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Liebe Familie und Freunde

THAILANDNEWS         #31

Ende August 
nahmen wir 
unsere Jugend-
gruppe mit an ein 
Gospel Festival in 
Hat Yai, sechs 
Stunden Auto-
fahrt in den Sü-
den. Es war ein 
Treffen von ver-
schiedenen Ge-
meinden aus den 
südlichen Pro-
vinzen. Der An-
lass wurde mit 
viel Lobpreis, 
musikalischen 
und kreativen 
Beiträgen berei-
chert. Die Beiträ-
ge wurden auch 
bewertet und 
unsere Jugend 
gewann mit 
ihrem Tanz den 
2. Preis (THB 
5000, ca. CHF 
150), was uns 
alle sehr freute.
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Wir haben jeweils am Sonntagmorgen vor dem 
Gottesdienst eine Stunde Bibelunterricht in der 
Gemeinde. Im Moment nehmen wir das erste 
Buch Mose durch. Es berührt mich neu wieder, zu 
sehen wie gross unser Gott ist, und wie wunderbar 
Sein Plan für uns Menschen ist. Das soll der 
Grund sein für das, was ich hier mache.
In den letzten zwei Monaten hatten wir keine 
Einsatzteams und auch in nächster Zeit sind keine 
geplant. Jedoch gibt es andere Aktivitäten.

Letzte Woche hatten wir in unserer Gemeinde 
einen speziellen Gebetsabend für unsere Provinz 
und die kommende Zeit. Wir luden auch andere 
Gemeinden. Jedes Jahr feiert man hier im Oktober 
ein Vegetarierfest, welches den Ursprung in der 
chinesischen Tradition hat und im Kern bedeutet, 
durch Selbstkasteiung ein besserer Mensch zu 
werden. Eine Zeit lang wird kein Fleisch gegessen, 
alle tragen weisse Kleider, es finden auch sehr 
okkulte Praktiken statt.
Yoi ist an einer Jüngerschaftsschule in den USA. 
Jetzt übernehme ich auch einen grossen Teil des 
Backens für das Cafe. Ich habe aber noch nicht so 
viel Erfahrung und manchmal gelingt es nicht 
ganz nach Plan.
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Am Neubau habe ich nur kleinere Arbeiten machen 
können. Die Wasserleitung wurde verlegt. Auch habe ich 
einige Kantenleisten in den Mauerecken, bei Türen und 
Fenster angebracht, damit man dann die restlichen 
Wände verputzen kann. Letzte Woche hatte ich Num mit 
vier Freunden für einen Tag hier, um den dritten Raum zu 
verputzen. Jetzt müssen wir dann noch die Aussen-
wände verputzen. Bitte betet auch, dass ich die richti-
gen Leute finde um zu helfen. Num wohnt eine Stunde 
weit von hier und hat auch nicht immer Zeit. Es ist nicht 
so einfach gute Arbeiter für kleinere Arbeiten zu finden.
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Bauarbeiten
In den letzten Wochen habe ich mich wieder mehr um die 
Pflege des Grundstücks gekümmert, was viel Zeit in Anspruch 
nimmt, wenn man es gut machen will: Gras mähen, jäten, 
Laub rechen, Sträucher schneiden, dürre Gartenabfälle 
verbrennen, etc.

In unseren gemieteten Gemeinderäumlichkeiten in 
Phang Nga gibt es auch immer wieder Reparaturen und 
Verbesserungen zu machen. Da ich meistens Samstagabend 
bis Sonntagnachmittag dort bin, habe ich ein wenig Zeit 
dazu. Im Moment geht es um Abdichtung von einigen Stellen 
am Dach und den Fenstern.

Ausblick
Im Oktober werden wir wieder ein dreitägiges Gemeinde-
Familiencamp durchführen.

Ende November bis Mitte Dezember plant unser Hawaii-
Bauteam wieder zu kommen. Wir werden dann voraussichtlich 
die Wände des Obergeschosses machen.

Gleich danach, kurz vor Weihnachten, möchte ich wieder 
mal in die Schweiz kommen für ein paar Wochen.

Als Gemeinde haben wir wieder verschiedene Weih-
nachtseinsätze geplant, zum Teil auch mit anderen Gemein-
den zusammen.

Gebetsanliegen
• Bitte betet für die weiteren Bauarbeiten um Weisheit und 

gutes Gelingen und die richtigen Arbeiter.
• Danke für die vermehrte Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinden und bitte für die zukünftigen gemeinsamen 
Aktivitäten, dass dadurch mehr Menschen für Gott gewon-
nen werden können.

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unter-
stützung, und wünsche euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

Im August hatten Yui, Jaime und ich Gelegenheit ein paar 
Tage Ferien in Bali zu machen, was wir sehr genossen.

Staff Fondue Night
am Geburtstag

Adr:	 5/9 Moo 8

T.Natoei, A.Thaimuang

Phang Nga

82120
Thailand

Mobile:	 +66 85 471 0642

E-mail: 	 peter.winkler.mail@gmail.com

Website:	 www.peterwinkler.ch.vu

	 www.phangngachurch.org
Postkonto:	 30–72311–9

mailto:peter.winkler.mail@gmail.com
mailto:peter.winkler.mail@gmail.com
http://www.peterwinkler.ch.vu
http://www.peterwinkler.ch.vu
http://www.phangngachurch.org
http://www.phangngachurch.org

