
1

Liebe Familie und Freunde

THAILANDNEWS         #32

Wir sind sehr 
dankbar für die 
Gebetserhö-
rung. Nach 
längerer Zeit 
des Wartens 
haben wir gute 
Arbeiter gefun-
den und der 
Neubau geht 
jetzt einige 
Schritte weiter. 
Die Wände un-
ten sind kom-
plett verputzt, 
die Böden in 
Werkstatt und 
Lagerraum 
fertig und im 
Moment wer-
den im gros-
sen Raum im 
Obergeschoss 
Platten verlegt.
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Weihnachtszeit: offiziell kein Feiertag hier, doch 
Weihnachtsstimmung gibt es in den Supermärkten 
mit Weihnachtsbäumen und Weihnachtsmusik. 
Für uns ist das wieder eine gute Gelegenheit die 
Weihnachtsbotschaft zu den Menschen zu brin-
gen. Wie letztes Jahr, machten wir wieder einen 
Weihnachtsumzug in verschiedenen Orten unserer 
Provinz. Diesmal an zwei Samstagen. Es nahmen 
mehr Christen und Gemeinden teil als letztes Jahr. 
Betet mit uns, dass durch die Botschaft und ver-
schiedenen Darbietungen bleibende Frucht ent-
steht und Menschen zu Gott umkehren.

Seit etwa zwei Monaten sind Yuis Mutter und 
Schwester aus dem Norden hier bei uns. Die Mut-
ter hat Rückenprobleme. Yuis Schwester Bum ar-
beitet im Cafe und ist dort eine grosse Hilfe, da 
Yoi mehrere Monate abwesend ist und das Ge-
schäft jetzt auch viel besser läuft.

Im Moment haben wir ein YWAM-Team im 
Einsatz hier für drei Wochen.G
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Bauarbeiten
Wir hatten gleichzeitig mit den Bauarbeitern auch sechs 
Freunde aus Hawaii hier und konnten die Wände des Ober-
geschosses aussen und innen verkleiden. Wir haben die Wän-
de isoliert und ich hoffe, dass dadurch die Klimaanlage ein-
gespart werden kann, oder wenigsten Energie gespart werden 
kann.

Innen müssen die Wände noch fertig gegipst werden. 
Wenn es die Finanzen erlauben, möchte ich möglichst bald 
Fenster und Türen machen lassen.

Ausblick
Nachdem wir bereits zwei Weihnachtsumzüge und drei evan-
gelistische Weihnachtsfeiern an verschiedenen Orten hatten, 
stehen weitere Anlässe auf  dem Programm. Wir werden in 
Kao Lak und Takuapa anderen Gemeinden bei ihren Weih-
nachtsfeieren helfen. Wir selber werden diesen Sonntag unsere 
Weihnachtsfeier in der Gemeinde haben. Mir ist es ein Anlie-
gen, dass Menschen wirklich echte Begegnungen mit Gott 
haben und ihnen die Augen aufgehen. Im buddhistisch ge-
prägten Denken hat oft vieles Platz und manche Menschen 
sind dankbar für Gebet oder einen Segen. Aber Gott wirklich 
als einzigen Gott anzuerkennen ist eine andere Sache.

Vom 26.12. bis 20.1. werde ich in der Schweiz sein. Ich 
freue mich auf  euch alle und werde auch wieder ein Freundes-
treffen einplanen. Der Termin steht noch nicht fest.

Ich werde auch einen neuen Pass und ein neues Visa 
beantragen müssen.

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

Mit lieben Grüssen, PeterGebetsanliegen
• Danke für die guten Fortschritte der Bauarbeiten.
• Bitte für die weiteren Weihnachtsanlässe, dass viele 

Menschen die Liebe Gottes erleben dürfen.
• Bitte, dass ich problemlos ein neues Visa erhalte.

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
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