
Liebe Freunde, da wir aus verschiedenen Gründen nach Bangkok mussten, senden
wir diese Akert-News aus unserer zweiwöchigen Quarantäne. Die Massnahmen
wegen COVID-19 ändern sich immer wieder, aber an vielen Orten geht das Leben
mit Maske beinahe normal weiter. Da viele Thais von der Hand in den Mund leben,
können sie es sich gar nicht leisten, nicht zu arbeiten. Aber die Verunsicherung und
Angst ist gross. 

Update Kim

In der letzten News haben wir euch kurz Kim, der

junge Golfer, vorgestellt. Weil er als Christ aus

der Golfakademie in Bangkok rausgeekelt wurde,

kam er zurück ins Elternhaus nach Nakhon

Si Thammarat. Da seine Eltern monatlich damit

kämpfen, ihr Haus und Auto abzuzahlen, hat er

mit dem Gedanken gespielt, sein geliebtes

Hobby aufzugeben um seine Eltern

zu unterstützen. Doch genau zur rechten Zeit

(Kim und seine ungläubige Mutter haben die

ganze Nacht für Gottes Unterstützung gebetet),

erhielt er eine grosszügige Spende und so

konnte er sich für zwei wichtige Turniere

anmelden. Es ging darum, sich für die

Thailändische Junioren Nationalmannschaft

aufzudrängen. Beim ersten Turnier qualifizierte er

sich für das entscheidende zweite Turnier. Weil

seine ganze Zukunft auf dem Spiel stand, er

seine sogenannten Peiniger in Form von

ehemaligen Trainern wieder antraf, zeigte er

Nerven und schaffte den Sprung in die

Nationalmannschaft leider nicht.

Auf dem Weg nach Hause wurde er von einem

Freund eingeladen,

ein kleineres Turnier zu spielen und wurde prompt

Zweiter. Deshalb erhielt er eine Einladung an eine

andere Akademie in Hua Hin, wo er seit

Januar gratis Kost & Logie hat. Aufgrund

der Corona Pandemie ist der Golfplatz

geschlossen und so ist er im Moment wieder

unser Nachbar. 

Als wir vor drei Wochen nach Bangkok fuhren,

konnten wir Kim in Hua Hin besuchen und einem

Pastor vorstellen. Nun hoffen wir, dass er sobald

es wieder Gottesdienste gibt, Anschluss in der

Gemeinde findet und im Glauben wachsen kann.

Sein Vater (Pi O) und seine Mutter (Pi Sao) kamen

tatsächlich immer wieder mit in die Kirche. So sind

wir gespannt, wann sie den Schritt wagen, ihr

Leben ganz Jesus anzuvertrauen!



Update Pi Ann

Auch im Leben von Pi Ann ist viel passiert. Sie

ist die Lehrerin und zweite Christin in unserem

Dorf. In der letzten News wünschten wir uns, dass

ihre Mutter (Tante Dii) überlebt und Jesus ERlebt.

Dii hat sich vor einigen Monaten bekehrt.

Sie leidet aber stark an Hirntumor. Die

Ärzte erwarten, dass Dii in den nächsten zwei

Tagen sterben wird. Wir glauben und dürfen

hoffen, dass Dii mit offenen Armen von unserem

liebenden himmlischen Vater empfangen wird.

Auch Pi Ann hat nun Krebs. Sie hat an

verschiedenen Orten Metastasen und erhält

Chemotherapie. Für uns und ihre Familie,

besonders ihre Tochter Fiu (eine gute Freundin

von uns), ist das ein harter Schock! Wir hoffen

noch immer, dass wir mit Pi Ann zusammen noch

viel für Gott bewirken dürfen. Sie ist eine

natürliche Evangelistin und es ist einfach eine

Freude, mit ihr Zeit zu verbringen. Ihr Sohn Kiim

ist nicht bei Pi Ann, sondern bei seinem Vater

aufgewachsen. Er ist noch nicht Christ. Im

Moment versucht er sein Leben in den Griff zu

bekommen und fing an, selbstgekochte

Fischpaste zu verkaufen. Auf einer

sechsstündigen Fahrt ins Spital und zurück hat er

Simon viele gute Fragen über den Glauben

gestellt. Jetzt hoffen und beten wir, dass er das

Gehörte versteht und sich zu Herzen nimmt. 

Fussballtrainer Workshop (DMM2)

Ende Februar war es soweit und Simon besuchte

die zweite von insgesamt vier Kurseinheiten in

Bangkok. Auch dieses Jahr kamen Teilnehmer aus

Für den zweiten Kurs hatten wir die

Aufgabe, mindestens 20 neue Leute

kennenzulernen, mit drei Personen eine Mahlzeit

einzunehmen und unser vorbereitetes Zeugnis

mit drei Personen zu teilen. Von diesen 20 neuen

Kontakten galt es fünf davon intensiv im Gebet

vor Gott zu bringen und auf welche Art auch

immer in Kontakt zu sein. Sei das durchs

Natel, Besuche oder Anrufe. Dazu gab es eine

hilfreiche Grafik, damit diese Beziehungen

gezielter leben kann (nachahmen erlaubt ;-)). 

Eine der Methoden, um unser Zeugnis zu geben,

war die "drei Geschichten Variante". 

1. Die Geschichte des Gegenübers

2. Unsere eigene Geschichte

3. Gottes Geschichte.
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verschiedenen Ländern. Einigen wurde jedoch die

Einreise verweigert und andere haben ihre

Hausaufgaben nicht gemacht und wurden deshalb

nicht mehr eingeladen. Bei diesem Kurs geht es

nicht nur darum, seine Fähigkeiten als Trainer zu

verbessern, sondern es wird auch viel Gewicht auf

die Evangelisation und mit jedem Kurs stärker auf

die Multiplikation gelegt.

Damit ist gemeint, dass man im

Gespräch herausfindet, was die Person

beschäftigt, danach eine Brücke zu uns

schlägt und am Schluss aufzeigt, was Gott dazu

sagt. Auch wenn es nur eine Methode von vielen

ist, hilft es uns, in Abhängigkeit mit dem

Heiligen Geist, diese Gespräche zu führen. 

Der Virus

Aufgrund der momentanen Situation können wir

unser mehrtägiges Fussballcamp im Keha

(Nachbardorf), ein anderes in Hat Yai (3 Stunden

südlich) und das Adventure Camp leider nicht

durchführen. Im Moment haben die

Schüler/innen Sommerferien und es wäre für

uns aus menschlicher Sicht eine strategisch

wichtige Zeit vor Ort aktiv zu sein. Doch

aufgeschoben heisst ja hoffentlich nicht

aufgehoben. Nun sind wir gespannt, wie Gottes

Plan in diesem Ministry aussehen wird. Uns als

Familie geht es gesundheitlich gut und auch

wenn wir das Haus für zwei Wochen nicht

verlassen dürfen, fehlt es uns an nichts. Wir sind

Gott für unser Zuhause sehr dankbar. Wir hoffen

und beten, dass die potenziellen neuen Besitzer,

eine muslimische Familie mit 4 Kindern, uns

weiterhin zum gleichen Preis darin wohnen

lassen werden. Mündlich haben sie dies bis zu

unserem Heimataufenthalt zugesagt.

Brasil, Brasil

Wir haben Verstärkung gekriegt. Seit Mitte März

hat uns eine wunderbare Familie aus Brasilien mit

zwei tollen Kindern (4-jährig & 6-jährig) bereichert.

Wir kennen uns schon aus unserer Zeit in Lopburi

(Sprachstudium). Wir freuen uns sehr, Freunde für

uns und unsere Kinder und Mitstreiter in der Arbeit

gefunden zu haben. Sie konnten bereits in ein

tolles Haus einziehen und sind im Prozess es

einzurichten. Sobald die Corona-Krise

überwunden ist, wird jemand von OMF für einige

Tage zur Unterstützung des Teambildung-

prozesses in den Süden kommen. 

Logo! 

In Bangkok besuchten wir u. A. eine Freundin,

die Logopädin ist. Die Zeit mit ihr hat uns klar vor

Augen geführt, dass unsere beiden Töchter

dringend Hilfe in diesem Bereich benötigen! Doch

wie macht man das in Thailand? Wir reisten mehr

als 12 Stunden nach Bangkok und

mussten verfrüht wieder abreisen, da es nicht

Falls du also von einer (falls möglich erfahrenen)

Logopädin weisst, die schon immer gerne einmal

im Ausland berufliche Erfahrungen sammeln

wollte, lass es uns bitte wissen! ;-) Das ist leider

kein verspäteter 1. April Scherz, sondern unser

Gebetsanliegen, dass wir Jemanden finden, der

uns in dieser Überforderung fachmännisch mit
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sicher war, ob wir wegen COVID-19 am nächsten

Tag Bangkok noch verlassen und in den Süden

reisen können. Nun bewegen wir diese neu

erkannte Situation vor Gott und sind gespannt,

wie der weitere Verlauf sein wird. 

Rat und Tat für längere Zeit zur Seite stehen

könnte. So nutzen wir diese von Gott gegebene

Zeit im Hausarrest, um möglichst unbemerkt

intensiv mit den Mädchen so gut wir können

selbstständig logopädisch zu arbeiten.

Vielen HERZLICHEN DANK für dein Interesse und Mittragen! Ohne dich wäre dieser

Dienst unmöglich. Sehr gerne erfahren auch wir von dir, wie wir für dich beten können! 

Sabina & Simon mit Eliana Joy und Alina Grace

GEBET...

DANK:
 

- Für "Ice", eine super Sprachlernhelferin
  für Sabina
- Für einen segensreichen Besuch von    
  Simon's (Jan) und Sabina's (Feb) Eltern!
- Für die Art und Weise wie Kim und
  seine Familie von Gott versorgt werden.
- Wir schon eine längere Zeit mit guter
  Gesundheit erleben dürfen!
- Für alle Freundschaften &
  Lebenszeichen aus der Schweiz, die
  uns immer wieder sehr aufstellen!
- Freundschaft zu Pi Ann & Familie
- Super 2. Trainerkurs und tolles 
  Teamwork mit anderen Missionaren
- Besuch bei Logopädin in Bangkok
- Sabinas Schleimbeutel ist wieder ganz  
  geheilt! 
- Super Tanzauftritt unserer Mädchen beim
  Neujahrsfest. ;-) Auch konnten wir viele  
  selbstgemachte Kekse mit Traktaten
  verteilen. 
- Für die neuen Missionare für unser
  Team! Bruno & Ana mit Josué (6) und
  Rachel (4) aus Brasilien
- Simons Rücken ist deutlich besser. Er
  muss aber noch immer aufpassen und
  viel dehnen. 

BITTE:

- Dass die Pandemie eine Offenheit fürs
  Evangelium bewirkt.
- Für Weisheit, wie wir uns in dieser Zeit  
  bezüglich Arbeit angemessen verhalten
  können (aufgrund von Corona haben die
  Thais manchmal Angst vor Ausländer). 
- Für eine erfahrene Logopädin, die uns
  hier in Thailand für ein längerer Zeitraum
  zur Seite steht.
- Freude, Fleiss und Kraft fürs
  Sprachstudium.
- Bessere Beziehung zu Beni (CH-
  Nachbar), immer noch etwas distanziert,
  damit er und seine Thai-Frau hier zum
  Glauben finden dürfen!
- Gute Freunde für uns als Familie in TH.
- Klare Führung bezüglich Beginn
  der Fussball-Arbeit, Fussballcamps
  konnten nicht durchgeführt werden. 
- Mehr neue Missionare für den Süden.
- Dass Pi Ann vom weit verstreuten Krebs
  geheilt wird und bei ihrer Mutter (Pa Dii)
  der Hirntumor verschwindet. 
- Kim sich in Hua Hin einer Kirche
  anschliessen kann und im Glauben        
  wächst. 
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