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August 2010 

Liebe Familie und Freunde 

 

Im Juli feierten wir 1 Jahr "A Cup Of Joy" Cafe. 

Zu diesem Anlass haben wir (wie im letzten 

Brief berichtet) das Vordach beim Eingang er-

stellt mit einem beleuchteten Schild, sowie 10 

Hinweistafeln einige Kilometer entlang der 

Strasse aufgestellt. Wir hatten vorher schon 

ein paar, aber die neuen sind viel einfacher 

und besser ersichtlich. Die Zahl der Kunden 

hat sich sofort mehr als verdoppelt, was eine 

Gebetserhörung ist, worüber wir sehr dankbar 

sind. 

Für mich ist das auch ein geistliches Bild. Wir 

sind berufen Wegweiser zu sein, die gut sicht-

bar und klar auf Jesus hinweisen. So versu-

chen wir auch immer wieder, mit den Kunden 

ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu 

knüpfen mit denen, die regelmässig kommen. 

In der Gemeinde haben wir vermehrt Zeiten 

mit vertiefter Bibellehre. Dort nehmen wir 

meistens ein Buch der Bibel fortlaufend durch, 

wobei unsere Pastorin Gäutah, sowie Yui und 

Jaime lehren. So haben wir jeweils am Sonntag 

vor dem Gottesdienst für alle eine Bibel-

stunde, die Jugendlichen werden am Wochen-

ende speziell geschult und haben auch 

Hausaufgaben, dann gibt es noch eine Gruppe 

der Thai-Mitarbeiter/innen, die von Yui unter-

richtet werden. Ich bin froh, dass unsere Lei-

ter sich bewusst sind, wie wichtig es ist, in 

Gottes Wort gegründet zu sein und bete be-

sonders, dass nicht nur Kopfwissen zurück-

bleibt, sondern es wirklich ins Herz sinkt. 

Am Sonntag Nachmittag treffen wir uns auch 

als Frauen- und Männergruppen, um die Ge-

meinschaft untereinander zu stärken. Dabei 

machen wir ganz unterschiedliche Aktivitäten, 

von singen und Musik machen, beten, Filme 

schauen, Kaffee trinken gehen bis hin zu klei-

nen Reparaturen in der Gemeinde. 

Im Juli hatte ich Besuch aus der Schweiz. Na-

thanael war da und wir hatten eine gute Zeit 

zusammen. Jerome wird demnächst auch eine 

kurze Zeit hier verbringen. 

 

Mitarbeiter 

Vielleicht ist es gut, wenn ich hier wieder mal 

unsere Mitarbeiter vorstelle. 

Gäutah ist unsere Pastorin. Sie 

betreut die Gemeinde in Phang 

Nga. 

Yui leitet mit Gäutah zusammen 

die Gemeinde, hat auch die Ar-

beiten auf dem Grundstück in 

Bangkli unter sich (Gästehäuser, Cafe). 

Jaime ist Jugendpastorin und 

Lobpreisleiterin. Auch ist sie 

verantwortlich für die Englisch-

kurse, wobei wir dort im Moment eine Pause 

machen. 

Yoi hat die Küche des Cafes un-

ter sich wo wir ja auch Essen 

anbieten. Sie ist auch in der Kin-

dergruppe am Sonntag engagiert sowie in ei-

nem Hauskreis. 

Erin arbeitet im Cafe und ist 

verantwortlich für Getränke und 

Backwaren. Auch betreut er die 

Gästehäuser. Leider plant er im November 

wieder zurück nach Hawaii zu gehen. 

Matt hilft eigentlich überall mit, 

vor allem auch wenn wir Einsatz-

teams hier haben. Er plant aber, 

sich nächstes Jahr anders zu orientieren, da er 

kürzlich sein Studium abgeschlossen hat. 

Ich bin vor allem für den Unter-

halt und Bauprojekte verant-

wortlich. 
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Bauarbeiten 

Wir hatten Anfang August ein Bibelschulteam 

hier, welches uns beim Spatenstich für das 

neue Gebäude half. Der Aushub für das Fun-

dament ist jetzt fast fertig. Das Haus wird im 

Erdgeschoss drei Räume haben: Werkstatt, 

Magazin und ein Schulungs- oder Übungs-

raum. Im oberen Stockwerk wollen wir einen 

grösseren Veranstaltungsraum bauen, da wir 

in Zukunft auch mehr Aktivitäten hier haben 

werden. 

Im Oktober wird dann wieder ein Bauteam aus 

Hawaii helfen kommen. Bis dahin werden Matt 

und ich selber machen was wir können. Even-

tuell können wir auch gewisse Arbeiten vorab 

in Auftrag geben. 

Dieses Bauprojekt ist wieder eine Herausfor-

derung, die mich einfach von Gott abhängig 

macht und es ist schön zu sehen, wie etwas 

Neues entsteht. 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für die guten Entwicklungen in der 

Gemeinde (Bibellehre, Gemeinschaft, Ju-

gend). 

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

Cafe. 

o Bete für ein gutes Gelingen und Finanzen 

des nächsten Bauprojekts. 

o Bete für Motivation und Zeit, dass ich mich 

intensiver dem Sprachstudium widmen 

kann. 
 

   

   

 
 

Adresse:
 

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

Weitere Infos sind wie immer auch auf meiner Website 

www.peterwinkler.ch.vu oder auf der Website der Gemeinde 

www.phangngachurch.org zu finden. 

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung, 

und wünsche euch Gottes Segen. 

 
Mit lieben Grüssen, Peter 


