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Als Mitarbeiter haben wir zusammen das Buch 
“Der Köder des Feindes” von John Bevere gelesen, 
welches ich euch weiter empfehlen möchte. Es 
behandelt das Thema Kränkungen, Ärgernisse, 
Bitterkeit und Vergebung. Der Autor erläutert etli-
che Beispiele aus der Bibel, die ich in einer solchen 
Klarheit noch nie gesehen habe. Mir ist es ein An-
liegen, dass nichts, was in Beziehungen geschieht 
oder geschehen ist, mich gefangen hält und meine 
Zukunft negativ prägt.

Teams
Letztes Jahr kamen wir ja in Kontakt mit der 

Missionsorganisation World Race und hatten im 
August ein erstes Team. Wir haben dann verein-
bart, dass wir weiter zusammenarbeiten möchten. 
Im Dezember kam wieder ein Team und dieses 
Jahr sind drei weitere geplant. Dies hilft uns bei 
evangelistischen Einsätzen und wir möchten gerne 
auch in andere Schulen gehen, die wir bisher noch 
nicht besucht haben.

Im Januar und Februar hatten wir zwei Jün-
gerschaftsteams von Jugend mit einer Mission aus 
Hawaii und den Cook Islands. Wir haben sie zu-
sammen mit unseren Nachbarn vom Kinderheim 
betreut.

Zusätzlich zu den evangelistischen Einsätzen 
helfen Teams uns auch, unsere Gästehäuser und 

Massenunterkunft besser auszulasten, was uns 
hilft, unsere Mitarbeiter zu entlöhnen und den 
Betrieb unseres Zentrums zu ermöglichen. Wir 
haben viel dafür gebetet und sehen jetzt eine Zu-
nahme von Gästen und Teams, halleluja!

Gemeinde
Seit Anfang Jahr ist unsere Seniorpastorin 

Gäutaa nicht mehr in unserer Gemeinde. Sie ar-
beitet jetzt vollzeitlich mit ihrem Mann zusam-
men, der auch ein Pastor ist.

Mein Freund Tschen arbeitet jetzt vermehrt 
als Waldaufseher an verschiedenen Orten unserer 
Provinz. Daneben hat er auch seine eigenen Plan-
tagen und ist im Moment ziemlich beschäftigt. 
Betet, dass er die Gottesdienste nicht vernachläs-
sigt. Betet auch für seine Familie, von der er ge-
trennt lebt. Es ist erfreulich, dass Tschen sich von 
Korruption distanziert, auch wenn es in seiner 
Tätigkeit nicht immer einfach ist. Er möchte auch, 
dass seine Familie mehr über den Glauben an Je-
sus erfährt.

Wir werden im April wieder ein Naturschutz-
camp in einem Nationalpark machen. Diesmal 
werden Jugendliche aus anderen Gemeinden dabei 
sein, die wir sensibilisieren möchten, verantwor-
tungsvoll mit der Schöpfung umzugehen.

Liebe Familie und Freunde
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Die beiden 
Teams von den 
Pazifikinseln 
(JMEM Cook 
Islands und 
JMEM Kona, 
Hawaii) bei 
Einsätzen in 
einer Schule 
und in unserer 
Gemeinde am 
Sonntag. Da-
neben haben 
sie auch bei 
Umgebungsar-
beiten und 
Bauarbeiten 
geholfen.
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15 Visum, Arbeitsbewilligung, Stiftung
In 3 Wochen werde ich wieder nach Penang, Malaysia 

reisen für ein neues Visum. Im Januar hat alles gut geklappt. 
Ich habe kürzlich gehört, dass ein paar Missionare in Laos 
ein gleiches Visum beantragten und dann mit rot in den Pass 
gestempelt bekamen, dass sie eine Arbeitsbewilligung bean-
tragen müssen. Bitte betet, dass das bei mir nicht passieren 
wird bis ich eine Arbeitsbewilligung beantragen kann.

Wir haben im Dezember die Unterlagen für die Grün-
dung einer Stiftung eingereicht, nachdem die 200,000 Baht 
zusammen gekommen sind. Herzlichen Dank für eure Gebe-
te und Spenden. Wir hatten dann zweimal noch Kleinigkei-
ten nachreichen müssen, ein Zeichen, dass sich etwas bewegt. 
Wir beten um einen schnellen Durchlauf  durch die Ämter.

Arbeiten
Im Moment arbeite ich am letzten Tor für den dritten 

Eingang zu unserem Grundstück. An diesen Toren arbeite 
ich schon seit über einem Jahr und hoffe, dass ich nächstens 
abschliessen kann. Zwischendurch gab es halt Wichtigeres.

In den vergangenen Monaten habe ich einige Verbesse-
rungen an unserem Mitarbeiterhaus gemacht. Angefangen 
hat es eigentlich mit dem Hundezwinger hinter dem Haus. 
Wir können die beiden grossen Hunde nicht frei herumlaufen 
lassen wie die anderen beiden. So habe ich einen Zaun er-
richtet, damit sie ums Haus herum Auslauf  haben. Wir hat-
ten vorher Kies ums Haus herum, aber es war recht staubig 
und die Hunde graben gerne. So haben wir jetzt Verbund-
steine gelegt, dann das Dach hinter und neben dem Haus 
erweitert. Schlussendlich haben wir jetzt hinter dem Haus 
eine einfache Küche eingerichtet, was jetzt fast wie ein weite-
res Zimmer dient. Wenn wir Teams haben, benützen diese 
die grössere Küche beim anderen Mitarbeiterhaus.

Ausblick
Im Mai gehen Yui, Jaime und ich an das jährliche Leiter-

treffen unseres Gemeindeverbundes, welches diesmal in Chi-
ang Mai stattfindet.

Ich plane ca. Ende September den nächsten Besuch in 
der Schweiz. Diesmal möchte ich Besuch mitbringen. Yui, 
Jaime und Erin haben Interesse zu kommen. Wir beten, dass 
das klappen wird und Yui und Jaime Visa bekommen werden, 
was nicht ganz so einfach ist.

Gebetsanliegen
✴ Bittet, dass mehr Menschen zum Glauben kommen.
✴ Danke Gott für die Teams und Gäste, die wir hatten und 

die noch kommen werden.
✴ Betet für Tschen und Pla, dass sie weiter im Glauben 

wachsen und treu in die Gemeinde kommen.
✴ Betet für die Stiftungsgründung, mein Visum und Arbeits-

bewilligung.
✴ Betet für unser Mitarbeiterteam und um klare Führung 

Gottes für unsere Gemeinde.
✴ Betet für unseren gemeinsamen Besuch in der Schweiz.

Weitere Infos auf  meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung und 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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Seitenansicht unseres Hauses

Neue Küche hinter dem Haus
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Lion und Lambie bieten viel Unterhaltung


