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„Auf	Gott	allein	vertraue	ich	fest,	denn	von	ihm	kommt	meine	Rettung.	Er	allein	ist	mein	
Fels	und	meine	Hilfe,	meine	Burg,	in	der	mir	nichts	geschehen	kann.“		

(Psalm	62,2-3	NLB)	
 
Video Clip. 
In	nur	3	Monaten	hat	unser	Evangeliums-
Clip	über	20.000	Menschen	erreicht.	Wir	
bekommen	viel	positives	Feedback,	sowohl	
von	 Buddhisten,	 als	 auch	 von	 Thai-
Christen,	was	uns	besonders	freut.	Der	Clip	
wurde	 bereits	 in	 eine	 weitere	 Sprache	
übersetzt	 und	 andere	 Sprachen	 sind	
gerade	im	Übersetzungsprozess.	Möge	sich	
das	 Video	 weiterverbreiten	 und	 so	 viele	
Menschen	die	Botschaft	von	Jesus	hören.	
	
Aufnahme von „Nicht wie bei Räubers“ 
Durch	 den	 Evangeliums-Clip	 hat	 unser	
YouTube	 Kanal	 natürlich	 mehr	
Aufmerksamkeit	 gewonnen.	 Diese	 wollen	
wir	nutzen	um	die	„Nicht	wie	bei	Räubers“-
Geschichte	 hier	 im	 Land	 bekannt	 zu	
machen.	Nachdem	wir	bereits	vor	3	Jahren	
die	 Geschichte	 übersetzt	 und	 gedruckt	
haben,	sind	wir	jetzt	gerade	im	Prozess	ein	
thailändisches	 Hörbuch	 des	 Buches	 zu	
produzieren	 und	 dann	 auf	 unserem	 Kanal	
zu	 veröffentlichen.	 Wir	 denken,	 die	 Ge-
schichte	kann	super	für	Evangelisation	und	
Jüngerschaft	 hier	 in	 Thailand	 verwendet	
werden,	weil	sie	viele	relevante	Themen	im	
Land	anspricht.		

	
Fiona und Amy.	

Viele neue Freunde. 
In	 den	 letzten	 Monaten	 haben	 wir	 über	
250	 Lebensmittelpakete	 an	 bedürftige	
Familien	in	unserer	Umgebung	verteilt.		

	
Manuel verteilt Essenspakete im Nachbardorf. 

	
Amy (und Fiona und Joel – nicht im Foto) haben fleißig 
mitgeholfen, die vielen Essenspakete zu packen.	
Dies	und	andere	Umstände	der	Coronazeit	
haben	 uns	 viele	 neue	 Freunde	 beschert.	
Besonders	 freuen	 wir	 uns,	 dass	 wir	 jetzt	
auch	mehrere	 Kontakte	 in	 der	 ärmeren	
Siedlung	 in	 der	 Nähe	 unseres	 Hauses	
haben	 dürfen.	 Dort	 leben	 oft	 Familien	mit	
7-10	 Personen	 auf	 kleinstem	 Raum	
zusammen.		
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Bankdaten	für	Spenden:	
Globe	Mission	e.V.	
IBAN:	DE20	5206	0410	0004	0022	53	
BIC:	GENODEF1EK1	(Evangelische	Bank)	
Verwendungszweck:	119	-	Familie	Becker	
(Insofern	wir	eure	Postadresse	haben,	erhaltet	ihr	
von	Globe	Mission	eine	Spendenbescheinigung.)	
 

Kontakt	(Fam.	Becker):	kikimanuel@gmail.com	
 

                        

	
In Zusammenarbeit mit den Dorfleitern konnten die Ärmsten 
des Dorfes Essenspakete erhalten. 

	
Unser Obstverkäufer (links) und Pi J. (Mitte) haben uns in die 
ärmere Siedlung in der Nähe unseres Hauses gebracht. 
 	
Reisepläne. 
Unser	 Deutschlandaufenthalt	 ist	 mehr	 als	
überfällig.	Wir	 alle	 vermissen	 die	 Zeit	mit	
Freunden,	 Verwandten	 und	 der	 uns	
bekannten	 Kultur	 und	 Sprache.	 Deshalb	
werden	wir	Ende	des	Jahres	neu	versuchen	
nach	Deutschland	zu	kommen.	Aktuell	pla-
nen	wir	Nov	–	Feb	in	Deutschland	zu	sein.		

	
Zeit des Auftankens – 8 blonde deutsche Kinder: Unsere 
guten Freunde aus Chiang Mai kamen uns in den 
Sommerferien für einige Tage besuchen. Freude bei allen! 	

Verzweiflung und Alkohol. 
Durch	 verschiedene	 Umstände	 sind	 wir	
gebeten	worden	im	Krankenhaus	zu	helfen	
für	 einen	 ausländischen	 Patienten	 zu	
übersetzen.	Er	steckt	in	einer	persönlichen	
Krise	und	hatte	deshalb	5	Tage	lang	nichts	
gegessen,	 ausschließlich	 Bier	 getrunken	
und	sein	Bett	nicht	einmal	für	das	Nötigste	
verlassen.	Ohne	das	Eingreifen	der	Mutter	
von	 T.	 wäre	 er	 wahrscheinlich	 gestorben.	
Die	letzten	Tage	haben	wir	uns	um	ihn	ge-
kümmert,	 für	 ihn	gebetet	und	 ihm	 immer	
wieder	von	Jesus	erzählt.	Wir	hoffen,	dass	
Jesus	sein	Leben	komplett	umkrempelt	und	
heilt.	Bitte	betet	mit	uns	für	ihn.		
	
Für unsere jungen Leser: 

	
 
Unterstützung durch Gebet: 
Bitte betet...  
• dass	Gott	die	Aufnahme	von	„Nicht	wie	
bei	Räubers“	gebraucht.	

• für	Miriam,	die	gerade	vielen	
Herausforderungen	ausgesetzt	ist.	
	

Liebe Grüße aus Thailand, 
 
Manuel und Miriam, 
Amy (7 1/2), Fiona  
(5 1/2), Joel (3 1/2) 
und Lara (1) 


