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Hallo liebe Freunde, Familie und Bekannte,
Dieser Brief ist schon
seit ein paar Wochen
fällig. Aber wir dachten, dass der Brief
rausgeschickt wird,
wenn wir wieder in
Thailand sind. Nach
einem guten Flug sind
wir wieder in Chiang
Mai angekommen. Am
Flughafen wurden wir
von unserem Team
herzlich empfangen.
Für die Kinder, ganz
besonders für Diego
war es spannend wieder
in einer ganz anderen
“Welt“ zu sein. Aber
nach ein paar Minuten
sagte er schon „ das
hier kenne ich; und das
hier auch“. Zu Hause
angekommen, waren
wir durch die Zeitumstellung schon ein wenig platt. Aber nach
einem Tag war alles
wieder beim alten. Zuerst mussten wir unser
Haus wieder auf Vordermann bringen, da
sich in unserem Hof
mittlerweile ein kleiner
Dschungel befand. Es
ist unglaublich, dass
man dem Grünzeug
hier quasi beim Wachsen zugucken kann. Zu-

dem haben wir auf dem
freien Grundstück neben unserem Haus ein
Nest mit Skolopendern,
weswegen wir den
Kammerjäger, der
Thailänder sagt Pest
Control bestellen mussten. An dieser Stelle
möchten wir jedem von
euch noch einmal für
eure Gastfreundschaft
und Unterstützung danken. Es war eine schöne und zugleich etwas
stressige Zeit in
Deutschland. Die Kinder sind froh, dass sie
jetzt einfach Zuhause
sein können und nicht
jeden Tag zu drei Besuchen mitfahren müssen.
„Wie fühlt ihr euch,
jetzt wo es wieder nach
Thailand geht“, haben
uns viele Freunde gefragt. Wir fühlen uns
gut, obwohl wir
Deutschland mit einem
schweren Herzen verlassen haben. Die Nähe
zu Familie, Freunde
und Gemeinde vermissen wir sehr. Auch Anfechtungen machen es
uns nicht leicht zurückzugehen. Können wir
die Aufgaben über-

haupt bewältigen?
Wenn man den Blick
auf Gott verliert,
kommt man sich vor
wie Petrus, der erst auf
dem Wasser geht und
dann zu sinken beginnt,
als er nicht mehr auf
Jesus schaut. Betet,
dass wir gegen diese
Anfechtungen stark
bleiben.
Zu unseren Plänen in
den nächsten Monaten.
Ende August werden
wir in die Stadt Mae
Sariang ziehen. Sie
liegt ganz in der Nähe
unserer Projekte. Ende
September werden wir
ein paar Tage mit unserem Missionsbetreuer
J.Tissen haben, wo wir
wieder auftanken können. Betet für diese Tage und das wir uns gut
in unserer neuen Nachbarschaft einleben können.
Alles Gute, eure
Christian, Melanie,
Diego und Taya
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