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Oktober 2008 

Liebe Familie und Freunde 

 

Was sich in den letzten Wochen und Monaten 

politisch in Thailand abspielt ist für Leute aus 

westlichen Ländern nicht leicht zu verstehen. 

Das Land bewegt sich weg von rechtsstaatli-

chen und demokratischen Werten, es werden 

Hetzkampagnen verbreitet und Gerichte ur-

teilen parteiisch. Die Situation grob aus mei-

ner Sicht dargestellt: 

Vor zwei Jahren wurde der Premierminister 

Thaksin durch einen Militärputsch des Amtes 

enthoben, weil er stark in Korruptionsfälle 

verwickelt war. (Zur Zeit lebt er in Grossbritan-

nien und beantragt Asyl.) Allerdings hat er bei 

einem Teil der ländlichen Bevölkerung gros-

sen Rückhalt, weil er viel für die Armen getan 

und das Gesundheitswesen reformiert hat. So 

wurde nach der Übergangsregierung ein neuer 

Präsident (Samak) aus der gleichen Partei ge-

wählt, von welchem immer behauptet wird, er 

sei eine Marionette Thaksins. Der Elite passte 

diese demokratische Wahl gar nicht und die 

Volksallianz für Demokratie PAD protestiert 

seit Monaten. Ihr Name ist jedoch irreführend, 

denn was sie will, hat nicht sehr viel mit De-

mokratie zu tun. Sie möchte einen Teil der 

Regierung vom König ernannt haben und ist 

auch der Meinung, dass die ungebildete 

Landbevölkerung zum Wählen nicht fähig sei, 

jedoch empfänglich für Stimmenkauf. Die Pro-

teste gipfelten in der gewaltsamen Besetzung 

der Regierungsgebäude und dieser Zustand 

dauert nun schon zwei Monate an, ohne dass 

die Polizei richtig eingreifen darf. Es hat schon 

ein paar Todesopfer gegeben. Samak wurde 

zum Rücktritt gezwungen, weil er gegen die 

Verfassung verstossen hatte, als er im Fernse-

hen in einer Kochshow auftrat und dafür be-

zahlt wurde. Jetzt ist Somchai Präsident. Wie 

lange, weiss niemand. Er ist der Schwager 

Thaksins und gehört auch zur selben Partei 

wie seine Vorgänger. Das Militär steht offen-

bar auf der Seite der PAD, auch der Königshof 

scheint diese Aktivitäten zu billigen, wenn 

auch nicht offiziell. Die PAD ist sehr nationa-

listisch und die Hetzreden erinnern fast an 

Deutschland vor 70 Jahren. Ich persönlich 

denke, dass die Korruption nicht einfach auf-

hören wird, wenn eine andere Partei an die 

Macht kommt, oder wenn das Parlament er-

nannt statt gewählt wird. Echte Demokratie ist 

wohl immer noch der beste, wenn auch nicht 

perfekte Weg, doch das braucht eben Zeit. 

Bitte betet für echte Freiheit in diesem Land. 

Ich diskutiere kaum mit Thais über Politik, 

weil ich merke, dass dies im Moment ein 

heikles Thema ist. Auch ist freie Meinungs-

äusserung zu gewissen Themen problema-

tisch und man merkt eine gewisse Angst. 

Doch Gott hat einen Plan mit diesem Land und 

ich glaube, dass Er es in die Freiheit führen 

will. 

Eigentlich wollte ich nicht so viel über Politik 

schreiben, aber es ist fast unmöglich, dies nur 

in zwei Sätzen abzutun. 

 

Gemeindeaktivitäten 

Letzte Woche machten 

wir zum ersten Mal einen 

evangelistischen Einsatz 

in meinem Dorf Bon Rai. 

Ich lebe jetzt seit fast 

zwei Jahren hier und mir 

war es immer ein Anlie-

gen, mehr Zugang zu den 

Menschen hier zu haben. 

Während einer spontanen Lobpreis- und Ge-

betszeit zu dritt wurde dieser Entschluss ge-

fasst, in Zukunft in Bon Rai Einsätze zu ma-
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chen. Beim ersten Mal gingen wir Leiter mit 

den Jugendlichen unserer Gemeinde von Haus 

zu Haus, verteilten Schriften und boten Gebet 

an, was einzelne dankbar annahmen. Wir 

möchten später auch Teams mitnehmen und 

praktische Hilfe anbieten. Die Teams kamen 

bisher immer nur zu mir nach Hause, um mit 

meiner Englisch-Kindergruppe Aktivitäten zu 

machen. 

 

Anfang Ok-

tober führ-

ten wir ein 

dreitägiges 

Gemeinde-

camp durch 

und hatten 

dazu ein 

Pastoren-

ehepaar aus 

Bangkok 

eingeladen. 

Wir hatten 

eine gute 

Zeit der Ge-

meinschaft, 

die uns als 

Gemeinde 

fester zu-

sammenband. 

 

Wir haben kürzlich Geutah als Pastorin einge-

setzt. Sie kümmert sich schon lange um recht 

viele Personen in und ausserhalb der Ge-

meinde und nimmt auch andere Aufgaben in 

der Gemeinde wahr. Benz muss auf seine Ge-

sundheit achten, wird aber weiterhin auch Lei-

terschaftsaufgaben erfüllen. 

Unsere Leiterschaft besteht jetzt also aus: 

 Geutah, Pastorin 

 

 

 

  Yui, Gästehäuser, Bibellehre, 

  Organisation 

 Benz, Lobpreisleiter 

 Pu, Finanzen 

  

 

  Jamie, English Center, 

 Kinder- und Jugendarbeit 

 ich, Bau- und Unterhaltsarbeiten 

Matt macht die letzten Prüfungen seines Stu-

diums in Bangkok und wird anschliessend 

dort arbeiten. Er wird uns aber nach Möglich-

keit helfen kommen, wenn wir ausländische 

Teams haben. 

Saa und Mäili sind schon seit längerer Zeit 

wieder in Nordthailand. 

 

Bauarbeiten 

Vor dem Gemeindecamp habe ich die eine 

Hälfte der Besuchertoiletten fertig gemacht, 

so dass es benutzbar wurde. Auch haben wir 

eine Aussendusche installiert. Die wird vor al-

lem dann benötigt, wenn wir mit Teams vom 
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Strand zurückkommen. So 

können sie sich grob abdu-

schen und nehmen nicht 

allen Sand mit in die Häu-

ser und Badezimmer. 

Der Nebenraum im Obergeschoss des Coffee 

Hauses ist jetzt auch fertig. Er ist für Benz und 

seine Familie bestimmt, da Benz für den Be-

reich Kochen und Essen verantwortlich sein 

wird. 

In den letz-

ten zwei Wo-

chen habe 

ich in der 

Gemeinde in 

Phang Nga 

gearbeitet. Der überdeckte Hinterhof wird be-

reit gemacht als Kinderhort an den Sonntagen. 

Ich habe eine Trennmauer mit einem Türchen 

gemacht, Plastik gegen den Regen, Blätter und 

Früchte der umliegenden Bäume montiert, 

sowie eine Dachrinne angefertigt. Auch Laut-

sprecher sind eingerichtet, damit die Predigt 

dort auch gehört werden kann. Benz half mir 

bei diesen Arbeiten. 

 

Zum Beten 

o Bete für die politische Situation. 

o Danke für den Einsatz in meinem Dorf und 

bitte für die Menschen, die wir angetroffen 

haben. Auch für Weisheit bei weiteren 

Einsätzen. 

o Bete weiter für Finanzen, die dringend not-

wendig sind für die weiteren Arbeiten. 

o Bete für unser Mitarbeiterteam, dass wir 

immer wieder unsere Kraftquelle und Inspi-

ration in Gott haben. 

o Bete für Fortschritte bei meinem Sprachstu-

dium. 

 

 
 

 

 

 

 

Weitere Infos sind wie immer auch auf meiner Website im Internet zu finden. 

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung, und wünsche euch Gottes Segen. 

 
 
 
Mit lieben Grüssen, 

 
 

Adresse: Phang Nga Church 
 P.O. Box 5, Muang 
 Phang Nga 
 82000 
 Thailand 

Mobile: +66 854 710 642
Skype: talk2winkie
E-mail: peter.winkler@email4me.ch
Website: www.peterwinkler.ch.vu
Postkonto: 30-72311-9


