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September 2006 

Liebe Familie und Freunde 

 

 

Keine Angst, dieser Brief ist kürzer als 

der erste! Jetzt muss ich nicht mehr so 

weit ausholen. 

Es hat sich Einiges konkretisiert in den 

letzten sechs Wochen. Das Warten, 

Vertrauen und Suchen war nicht im-

mer ganz einfach. Es hat sich aber 

gelohnt. 

 

Änderung 

Im letzten Brief habe ich von "Step 

Ahead" berichtet. Die Kontaktauf-

nahme klappte nicht so, wie ich es er-

wartet hätte. Trotz mehrmaligem 

Nachfragen bekam ich keine schlüs-

sige Antwort. Ich möchte diese Orga-

nisation nicht etwa schlecht machen, 

denn ich denke, dass Gott Seine Hand 

im Spiel gehabt hat. 

Durch einen Rundbrief von YWAM (Ju-

gend mit einer Mission) Thailand 

wurde ich auf eine andere Arbeit in 

der gleichen Region aufmerksam ge-

macht. In Phang Nga (in der Nähe der 

bekannten Feriendestination Phuket) 

hat YWAM ein Church Planting Team 

(Gemeindegründung). Es ist dort eine 

christliche Gemeinde entstanden. Im 

Moment wird zum zweiten Mal eine 

Schule für Bibelstudium durchgeführt. 

Auch wird praktische Hilfe für die Ar-

men in der Umgebung geleistet. Auch 

dort in der Nähe haben Menschen ihre 

Angehörigen und Hab und Gut durch 

den Tsunami verloren. Jetzt hat dieses 

Team mit einem längeren Bauprojekt 

begonnen. Sie erstellen Gästehäuser 

und werden ein Zentrum errichten, wo 

englisch unterrichtet werden wird, so-

wie anderen Projekten dienen wird, 

z.B. Kinder- und Jugendarbeit. Es 

kommen auch immer wieder ausländi-

sche Teams, welche für ein paar Wo-

chen einen Arbeitseinsatz machen. 

Mich hat diese Arbeit angesprochen 

und ich nahm Kontakt auf. Die Ant-

wort, die ich erhielt, freute mich, aber 

forderte mich gleichzeitig recht her-

aus. Mark, einer der Verantwortlichen, 

berichtete mir, dass sie sich freuen 

würden, wenn ich käme, machte mich 

gleichzeitig darauf aufmerksam, dass 

es ausser ihm und seiner Frau keine 

anderen Ausländer im Team habe und 

dass diejenigen Leute, mit denen ich 

zusammen arbeiten würde, nicht eng-

lisch sprechen. Ich müsste auch ein 

Zimmer in der Nähe mieten. Das be-
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deutet, dass ich auch recht schnell die 

Sprache lernen müsste, denn ich 

möchte mich ja verständigen können 

und Beziehungen aufbauen. Einerseits 

ist das sicher nicht ein einfacher Weg, 

auf der anderen Seite genau so, wie es 

eigentlich laufen sollte. Auf diese 

Weise kommt man am schnellsten mit 

den dort lebenden Menschen in Kon-

takt. Wenn es viele Ausländer im Team 

hat, ist es einfacher mit diesen die Zeit 

zu verbringen, weil einem ihre Kultur 

weniger fremd ist, je nachdem woher 

sie stammen. Aber das wäre eigentlich 

nicht das Hauptziel. 

 

Entscheidung 

Ich brauchte noch etwas Zeit, habe 

mich dann aber letzte Woche ent-

schieden, diesen Weg zu gehen. Ich 

spürte einfach einen Frieden und kam 

zur Ruhe über dieser Entscheidung. 

Gottes Hilfe brauche ich so oder so. 

Das teilte ich Mark dann mit und er 

freute sich sehr. Geplant ist, dass ich 

dort vorerst mal beim Bauprojekt mit-

arbeiten werde. Eine Möglichkeit ist 

dann auch englisch zu unterrichten. 

Die Frage ist jetzt noch, ob ich von 

Anfang an in Phang Nga sein werde. 

YWAM hat normalerweise ein Einarbei-

tungsprogramm um die Sprache und 

Kultur zu lernen, das sich über meh-

rere Monate bis zwei Jahre erstreckt 

und in Bangkok stattfindet. Jetzt klärt 

Mark noch ab, wie das bei mir genau 

laufen wird. Eventuell könnte ich dies 

zum Teil auch in Phang Nga machen. 

Im Moment fülle ich noch die formale 

Anmeldung aus und muss mich einer 

eingehenden ärztlichen Untersuchung 

unterziehen. Ich denke, dass die Aus-

reise etwa Mitte November fällig ist. 

Betet bitte weiter für diese letzten 

Vorbereitungen. Fragt bitte, wenn ihr 

über etwas genauer Bescheid haben 

möchtet. Wer gerne finanziell mittra-

gen möchte, ob einmalig, sporadisch 

oder regelmässig, kann mir das mit-

teilen. Nach Angaben von Mark wird 

mein Lebensunterhalt monatlich etwa 

USD 500 (~CHF 650) betragen plus 

anfangs ein paar Anschaffungen fürs 

Wohnen. 

 

 

Ich danke ganz herzlich für euer Mittragen und wünsche euch alles Gute. 

 
Mit lieben Grüssen 
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