
  Nr. 28 
 

  Frohe Weihnachten 

 24. Dezember 2010  Seite 1 

Dezember 2010 

Liebe Familie und Freunde 

 

Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht 

und dass euch die Bedeutung dieses Festes 

ganz neu wieder bewusst wird: Jesus, unser 

Retter wurde geboren! 

Ich hatte einen sehr schönen Aufenthalt in 

Hawaii, wo ich viele Freunde traf, etliche 

schönen Wanderungen und Ausflüge unter-

nahm und auch in der Gemeinde dort Gele-

genheit bekam, zusammen mit Erin etwas von 

unserer Arbeit in Thailand zu berichten. Das 

neue Einjahresvisa für Thailand habe ich auch 

problemlos erhalten. 

 

Weihnachtseinsätze 

Dieses Jahr haben wir wunderbare Gelegenhei-

ten um die Weihnachtsbotschaft weiter-

zugeben. Gott hat Türen geöffnet auch in der 

Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. 

Letzten Samstag machten wir einen Weih-

nachtsumzug in 6 verschiedenen Ortschaften 

entlang der Küste unserer Provinz. Dabei 

nahmen gegen 100 Christen aus etwa 10 ver-

schiedenen Gemeinden teil. Wir hatten ein 

Lautsprecherauto an der Spitze und mar-

schierten mit Bannern durch die Orte und ver-

teilten Geschenke und christliche Schriften. 

Die Jugendlichen unserer Gemeinde hatten 

verschiedene Darbietungen, was immer auch 

viele Zuschauer anlockte. In einer Ortschaft, 

wo der Marktplatz nicht zentral liegt, sperrte 

die Polizei für uns während ein paar Minuten 

die ganze, stark befahrene Hauptstrasse, da-

mit wir genug Platz hatten für eine Darbie-

tung. 

Am Sonntag nahmen wir an der Weihnachts-

feier in den abgelegenen Hügeln ausserhalb 

Phang Nga teil. Num und Nahmkang, eine 

Familie aus unserer Gemeinde haben dort seit 

einiger Zeit wöchentliche Treffen, wo sie 

Nachbarn einladen zum Bibelstudium und 

Englischunterricht. Ich half Num während 2 

Tagen beim Bau des neuen "Begegnungszent-

rums", das eigentlich nur ein Unterstand ist. 

Am Montag halfen wir mit bei einem Weih-

nachtsprogramm in einer Primarschule in 

Phang Nga. Sie haben dort eine gläubige Leh-

rerin, die mit den Schülern ein Krippenspiel 

einstudiert hat. Eine andere Gemeinde hatte 

ein Programm mit Liedern und Spielen vorbe-

reitet und wir halfen mit anderen Beiträgen 

mit. 

Gegen Abend machten wir einen kurzen evan-

gelistischen Einsatz vor einer anderen Schule, 

genau zum Zeitpunkt des Schulschlusses, 

wenn Hunderte von Schülern aus dem Gelände 

strömen. 

Dieses Wochenende sind noch weitere Ein-

sätze geplant, vor allem auf Anfrage von an-

deren Gemeinden in der Region. 

Wir sind sehr ermutigt über die vermehrte Zu-

sammenarbeit unter den wenigen kleinen Ge-

meinden hier und erwarten Grösseres von 

Gott. 

 

Bauarbeiten 

In den letzten 2 Monaten sind die Arbeiten am 

neuen Gebäude wegen meiner Abwesenheit 

und den anderen Aktivitäten praktisch still ge-

standen. Ich habe nur einige Vorbereitungen 

für den nächsten Schritt gemacht. Daneben 

kümmerte ich mich um andere Arbeiten, die 

schon lange anstanden, z.B. diverse Treppen-

geländer. Für Umgebungsarbeiten verwendete 

ich auch etwas mehr Zeit. 

Nach dem Neujahr möchten wir dann weiter-

fahren mit dem Betonboden des Oberge-

schosses, die Wände innen und aussen ver-

putzen und die Böden im Erdgeschoss fertig 
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machen. Wir sind noch auf der Suche nach gu-

ten Bauarbeitern. Mit der letzten Gruppe, der 

wir den Auftrag vergeben haben, waren wir 

nicht so zufrieden. 

Ich hoffe, dass im Frühling wieder ein Bau-

team aus Hawaii kommt, um am Oberge-

schoss weiterzuarbeiten. 

 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für die guten Gelegenheiten der 

Weihnachtsevangelisation. 

o Danke für die Zusammenarbeit unter den 

Gemeinden in der Provinz Phang Nga. 

o Bitte für gute Arbeiter und gutes Gelingen 

bei den weiteren Bauarbeiten. 

o Bitte für gute Fortschritte beim Thai-

Sprachstudium. 
 

   

Weihnachtsumzug zusammen mit anderen Gemeinden Weihnachtsfeier in Nums Dorf 

   

Weihnachtsfeier in Nums Dorf Anubaan Phang Nga Primarschule Einsatz vor der Dibuk Schule 

Jugendgruppe und Mitarbeiter 

 

 

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

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und 

Unterstützung, und wünsche euch Gottes Segen 

und ein gutes Neues Jahr. 

 
Mit lieben Grüssen, Peter 

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


