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Liebe Freunde,

nach drei Monaten Abwesenheit bin ich wieder nach Thailand
zurückgekehrt. Die Zeit ist schnell vergangen. Ich ha e meinen Aufenthalt in
Frankreich verlängert, weil ich einer lieben Freundin namens Be y beistehen
wollte, die mich o  auf meinen Missionsreisen begleitet ha e. Vor allem im
Norden Frankreichs, im Elsass und ein klein bisschen in der Schweiz. Ich freue
mich darüber, dass ich zwei zusätzliche Wochen mit ihr verbringen dur e. So
konnten wir wertvolle Austauschmomente erleben und einiges miteinander
unternehmen. Sie ist jetzt bei dem Herrn angekommen. Welch eine
Zuversicht unser Leben in den sicheren Händen des Herrn zu wissen!

Während meines Aufenthaltes in Frankreich habe ich
mit großer Freude viele von euch und natürlich
meine Familie auch wieder sehen können.

Gleich nach meiner Rückkehr in Asien bin ich
zunächst mit der Taiwanesischen Gemeinde  in
Bangkok geblieben. Zwei Wochen lang habe ich
einen Lehrgang zum Thema Die Entwicklung des
Charakters in einer Musikschule gehalten.

“Verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf
den Herrn! Denk an ihn bei allem, was du
tust; er wird dir den rich gen
Weg zeigen. ”

Sprichwörter 3; 5-6

Betty



Anschließend an diesen Lehrgang konnten die Jugendlichen ihr vorbereitetes
Konzert darbieten. Es war einfach großar g! Selbst Die Jüngsten  haben
daran teilnehmen können.

Als ich nach Chang Rai zurück kam, ha en wir eine belgische Gruppe
empfangen, welche im Rahmen einer Missionsreise bei uns war. Wir ha en
viel Freude sowohl mit jedem Teilnehmer als auch mit den Kindern im Drop-
in-Center. Die Freunde aus Belgien ha en uns auch begleitet, als wir zu einem
kleinen Dorf in den Bergen gefahren sind. Dort ha en sie das Privileg, schöne
Momente des Austausches in einer kleinen Gemeinde zu erleben. Sie haben
sich nützlich gemacht, indem sie dem Pastor halfen, den ganzen Tag die neue



Decke des Gemeinde-Gebäudes anzubringen. Anschließend haben sie in
dessen Räumlichkeiten übernachtet. Sie haben sich dann auch mit den
Kindern austauschen können, und ich glaube, somit eine schöne Erinnerung
an sie hinterlassen. Auch ich ha e eine schöne Zeit mit ihnen.

Nach ihrer Abreise besuchten uns liebe Freunde aus Paris.

Vor kurzem musste ich wieder nach Bangkok, um dort mein Visum verlängern
zu lassen. Bi e betet für dieses Anliegen, denn es verändert sich allmählich
manches in dem Land, seit das Militär wieder an der Macht ist. Sie ändern
unheimlich  viele Gesetze und erlassen auch neue, um so alle Bereiche unter
Kontrolle zu halten. Kirchengemeinden und Missionare werden dabei nicht
ausgenommen. Wir würden sogar eine Sondergenehmigung brauchen, um



das Wort Go es lehren bzw. verkündigen zu dürfen. Es wird zunehmend
mehr Einschränkungen hier in Thailand geben.

Wir bereiten uns auf die Ankun  zweier Missionsteams gegen Ende
September vor. Das eine Team aus Nordfrankreich wird zuerst eintreffen.
Etwas später wollen die anderen aus der Schweiz kommen (Côte aux Fées).
Wir freuen uns auf sie.

Kommen wir jetzt zu den Nachrichten über die Kinder von "EL Shaddai". Wie
es aus den Fotos zu ersehen ist, sie wachsen.

Ai, die älteste unter ihnen, hat gerade den zweiten Jahrgang ihres Studiums
an der Universität angefangen. Sie bereitet sich auf eine anspruchsvolle
Prüfung im Dezember vor. Sie möchte weiter Chirurgie studieren; ich bi e um
Gebet für sie.

Dah, der älteste Junge, hat gerade ein Studium im Ingenieurwesen in Chang
Mai begonnen.

Ya, unsere Tochter hat ebenso ein Studium in der Branche Management
begonnen. Sie studiert Sprachen und Betriebswirtscha . Somit kann sie das
Gästehaus später verwalten .



Die anderen Kinder studieren weiter. Wir haben zwei neue Jungen empfangen: Lieu, den
Neffen von Noi und Boy, einen kleinen Jungen aus dem Stamm Karen. Da wir noch freie
Be en haben, dürfen die beiden bei uns wohnen und können so das Wort Go es hören.

Bis Ende November sind viele bei uns auf der Durchreise. Zu diesem Zeitpunkt werde ich
dann für einen Monat nach Malaysia reisen, um dort die Bibelschule zu koordinieren.
Danach ist Weihnachten und auch schon das Jahresende.

Indessen seien der Friede und die Gnade des Herrn mit euch allen. Danke für eure
Gebete und treuen Spenden.

Go es Segen

Pa y



Unser Kontakt:

Patty Wolf P.O. BOX 120, 57000 - Chiang Rai, THAILAND
Portable :  + 66 81 68 15 162

pattywolfth@gmail.com

Didier Unterdorfel 5 rue de la gare, F-57730 Valmont
Tel : + 33 3 87 00 06 26

didier.unterdorfel@gmail.com

Blog : http://elshaddaifrance.unblog.fr




