von Christines Bruder, hatte einen schweren Schlaganfall am 24.
Dezember, nach dem sie dann im Koma lag. Am 28. Dezember wurde uns
mitgeteilt, dass sie nun im Sterben liege. Wir entschlossen uns dann, dass
Christine in diese außergewöhnliche Situation hinein dorthin fliegen sollte, aber
bekamen die postwendende Antwort, dass Christine in dieser Situation dort nicht
erwünscht war und so auch nicht bei der Beerdigung ihrer Schwägerin dabei sein
konnte. Das hat sie schwer mitgenommen und bedrückt sie bis heute. Darüber ist
sie bis heute noch nicht hinweggekommen.
Staatlicher Kindertag an der örtlichen Grundschule
Thailand feiert am 10. Januar offiziell den staatlichen Kindertag. Deshalb gibt es
auch an unserer örtlichen Schule einen festlichen Vormittag mit Reden,
Preisverleihung und Tanzvorführungen einzelner Klassen. Insgesamt kamen etwa
500 Menschen. Auch dieses Jahr waren wir wieder dabei. Zu Beginn wurden wir
eingeladen, bei den Reden und Preisverleihungen auf Ehrenplätzen neben dem
Bürgermeister in der ersten Reihe zu sitzen. Wir wurden ebenfalls gebeten, mit
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unter den Lehrern zu stehen, als von den Lehrern eine Gruppenaufnahme gemacht
wurde. Für die Schulleitung gelten wir immer noch als Lehrkräfte und werden
entsprechend angeredet, auch wenn wir nur 2012 - 2014 an der Schule
unterrichteten. Anschließend gab es Essensangebot. Eltern und andere
Erwachsene boten Essen, Süßwaren und Getränke an und wir hatten je 2 große
Plastikkörbe Clementinen und Äpfel und 15 große Wassermelonen besorgt.
Clementinen und Äpfel wurden meist im Stück genommen, während Reiner
hauptsächlich damit beschäftigt war, die Wassermelonen in Stücke zu schneiden.
Es gab eine Reihe von angenehmen Begegnungen. Wir hatten den Eindruck, dass
wir dort willkommen waren.
Reise nach Pakistan
Auf Gebet hin entschieden wir uns, wieder nach Pakistan zu reisen.Wir werden
dorthin in der Zeit vom 12. Februar bis zum 13. März fliegen und haben bereits den
Flug gebucht. Unsere Freunde in Pakistan warten schon lange auf uns. Diesmal ist
vorgesehen, dass wir dort auch einige neue Gemeinden kennenlernen werden.
Während unserer Abwesenheit wird jemand in unserem Haus wohnen und es
hüten. Dafür mussten wir einmal nach Bangkok fahren, um in der pakistanischen
Botschaft unsere Visa zu beantragen, und nochmals einige Tage später, um sie dort
wieder abzuholen. Die Erteilung der Visa ging problemlos, obwohl Christine noch
ein gültiges Visum für Indien in ihrem Pass hat.
Christine auf einer Frauenkonferenz in Nordindien
Christine wird vom 27. März bis 2. April Teil eines Teams aus Singapur, Deutschland und Australien sein, das eine Frauenkonferenz in Nordindien leitet, um
christliche Leiterinnen und Pastorinnen dort zu ermutigen und zu unterstützen. Es
wird zu klären sein, bei welchen Frauenkonferenzen in diesem Jahr Christine noch
mitwirken wird.
Stiftung
Nach einem halben Jahr hatte der zuständige Beamte in unserem Distrikt
(Amphoe) begonnen, den Antrag für die Anerkennung unserer Stiftung zu
bearbeiten. Die Frage, ob Ausländer Leiter und stellvertretender Leiter des
Stiftungsrates sein dürfen, stand im Raum, wurde dann aber auf Anfrage hin von
der zuständigen Stelle im Innenministerium bejaht. So hoffen wir nun, dass die
weitere Bearbeitung unseres Antrags zügig vonstatten geht.
Wir dürfen in unserem Haus wohnen bleiben.
Da sich die Pläne, unser Haus und Grundstück zu verkaufen, zerschlugen, können
wir weiter in unserem Haus 2 wohnen bleiben und uns an unseren Gärten erfreuen,
die uns die uns zur Zeit eine große Salat- und Gemüseernte liefern, von der auch
die Armen im Dorf reichlich profitieren.
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Reiners Einsätze im Zusammenhang mit CTTM sind noch nicht geklärt.
Reiner hatte sich bereit erklärt, dem Team beizutreten, das die Schulung für
Pastoren und Missionare bei CTTM durchführt, und mit einem anderen Bruder
zusammen Konferenzen für Männer zu halten. Diese Teams haben sich noch nicht
getroffen.
Unser Infobrief erscheint nun auch auf Niederländisch
Da wir einige sehr liebe und treue Freunde in den Niederlanden haben haben wir
überlegt, unseren Infobrief auch auf Niederländisch zu schreiben. Dies wurde
dadurch dann möglich, dass wir mit dem Programm DEEPL (www.deepl.com)
Übersetzungen erhalten, die nur noch ganz wenig Nachbearbeitung brauchen

Gebet
Wir danken Gott für:
• einen schönen Einsatz am Kindertag in unserer örtlichen Grundschule,
• dass wir unsere Visa für Pakistan problemlos erhielten und den Hin- und
Rückflug bereits buchen und bezahlen konnten.,
• dass wir weiter in unserem Haus 2 wohnen können und uns das Grundstück
und das Haus 3 weiterhin zur Verfügung steht,
•
Wir bitten Gott:
• dass mehr Menschen in unserem Dorf zum Glauben an Jesus Christus
kommen und im Glauben wachsen,
• für eine gute Planung und Vorbereitung unserer Dienste im Jahr 2020,
• für Bewahrung unserer Gesundheit, damit wir die Kraft haben, das zu tun,
was wir sollen,
• für eine zügige Anerkennung unserer Stiftung,
• dass auf unserer Reise nach Pakistan das geschieht, was Gott will, und dass
unsere Geschwister dort gestärkt werden,
• für eine sehr gute und bewahrte Frauenkonferenz mit Christine in NordIndien..
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

ดอกเตอร ไรนา จอจช เฮนนก
ครสตนา มารกาเรต เฮนนก
299 หม. 2
ตตาบลลลมสล ม
อตาเภอไทรโยค
จงหวดกาญจนบลร" 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

เลขท"$บญช"$ 221-2-94827-9
สาขา กาญจนบลร"
ธนคารกสกรไทย

Bank: Kasikornbank

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 und Pakistan (wir kennen
die meisten ihrer Leiter und viele von ihnen persönlich) und Schüler in Nepal. Diese
Spenden kommen zu 100% beim Empfänger an, weil wir die Überweisungskosten
und den Verwaltungsaufwand selber tragen. Christine beantwortet gerne weitere
Fragen per email unter cmhennig23@yahoo.com.
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Staatlicher Kindertag an unserer örtlichen Grundschule

Motto des Kindertags 2020: Die Kinder
Thailands verpflichten sich neu, die
Einheit des Staates zu bewahren und
die Pflichten der Thailänder zu kennen.

Aufführungen in der großen Halle

Viele boten Essen und Getränke an.

Unsere Mitarbeiterin Khun Fon
frittierte Bananen.

Obst: Lehrerin Christine, Dr. Reiner

Reiner schnitt Wassermelonen.
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Sanatorium und Waisenhaus für Katzen

Mit Zuwendung, Arznei und reichlich
Futter ist unsere Lissy nun sehr
lebendig und unternehmungslustig
geworden.

Vor unserem Haus gab es ein Katzenkind ohne Mutter, das sehr scheu war,
aber fast nur noch aus Fell und
Knochen bestand. Wir konnten es
schließlich aufnehmen und brachten es
zur Tierklinik.

Vor 2 Wochen brachte uns unsere Haushaltshilfe ein Kätzchen, das auf unserer
Hauptverkehrsstraße von einem Auto
angefahren war und starke Schmerzen
hatte. Ein Besitzer war nicht zu ermitteln. Wir nahmen auch dieses Kätzchen
auf. In der Tierklinik stellte man fest,
dass außer dem Schwanz nichts verletzt
war, aber da der Schwanz an der Wurzel gebrochen ist, bleibt keine andere
Möglichkeit,als ihn operativ zu entfernen.

Lissy auf Christines Bett.

Die anderen beiden Kater, die wir
aufgenommen hatten, sind inzwischen
so stark, dass sie sich außerhalb
unseres Hauses halten können. Grigio,
der vorher eine schwere Beinverletzung
gehabt hatte, ist nun inzwischen so
stark, das er die fremden Kater alle in
die Flucht schlagen konnte.

Inzwischen ist unsere Mitzii sehr
lebendig, neugierig und willensstark,
aber leider noch nicht stubenrein.
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Hoffnung
Was ist die christliche Hoffnung?
Hoffnung ist die frohe Erwartung, dass in der Zukunft etwas Gutes sich ereignen
wird oder ein guter Zustand vorhanden sein wird. Die christliche Hoffnung rechnet
damit, dass Jesus Christus, dem ja schon heute alle Gewalt im Himmel und auf
Erden gegeben ist, alles in Ordnung bringen wird und unser Leben verwandeln und
herrlich machen wird. Insbesondere wird uns der Tod nie mehr von der Liebe
Gottes trennen können und wir werden weiterleben mit Gott für alle Zeit. So
glauben wir denn auch, dass das Gesetz von Werden und Vergehen aufgehoben
sein wird, dass alles Leid enden wird und dass alle Ungerechtigkeit schließlich
beseitigt sein wird, auch wenn dies in diesem irdischen Leben noch nicht möglich
ist. „Wir glauben an einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen
Gerechtigkeit wohnt.“ (2. Petr. 3, 13) Wir werden nicht untergehen oder aufgehen in
einer Art Allseele, sondern wir werden für immer als geliebte und liebende
Personen weiterbestehen, umfangen und getragen von der Liebe des allmächtigen
Gottes. Für denjenigen, der diese Hoffnung hat, ist sie etwas, das unserem Leben
hier auf Erden Frieden und Gelassenheit gibt und ein wundervolles Ziel, auf das er
zulebt.

Diese christliche Hoffnung ist selten geworden bei uns im Westen.
Aber in der Christenheit heute im Westen ist diese Hoffnung selten geworden. Sie
steht zwar noch im Glaubensbekenntnis, prägt aber bei vielen den Alltag und die
Ziele nicht mehr. Wichtig ist dann, was ich in dieser Welt haben und erreichen kann.
Es ist wichtig dass uns Gott hilft, heute als Christen gut zu leben und froh zu
werden, und wir wünschen, dass unsere Gemeinden groß und stark werden. Aber
ein Gemeindepfarrer berichtete, dass er in einer der frömmsten Städte
Deutschlands in 10 Jahren Dienst im Pfarramt bei den Menschen, die auf den Tod
zugingen, nur 2 getroffen hat, die sich auf die Ewigkeit bei Gott freuten, während
die normale Reaktion war: „Ach, dass mich der Herr doch nur ein Jahr länger bei
meinen Lieben ließe!“ Sehr viele kirchliche Programme sind nur auf diese irdische
Existenz ausgerichtet, und das Ansehen in dieser Welt spielt oft eine
außerordentlich wichtige Rolle.

Warum ist das verkehrt?
Paulus schreibt im Philipperbrief: „Viele sind es, von denen ich Euch schon häufig
geredet habe, jetzt aber unter Tränen spreche, die Feinde des Kreuzes Christi,
deren Gott ihr leibliches Wohlbefinden („ihr Bauch“), deren Ehre in dem besteht,
was (vor Gott) eine Schande ist, und die auf Irdisches ausgerichtet sind.“ Über sie
schreibt Paulus: „Ihr Ende ist Verderben.“ (Phil. 3, 18.19) Eine Eigenschaft unseres
Lebens hier auf Erden ist, dass wir alles, was wir haben, eines Tages wieder
abgeben müssen, spätestens bei unserem leiblichen Tod. Dies bedeutet, dass ich
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spätestens dann alles das, was ich aufgebaut habe, wieder verlieren werde. Noch
schlimmer ist allerdings das Wort Jesu: „Wer nicht absagt allem, was er hat, kann
nicht mein Jünger sein.“ (Lk. 14, 33) und „Wer nicht sein Kreuz nimmt und mit
nachfolgt ist meiner nicht wert.“ (Mt. 10, 38) Das Kreuz steht in der Antike für die
grausamste und schändlichste Hinrichtungsmethode. Dies bedeutet, dass jemand,
der nicht bereit ist, mit Jesus in Leiden, Schande und Tod hineinzugehen, bei dem
ihm alles genommen wird, nicht Jünger Jesu sein kann und sich somit, wenn er
sich trotzdem für einen Christen hält, in riesigen und tödlichen Illusionen lebt, die
spätestens dann offenbar werden, wenn er vor Gott, seinem Richter stehen wird.
Und da ja Jesus sagt: „Ohne Mich könnt Ihr nichts tun.“ (Joh. 15,5), wird von
seinem ganzen Lebenswerk überhaupt nichts bestehen können, und er wird, weil er
die Gegenwart des heiligen Gottes nicht ertragen kann, an dem einzigen Ort
landen, wo er Gott nicht sehen muss, der Hölle. Ohne die himmlische Perspektive
und ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist es unmöglich, schwerere Angriffe und
Versuchungen und vor allem eine Christenverfolgung zu bestehen, die nach Jesu
Worten (Joh. 15, 18 - 21) jeder Seiner Jünger zu erwarten hat.

Wie bekomme ich nun christliche Hoffnung?
In seinem ersten Brief an die Thessalonicher lobt Paulus das Werk des Glaubens,
die Mühen der Liebe und das standhafte Ausharren dieser Gemeinde in der
Hoffnung auf unseren Herrn Jesus. (1. Thess. 1, 3). Später schreibt er im selben
Brief „damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.“ (1.
Thess. 4, 13). In 1. Kor. 13, 13 schreibt Paulus: „Nun aber bleiben Glaube, Liebe
und Hoffnung“. Offensichtlich geht er davon aus, dass die Hoffnung für die
Gemeinde normal ist, und offensichtlich ist etwas zutiefst verkehrt, wenn in einer
Gemeinde die Hoffnung kaum oder gar nicht wirklich vorkommt. So scheint der
erste Schritt zu sein, dass man erkennt, dass sie fehlt, und den Heiligen Geist um
Seine Hilfe bittet.
Der nächste Schritt ist sicher der, dass ich mich entscheide, das Wirken Gottes in
mir und durch mich nicht dadurch blockieren, dass ich
1) nicht bereit bin, meine Schuld zu bekennen und den Schaden, den ich dadurch
angerichtet habe, soweit ich irgend kann, wiedergutzumachen,
2) nicht bereit bin, allen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind, mich
verletzt, bedroht und geschädigt haben, und wenn ich
3) nicht bereit bin, Gott den Herrn meines Lebens sein zu lassen.
Gott bietet denjenigen, die bereit sind, mit Ihm zu gehen, alles an, was sie
brauchen für ein neues Leben: Vergebung unserer vergangenen Schuld und ein
neues Leben, bei dem der Heilige Geist in uns wohnt und unser Leben verwandelt.
Gott, der Heilige Geist, tröstet, leitet, warnt und ermahnt uns dann und lässt uns
verstehen, was wir in Jesus bereits jetzt haben und jetzt und in Zukunft noch haben
können. Wir brauchen nur auf Gott zu vertrauen und das tun, was Er uns sagt, und
wir erleben, dass unser Leben neu wird. Das Vertrauen, dass Gott gut ist und es
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gut meint mit uns, dass Ihm keine Not zu groß und kein Problem zu schwer ist, und
dass Er alles zu einem guten Ende bringen wird, ist dann auch die Grundlage
unserer Hoffnung, und wir erleben, dass der Heilige Geist zutiefst davon überzeugt,
dass dies wahr ist, auch wenn man zur Zeit noch nichts oder nur wenig davon
sieht. Dies führt dann dazu, dass nicht wir unsere Hoffnung produzieren und uns
einreden, sondern dass diese Hoffnung in uns lebendig ist und uns trägt,
unabhängig von unserer momentanen Situation und unseren momentanen
Gefühlen.
Paulus zeigt im Römerbrief, Kapitel 5, 3 - 4 einen Weg zur Hoffnung auf: Wenn wir
in den Bedrängnissen, die Gott auf uns zukommen lässt, nicht ausweichen,
sondern sie durchstehen, werden wir bewährt und stabil, und diese Bewährung
wirkt dann Hoffnung, und diese Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden, weil
Gottes Liebe in unseren Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Die
christliche Hoffnung ist damit ein zentraler Teil unserer persönlichen Beziehung zu
Gott, der Person ist und uns als Person liebt.

Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit
Der tiefste Grund der Hoffnung ist jedoch nicht unsere Überzeugung, dass Gott gut
ist und treu, sondern die Tatsache, dass Jesus Christus selber, der durch die ganze
Not und Erniedrigung des Menschen hindurchgegangen ist und nun von Gott die
ganze Macht und Regierungsgewalt erhalten hat, beschlossen hat, Sein Leben und
Seine Stellung mit uns zu teilen. Die gewaltige Macht, mit der Gott Jesus von den
Toten auferweckt hat und über alles andere erhöht hat, wirkt nun auch in uns, den
Gläubigen. Jesus kann von sich sagen: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an Mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, und wer lebt und an Mich
glaubt, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben.“ (Joh. 11, 25 - 26) Über unser Leben als
Christen heißt es: „Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft erhalten, dass
ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern einen Geist der Einsetzung in die vollen
Sohnesrechte, in dem wir rufen Abba, Vater. Der Geist selber bezeugt unserem
Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben,
nämlich Gottes Erben und Miterben zusammen mit Christus., wenn wir mit Ihm
leiden, damit wir auch mit Ihm die Herrlichkeit erhalten..“ (Röm. 8, 15 - 17) In 2. Kor.
4, 17 lesen wir sogar „Das momentane geringe Maß der Bedrängnis bewirkt im
Übermaß ein weitaus größeres Gewicht von Herrlichkeit für uns,, die wir nicht
sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist
momentan, das Unsichtbare aber ewig.“ Gott mutet uns also deshalb jetzt Leiden
zu, damit wir umso mehr Herrlichkeit empfangen können. Deshalb kann dann
Paulus auch schreiben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
zusammenwirken (Röm. 8, 28), obwohl er auch aus eigener Erfahrung weiß, dass
die Wege mit Gott ins Leiden führen können. Aber er weiß, dass nichts von all dem
Schweren uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist. (Röm.
8, 35 - 39).
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Wir sind also schon mit Christus im Himmel, und haben Teil an Seiner Macht und
Herrlichkeit, auch wenn noch nichts davon auf Erden zu sehen ist. Unsichtbar läuft
nun die Vorbereitung und Zurüstung derjenigen, die mit Jesus leben, und deren
Gesamtheit als Leib Christi oder als Braut Christi bezeichnet wird. Jesu Werk ist
nun, diese seine Gemeinde herrlich zu machen, ohne Flecken und Runzeln,
sondern heilig und tadellos. (Eph. 5, 27) Sobald dann die Gemeinde so weit ist,
wird Jesus in Seiner Herrlichkeit sichtbar aller Welt erscheinen und wir werden
offenbar werden mit Ihm in Herrlichkeit. Es wird dann nichts Neues mehr an der
Gemeinde geschehen, sondern es wird nur sichtbar werden, was vorher schon da
ist. Aber die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Augenblick, an dem
sie dann befreit werden wird von der Herrschaft des Verderbens. (Röm. 8, 19 - 22)

Was bedeutet nun die christliche Hoffnung für den Alltag?
Alles, was wir mit Gott zusammen tun, ist höchst sinnvoll, auch wenn es vor
Menschen gering erscheint. Das Leiden, das wir um Jesu willen erleiden, bewirkt
Herrlichkeit und ist deshalb ein Geschenk Gottes und auch damit höchst sinnvoll.
Gott lässt uns Schwierigkeiten erleben, damit wir an ihnen innerlich wachsen und
hilfreicher werden für andere und besser lieben können, andere besser verstehen
und ihnen so besser helfen können. Die Ehre, die wir als Kinder Gottes haben, ist
höher als alles, was wir hier auf Erden bekommen können. Deshalb brauchen wir
unsere eigene Ehre nicht zu suchen. Wir müssen uns nicht bemühen, reich zu
werden, weil Gott für uns sorgt. Da wir in Christus alles haben, brauchen wir hier
auf Erden nichts festzuhalten. Für uns ist der Tod der Moment, wo wir unseren
irdischen Leib ablegen und Gott sehen werden und in Seiner Liebe leben. Dies wird
schöner sein als alles, was wir hier auf Erden leben „Das Schönste kommt noch!“
Der Tag unseres Sterbens ist ein nach Hause Kommen in großer Freude, und
deshalb fürchten wir ihn nicht, sondern freuen uns darauf. Deshalb legen wir beide,
Christine Margarete Hennig und Dr. Reiner Hennig, keinen Wert auf die
Verlängerung unseres Lebens um jeden Preis, sondern haben in einer
Patientenverfügung unterschrieben, dass wir keine Organtransplantation, aber
auch keine Herz-Lungen-Wiederbelebung und keine Krebsbehandlung für uns
wollen. Schon jetzt stehen wir mit leeren Händen vor Gott und lassen uns von Ihm
beschenken. Das ist, was die ganze himmlische Existenz ausmacht. Es gibt uns
eine große Freiheit und Gelassenheit. Wir trachten danach, jederzeit miteinander
und mit Gott versöhnt zu sein und sind bereit, dass jeder unserer Tage der letzte
hier auf Erden sein kann. In dem allen sind wir gehalten, getröstet und frei wie nie
vorher in unserem Leben, und wir möchten mit keinem tauschen.
© Dr. Reiner Hennig, 2020 (henniglumsum@yahoo.com)
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