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Dezember 2009 

Liebe Familie und Freunde 

 

Ich hoffe, dass ihr schöne Weihnachtstage 

verbracht habt und wünsche euch allen ein 

gesegnetes und tolles neues Jahr 2010. 

Rückblickend bin ich sehr dankbar für Gottes 

Treue im vergangenen Jahr. Ich denke, hier in 

der Gemeinde sind wir eher in die Tiefe ge-

wachsen statt zahlenmässig. Bibellehre und 

Jüngerschaft sind da Schwerpunkte. Durch die 

Eröffnung des Cafes sind wir kräftemässig 

mehr gefordert, aber wir glauben auch, dort 

noch Früchte zu sehen. 

Persönlich bin ich auch immer wieder heraus-

gefordert mich Gott hinzugeben und Er lehrt 

mich im Moment sehr stark über das Span-

nungsfeld Erwartungen an Menschen / Ab-

hängigkeit von Menschen, oder eben abhän-

gig von Gott zu sein. 

Dieses Jahr 

hatten wir 

keine Ge-

meinde-

Weih-

nachts-

feier, statt 

dessen 

aber ver-

schiedene Veranstaltungen an anderen Orten. 

So gingen wir zweimal ins Dorf von unserer 

Mitarbeiterin Yoi und haben dort vor allem 

Kinderweihnachtsparties gemacht. 

Wir hatten 

auch eine 

gemein-

same öf-

fentliche 

Weih-

nachtsfeier 

in einem 

Park der 

Stadt Takuapa mit etwa zehn anderen Ge-

meinden aus unserer Provinz. Unsere Jugend-

gruppe hatte dabei auch Auftritte und führte 

Choreografien zu verschiedenen Musikstücken 

durch. Sie haben sehr viel geübt und sind mo-

tiviert für den Einsatz im Norden nächstes 

Jahr. Vor allem Jaime und Yui verbringen viel 

Zeit mit ihnen beim Üben, aber auch Bibelstu-

dium und Jüngerschaft. In der Thaikultur teilt 

man das Leben stärker als in unseren westli-

chen Kulturen und geht gemeinsam mehr 

durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Die 

Jugendlichen sind reifer geworden auch im 

Glauben. 

Im Moment haben wir wieder ein Einsatzteam 

von YWAM Australien für einige Wochen hier, 

die uns vor allem bei evangelistischen Einsät-

zen helfen. 

Gestern habe ich mein Miethaus im Dorf Bon 

Rai geräumt und bin jetzt hier in unser Zent-

rum umgezogen. Ich habe mich längere Zeit 

mit dieser Entscheidung befasst und bekam 

schliesslich ein ja dazu. Das neue Mitarbeiter-

haus ist zwar noch nicht ganz bezugsbereit, 

doch es gibt hier im Zentrum genug Räume 

um provisorisch zu wohnen. Die drei Mitarbei-

terinnen Yui, Jamie und Yoi werden dann ins 

neue Haus umziehen und ich in ein Zimmer 

des älteren Mitarbeiterhauses. 

Ich freue 

mich sehr, 

dass ich seit 

November 

ein Auto 

habe, wel-

ches sehr 

nützlich ist 

für mich 

aber auch allgemein für unseren Dienst. Herz-
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lichen Dank euch allen, die ihr durch Gaben 

mitgeholfen habt, dies zu ermöglichen. Ich 

bin auch froh, dass ich den Toyota nicht von 

einem Unbekannten, sondern von Yui abkau-

fen konnte, was mir auch die Gewissheit gibt, 

dass der Zustand gut ist. 

 

Neues Mitarbeiterhaus 

Ich bin nach wie vor beschäftigt mit den Bau-

arbeiten. Ich habe mich etwas verschätzt und 

es dauert noch ein paar Wochen, bis es be-

zugsbereit sein wird. 

Wir haben uns jetzt auf den grösseren der 

beiden Räume konzentriert. Der ist innen fer-

tig gemalt, die Elektroinstallation ist auch fer-

tig, die Badezimmereinrichtung praktisch fer-

tig. Im Moment arbeite ich an der Galerie. Wir 

warten auch noch auf die Firma, welche Fens-

ter und Türen liefert und montiert. Obschon 

der kleinere Raum noch nicht verdrahtet ist, 

habe ich den elektrischen Hausanschluss 

schon gemacht. Ich nutzte die Gelegenheit, 

als unser Cafe am Samstag vor Weihnachten 

geschlossen war, denn ich musste die Haupt-

leitung dieses Gebäudes unterbrechen und 

eine Abzweigung zum neuen Haus machen. 

Auch wenn dann das Haus innen fertig ist, 

wird es ums Haus herum noch etliches zu tun 

geben. Wahrscheinlich müssen wir bei den Tü-

ren kleine Vordächer anbringen um besser 

gegen den Regen geschützt zu sein. 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für mein Auto. 

o Bitte für mehr Kunden im "A Cup of Joy" 

Cafe. Es ist oft sehr ruhig. 

o Bete für die Fertigstellung des Mitarbeiter-

hauses und die nötigen Finanzen dazu. 

o Danke Gott für unsere Jugendlichen in der 

Gemeinde und bete, dass sie im Glauben 

weiter wachsen. Bete auch für den Einsatz 

im April 2010 (Infos folgen im nächsten 

Brief). 

o Bete für Kraft und Gottes Wirken in unse-

rem Mitarbeiterteam. 

o Bete für mein Sprachstudium. 
   

   

    
 

 

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
 www.phangngachurch.org
Postkonto CH: 30-72311-9

Ich danke euch ganz herzlich für 

alle Gebete und Unterstützung, 

und wünsche euch Gottes Segen. 

 

Mit lieben Grüssen, 


