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Es sind bereits 3 Monate vergangen seit meinem 
kurzen Besuch in der Schweiz, welcher mir in sehr 
schöner Erinnerung ist. Nochmals ganz herzlichen 
Dank für alle Begegnungen, Ermutigungen und 
finanzielle Unterstützung.

Gemeinde
Im Januar hatten wir wieder Freunde von der 

Kalaheo Missionary Church aus Hawaii zu Be-
such. Das Mitarbeiterseminar mit Pastor John 
sowie Shaun halfen uns besser herauszufinden, 
was Gott für Schwerpunkte setzten möchte mit 
unserer Gemeinde. Yui wurde jetzt neu auch als 
Pastorin eingesetzt, weil Pastor Gäutaa mehr Zeit 
mit ihrem Mann haben möchte, der eine andere 
Gemeinde leitet. Sie wird aber weiterhin haupt-
sächlich in unserer Gemeinde dienen.

Tschen, der sein Leben vor ein paar Monaten 
Jesus übergeben hat, macht Fortschritte im Glau-
ben. Ich treffe mich mit ihm jeweils am Sonntag 
nach dem Gottesdienst, wo wir zusammen ein 
Büchlein über Glaubensgrundlagen durchnehmen. 
Sein Leben verändert sich und wir beten, dass es 
wirklich durchdrungen wird von der Liebe Gottes. 
Tschen liebt die Natur und lebt abgelegen in den 

Hügeln im Dschungel in einem einfachen Häus-
chen ohne Elektrizität. Er hat dort eine Gummi-
baumplantage und fängt jetzt auch mit Ölpalmen 
an. Daneben arbeitet er auf  Abruf  für die Beauf-
sichtigung von Nationalparks in der Provinz.

Wir haben auch noch ein paar andere neue 
Gläubige der älteren Generation. Ein Ehepaar 
(Tschamnian & Däng) und auch die Mutter von 
Saau, die hierher gezogen ist. Wir danken Gott, 
dass Er sie gerufen hat. Es ist uns ein Anliegen, 
dass sie im Glauben wachsen und Frucht bringen.

Vor ein paar Wochen kam Opas mit seiner 
Tochter in den Gottesdienst. Num hat ihn im Ein-
kaufszentrum getroffen, und nach einem längeren 
Gespräch in die Gemeinde eingeladen. Er war 
sehr offen und berührt. Er kam ein weiteres Mal, 
aber seine Frau ist sehr dagegen. Wir beten, dass 
Gott ihr Herz erreichen kann und die ganze Fami-
lie sich für Jesus entscheiden wird.

Yoi & Bume geht es viel besser zwei Monate 
nach ihrem Mopedunfall. Bume arbeitet seit eini-
gen Wochen wieder, Yoi ist noch zuhause und übt 
mit einer Gehhilfe zu gehen. Ihr Hüftgelenk heilt 
gut, sie hat aber immer wieder Schmerzen im 
Knie. Danke für alle Gebete und ermutigende 
Worte.

Liebe Familie und Freunde
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Nachdem wir 
mit dem Team 
die Eingangs-
bereiche beto-
niert hatten, 
begann ich mit 
der Produktion 
der Schiebeto-
re. Das nimmt 
einige Zeit in 
Anspruch, ist 
aber eine Ar-
beit, die mir 
gefällt. 3 von 5 
Torflügeln sind 
fertig. Es wer-
den 4 Schie-
betore für zwei 
Einfahrten sein 
und ein fixes 
Tor für den 
mittleren Ein-
gang, den wir 
eigentlich nie 
brauchen.

Ap
ril

 2
01

4



2

TH
AI
LA

ND
NE

W
S 

Ap
ril

 2
01

4 Im März war mein Bruder Lorenz hier zu Besuch. Es war 
eine sehr gute Zeit für uns beide mit ein paar Ausflügen und 
ein wenig Arbeit. 

Vor zwei Wochen verbrachten wir mit der Jugendgruppe 
drei Tage in einem Nationalpark. Unser Thema war über 
den verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung. Wir 
zelteten und unternahmen drei geführte Wanderungen durch 
den Busch. Si Phang Nga Nationalpark ist einer der unbe-
rührtesten hier. Es hat sehr seltene Vogelarten und Leute 
kommen von weit her um diese zu beobachten. Riesige Bäu-
me, Wasserfälle und eine Menge grosser Fische, mit denen 
man im Bach schwimmen kann, sind ein weiteres Erlebnis.

Bauarbeiten
Die Frauen des Kalaheo Teams arbeiteten unter Leitung 

von Evelyn an einem schönen Wandgemälde im Unterrichts-
raum. Evelyn hatte vor Jahren in der Cafeteria ein Gemälde 
gemacht.

Die Männer betonierten die beiden Einfahrten zu unse-
rem Grundstück, damit jetzt das ganze Grundstück zuge-
macht werden kann, wenn dann die Tore fertig sind.

Im Februar kamen Jürg & Claudia aus der Schweiz auf  
einen Einsatz hier. Claudia half  unter anderem mit dem 
Kinderclub und putzte fast jede Ecke unseres Zentrums. Jürg 
und ich verschönerten den Gehweg zu den Gästehäusern, 
indem wir mit Stellplatten eine klare Abgrenzung zwischen 
Kies und Gras machten.

Ausblick
Ende April werden wir eine Pastorenkonferenz haben. Es 

sind Pastoren aus ganz Thailand, die zu unserem Gemeinde-
verbund gehören.

Im Mai planen Yui, ihre Mutter, Jaime und ich wieder 
eine Fahrt nach Nordthailand, wo wir auch Yuis Bruder im 
Gefängnis besuchen wollen.

Ich war soeben zwei Tage in Malaysia und habe jetzt 
wieder für 3 Monate ein Visum. Die Reise mit dem Minibus 
war zwar preiswert, aber ermüdend. Da es nicht danach aus-
sieht, dass ich wieder mal ein Jahresvisum bekomme, werde 
ich dies wohl in Zukunft öfter machen müssen. Ich suche 
nach einer nicht allzu teuren, aber auch etwas angenehmeren 
Lösung.

Gebetsanliegen
✴ Danke für die neuen Gläubigen in der Gemeinde. Betet, 

dass sie im Glauben wachsen und stark werden. Betet auch 
für Opas, dass er mit seiner Familie Jesus findet.

✴ Danke für die Genesung von Yoi und Bume und betet da-
für, dass Yoi bald wieder ohne Hilfe gehen kann.

✴ Betet für die geplanten Termine: Pastorentreffen und Be-
wahrung auf  der Reise in den Norden.

✴ Betet weiter für die Visumsangelegenheit.

Weitere Bilder auf  meiner Website.
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 KM
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Arbeiten des KMC Team & Jürg

Mit der Jugend im Si Phang Nga Nationalpark


