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Oktober 2010 

Liebe Familie und Freunde 

 

Sprüche 29,25: "Wer das Urteil der Menschen 

fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit; wer dem 

Herrn vertraut, ist gelassen und sicher." 

Dieses Wort hat mich in letzter Zeit oft be-

schäftigt. Wem diene oder versuche ich wirk-

lich zu gefallen, Gott oder den Menschen? 

Immer auf den Rat von Menschen zu hören 

bringt mich auf einen Zickzackkurs und in 

Kompromisse hinein. Wenn ich dem Weg 

folge, den ich von Gott her spüre, bin ich si-

cher, muss aber manchmal die Spannung er-

tragen, dass andere Menschen meine Ent-

scheidungen vielleicht nicht verstehen. Im Zu-

sammenhang mit den Bauarbeiten hier hat 

mich das herausgefordert. Wir haben Arbeit 

an lokale Arbeiter hier vergeben und die ha-

ben nicht immer gute Arbeit geleistet. Da der 

Vorarbeiter vor einigen Jahren Pastor in unse-

rer Gemeinde war, fiel es mir nicht immer 

leicht meine Ansicht durchzusetzen. Ich stelle 

mich aber auf diese Bibelstelle, dass ich mich 

nicht vor Menschen fürchten muss. 

 

Bauarbeiten 

Das neue Gebäude wird unten drei Räume ha-

ben: Einen Werkstattraum und einen Lager-

raum, was vor allem meine Arbeit erleichtern 

wird. Dann gibt es einen Schulungsraum. Im 

Obergeschoss ist ein einziger Raum geplant, 

der für Veranstaltungen genutzt werden wird. 

Die Arbeiten sind trotz Regen gut vorange-

kommen. Die Bauarbeiter haben in drei Wo-

chen die Armierung vorbereitet und das Fun-

dament betoniert, dann die neun Säulen beto-

niert und schliesslich die Bodenplatte gegos-

sen. 

Im Oktober hatten wir ein altbekanntes Bau-

team aus Hawaii für etwas mehr als zwei Wo-

chen hier. Mit ihnen haben wir die Wände des 

Erdgeschosses gemauert, dann die Betonträ-

ger oder -rahmen für den Boden des Oberge-

schosses hergestellt und die Betonelemente 

des Bodens gelegt. Schliesslich haben wir 

noch auf drei Seiten Terrassen betoniert. 

Ich war sehr froh, dass Jaimes Bruder, der bei 

der Baubehörde arbeitet, uns die Statik des 

Gebäudes berechnet hat. Aufgrund seiner Be-

rechnungen konnten wir rechtzeitig noch An-

passungen vornehmen. Ich musste mehr und 

stärkere Armierung verwenden und auch den 

Rahmen höher machen. 

Die nächsten Schritte sind: Der Unterlagsbo-

den für das Obergeschoss, Wände verputzen, 

dann weiter mit dem Aufbau des Oberge-

schosses. Das wird aber einige Zeit in An-

spruch nehmen. 

 

Diverses 

Wir hatten auch diesen Herbst wieder ein 

Gemeindelager hier, sowie ein Seminar für 

Kinderarbeit, wo etliche Mitarbeiter aus ande-

ren Gemeinden teilnahmen. Es ermutigt mich, 

dass ein Bedürfnis für mehr Zusammenarbeit 

und Einheit unter Christen wächst. Auch ge-

rade in unserer Gemeinde hat sich die Sicht 

dazu verändert. Wir haben den Wunsch, unser 

Zentrum vermehrt für Veranstaltungen zu 

nutzen, welche auch anderen Gemeinden die-

nen. In diesem Sinn ist auch unser Neubau zu 

sehen. 

Im September habe ich intensiv Thaiunterricht 

gehabt mit Yui. Während den Bauarbeiten mit 

dem Team haben wir unterbrochen. 

Nun geht leider die Zeit Erins als unser Mitar-

beiter zu Ende. Wir sind sehr dankbar für 

seine Aufbauarbeit im Cafe mit Getränken und 

Backwaren. 

Da mein Visa abgelaufen ist und ich hier oder 
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in einem Nachbarland kein neues beantragen 

kann, sondern mindestens nach Australien 

reisen muss, habe ich beschlossen, mit Erin 

nach Hawaii zu reisen und dort dann auch uns 

unterstützende Freunde und Gemeinden zu 

besuchen. Ich werde vom 9. bis 26. November 

unterwegs sein. 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für die gute Entwicklung beim Bau-

projekt und bitte für Weisheit und Finanzen 

für die Fertigstellung. 

o Bitte für eine gute Ablösung der Arbeit 

Erins im "A Cup of Joy" Cafe. 

o Danke für mehr Zusammenarbeit unter ver-

schiedenen Gemeinden in der Provinz 

Phang Nga. 

o Danke für die neue Gelegenheit des Thai-

Sprachstudiums. 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

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

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

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und 

Unterstützung, und wünsche euch Gottes Segen. 

 
Mit lieben Grüssen, Peter 


