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“Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von 
ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. 
So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.” Epheser 
3:20.

Zur Zeit bin ich wieder in Hawaii, um ein 
neues Visa zu beantragen. Ich habe diese Destina-
tion gewählt, weil das Thai Konsulat in Honolulu 
in der Vergangenheit problemlos 1-Jahres-Visa 
ausgestellt hatte. Und auch, weil wir hier eine 
Partnergemeinde haben, die immer wieder Bau- 
und Evangelisationsteams sendet. Doch jetzt hat 
sich die Situation geändert. Die Thai Regierung 
scheint die Schraube anzuziehen. Mir wurde mit-
geteilt, dass das Konsulat hier nur noch US-Pässe 
bearbeitet. Das war ein rechter Schock! Die einzi-

ge Möglichkeit war, dass ich meinen Pass nach Los 
Angeles schickte und dort maximal ein 3-Monats-
Visa erhalten werde. Jetzt warte ich, dass sie mei-
nen Pass zurückschicken. Bitte betet mit mir, dass 
er rechtzeitig ankommt, vor meiner geplanten 
Rückreise am 18. Juli, damit ich den Flug nicht 
verschieben muss. Betet auch für die Zukunft, dass 
Gott Weisheit schenkt, wie Visa zu erhalten sind.

Es ist sehr ermutigend, viele Freunde wieder 
zu sehen. Zwischendurch kann ich auch ein wenig 
helfen. Nächste Woche wird hier auch ein Kinder-
Sports Camp durchgeführt.

Pastor John will im Januar wieder mit einem 
Team nach Thailand kommen, um Leiterschulung 
und Unterhaltsarbeiten zu machen.

Liebe Familie und Freunde
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Visa Trip nach 
Hawaii:

Die ersten Ta-
ge verbrachte 
ich bei Leroy 
und Adele in 
Honolulu. 
Dann flog ich 
nach Kauai, 
wo unsere an-
deren Freunde 
wohnen und 
auch die Kala-
heo Missionary 
Church zuhau-
se ist.
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Phang Nga Cornerstone Center
Jeweils einmal pro Woche arbeiten alle Mitarbeiter ein paar 
Stunden zusammen unter dem Motto: “I love PCC”. Das 
heisst wir machen vor allem Garten- und Umgebungsarbeiten 
und putzen. Alle haben Spass bei der harten Arbeit.

Damit ich weniger Gartenabfälle verbrennen muss, habe 
ich kürzlich einen Kompost gebaut. Ich bin gespannt, wie das 
dann funktionieren wird.

Am 1. Juli feierten wir 4 Jahre “A Cup of  Joy” Café. Wir 
sind sehr dankbar, dass in den letzten Monaten mehr Kunden 
kamen. Jetzt hat die Regenzeit begonnen und es läuft wieder 
etwas langsamer.

Gebetsanliegen
✴ Wie erwähnt: die Visasituation. Lasst uns Gott bitten, dass 

das Konsulat schneller arbeitet als angekündigt, und dass 
die Expresspost rechtzeitig vor meinem geplanten Abflug 
ankommt. Auch für die zukünftigen Visaanträge wollen wir 
auf  Gottes Vorsorge vertrauen.

✴ Bitte betet weiter für die Kinder und Jugendlichen in der 
Gemeinde, dass sie Gott von ganzem Herzen nachfolgen, 
und dass Tong, Park, Boy, Bell und Nään zurück in die ver-
bindliche Gemeinschaft mit Gott und mit der Gemeinde 
kommen.

✴ Betet für mehr Einsatzteams, die mit uns zusammen Gottes 
Liebe unter die Menschen bringen wollen.

✴ Betet für mehr Gäste, die von unserem Angebot der schö-
nen Gästehäuser machen.

✴ Betet für Finanzen. Im Moment sind die Ausgaben höher 
als die Einnahmen. Wir wollen Gott vertrauen, dass das 
Cafe, die Gästehäuser und Englischkurse mehr Gewinn 
einbringen.

✴ Danke Gott für unser Mitarbeiterteam, welches motiviert 
für Gott arbeitet. Ich glaube, wir sehen Früchte des ge-
meinsamen Bibelstudiums und Trainings.

✴ Bitte betet für Erins Vater Ray, wo ich im Moment zu Gast 
bin. Er hatte Prostatakrebs und wurde vor einiger Zeit ope-
riert. Es konnte jedoch nicht alles entfernt werden. Jetzt 
muss er bestrahlen lassen.

✴ Auch mein Vater braucht Gebet. Er stürzte vor ein paar 
Tagen und brach den Oberschenkelhals. Betet für eine 
schnelle Genesung.

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung wünsche euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

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

	
Postkonto:	 30–72311–9
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