Liebe Freunde, Verwandte & Beter,
Weihnachten steht vor der Tür und wir sind schon gespannt, dieses Jahr Weihnachten mal
ganz anders zu feiern. Trotz geschmücktem Wohnzimmer und Tannenbaum ist es bei
30° Grad, Sonnenschein und blauer Himmel etwas schwierig in Weihnachtsstimmung zu
kommen! Gut das man nicht vom Wetter abhängig sein muss, um erfüllte Weihnachten zu
haben. Aber wir freuen uns schon darauf. Denn dieses Jahr feiern wir Weihnachten mit
einem neuen Familienmitglied!

TAYA JUANA hat am 04.12.2010 um 9.30 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir haben uns
sehr darüber gefreut und genießen nun die Zeit zu viert! Diego ist jetzt ein großer stolzer
Bruder, der seine kleine Schwester zärtlich und behutsam umsorgt! Wir sind Gott dankbar,
dass mit der Geburt soweit alles gut verlaufen ist, dass es keine Komplikationen gab und das
wir jetzt eine gesunde kleine Tochter haben! Für die Thais hier in Thailand sind wir nun eine
große Familie. Normalerweise haben die meisten hier nur 1 – 2 Kinder! Wenn die dann von
uns erfahren, dass wir noch nicht fertig sind mit der Familienplanung, dann wundern sie sich
sehr und können das einfach nicht verstehen! 
Wir hatten jetzt kurz hintereinander zwei große Feiertage. Ein Lichterfest und der Geburtstag
vom König. Es wird groß gefeiert, nur schade dass die Menschen weder das wahre Licht noch
den König der Könige kennen. Hier In Thailand ist zu Weihnachten alles Top geschmückt, die
Menschen kaufen Geschenke aber keiner kennt seinen Sinn. Trotzdem kann man gute
Gespräche führen und die Nachbarn zum Thaigottesdienst einladen. Gerade zu
Weihnachtsfeiern kommen die Thais gerne mit, da sie sehr neugierig sind, wie Weihnachten
gefeiert wird. Betet mit uns für die Menschen hier.

Mit folgendem Vers wünschen wir euch Friede in dieser Zeit, Stunden der
Besinnlichkeit, helle Lichter in der Dunkelheit und eine gesegnete Weihnachtszeit!
„Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in
der Finsternis bleibe.“ Joh. 12,46
FROHE WEIHNACHTEN wünschen Melanie, Christian, Diego & Taya

