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Die verschiedenen neuen
Vordächer:
Über der Treppe und dem
Fussweg zu
den Kundentoiletten.
Dann das neue
Vordach mit
Vorplatz vor
der Werkstatt.
Ich bin sehr
froh über die
Hilfe von Sonny Taba, welcher dieses
Jahr gleich
zweimal aus
Hawaii anreiste.

Liebe Familie und Freunde
“Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle
Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht
die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter
vergeblich.” Psalm 127:1. Wenn wir nur unsere
eigenen Ziele verfolgen, werden wir müde werden.
Es ist mir ein Anliegen, immer mit Gott zu bauen
und Seinen Wille zu kennen in dem was ich tue.

Stiftung, Visum, Arbeitsbewilligung
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Es gibt gute Nachrichten: Wir haben das benötigte Geld zusammen um unser Grundstück auf
die Stiftung zu überschreiben.
Ich habe im August die Arbeitsbewilligung
bekommen. Das hat nur etwa 10 Tage gedauert.
Der Prozess für die Verlängerung des Visums war
dann aufwendiger. Viele Besuche auf verschiedenen Ämtern und eine Unmenge Papier war notwendig. Ich bin froh, dass unsere Leiterin Yui das
mit Eifer durchgezogen hat. Ende Oktober war
dann alles ok. Entgegen den Vermutungen, dass es
zeitlich nicht reichen würde, bevor mein bestehendes Visum abläuft, waren wir dann nur einen Tag
zu spät, was aber keine Konsequenzen hatte. Jetzt
habe ich ein Visum bis Ende Juli 2016 und muss
das Land nicht mehr alle 3 Monate verlassen. Jedoch wird es jedes Jahr wieder viele Unterlagen
benötigen um zu verlängern. Wir wissen jetzt aber
wie vorgehen. Gott ist gut!

Gemeinde
Ende Juli haben 7 Mitarbeiter und Leute aus
der Gemeinde einen Einsatz bei Freunden in
Kanchanaburi (westlich von Bangkok) gemacht.
Wir haben ihre kleine Gemeinde besucht, Gebetszeiten in der Gemeinde und bei Freunden im Dorf
gemacht und die Leiter ermutigt, die durch eine
recht schwierige Zeit gegangen sind in dieser abgelegenen Gegend.
Bei einem Einsatz im Spital Phang Nga hatten
wir Gelegenheit, mit Patienten zu beten und von
Jesus zu erzählen; in einer Abteilung, wo die Leute
von aussen zu ambulanter Behandlung kommen
und auf den Arzt warteten, also nicht stationäre
Patienten. Da streckte ein Mann die Hand auf
und fragte, ob Jesus seine Frau heilen könne. Viele
verschiedene Ärzte konnten keine Diagnose stellen, und auch andere Heiler konnten ihr nicht
helfen. Wir besuchen sie regelmässig zuhause, beten mit ihr und lesen das Wort Gottes und glauben, dass Jesus sie heilen wird. Sie hat ihr Leben
geöffnet für Jesus. Ihr Name ist Sü Gim.
Mein Freund Tschen kam schon seit Monaten
nicht mehr in die Gemeinde. Die Arbeit hat für
ihn Vorrang. Wir telefonieren regelmässig. Ich
bete, dass er ein Verlangen nach Gott und nach
der Gemeinde bekommt.

In den letzten Monaten habe ich die Überdachung vom
Cafe zum Kunden-WC fertig gemacht.
Jetzt sind Uncle Sonny und ich daran, vor meiner Werkstatt einen überdeckten Vorplatz zu erstellen, so dass ich grössere Arbeiten draussen, aber “am Schärme” machen kann.
Daneben habe ich angefangen, aus alten Pneus Dekorationsgegenstände zu machen, die wir vor dem Cafe aufstellen,
um es attraktiver zu machen. Es lief in den letzten Monaten
nicht sehr gut. Es gibt halt jetzt auch mehr Angebote in der
Gegend und die wirtschaftliche Situation in Thailand ist nicht
die beste.

Ausblick
Ende Monat werden wir nochmals ein World Race Team
haben bis ca. Weihnachten. Weihnachtszeit ist immer wieder
auch eine Gelegenheit speziell auf die Liebe Jesu hinzuweisen. Wir wollen uns von Ihm leiten lassen und nicht nur einfach das tun, was wir jedes Jahr gemacht haben. So werden
wir dieses Jahr keinen Weihnachtsmarsch machen, jedoch
andere Events.
Als Mitarbeiterteam sind wir auch Gott am suchen bezüglich den beiden Standorten, die wir haben: Die Gemeinde in Phang Nga im gemieteten Gebäude, sowie die Stiftung
mit und dem Zentrum, wo wir wohnen in Bangkhli. Die beiden Standorte sind gut 40 km voneinander entfernt. Wir sind
am prüfen, ob wir uns auf nur einen Standort konzentrieren
sollten. Es wäre sicher nicht ganz einfach, etwas loszulassen,
das über Jahre unser Dienst war. Doch wenn Gott uns so
führt, dann wollen wir gerne folgen und unsere Kräfte dort
bündeln, wo Er will.

Gebetsanliegen
✴ Betet für Tschen, dass er erkennt, wie wichtig es ist, treu in
eine Gemeinde zu gehen, damit er im Glauben wächst.
Bitte auch für seine Familie, von der er getrennt lebt.
✴ Danke für die Arbeitsbewilligung und Visaverlängerung,
sowie die Entwicklungen in der Stiftung.
✴ Betet für unser Mitarbeiterteam und um klare Führung
Gottes für unsere Gemeinde, die Frage der Standorte, und
für Wachstum unserer Gemeindeglieder im Glauben.
Weitere Infos auf meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung und wünsche euch Gottes Segen.
Mit lieben Grüssen, Peter
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Gemeinde in Kanchanaburi

Arbeiten

Gebet für Kranke in Kanchanaburi

Ein weiteres Team von World Race hat mit uns Einsätze
gemacht im September.
Im Oktober waren Pastor John & Paula Zimerman von
der Kalaheo Missionary Church Hawaii wieder hier und
haben uns gedient mit einem Seminar über den Heiligen
Geist.
Im Moment ist unser langjähriger Freund Sonny Taba
aus der selben Gemeinde hier und hilft mir bei meinen Arbeiten. Mit ihm kam Sarah, welche für die Kinderarbeit ihrer
Gemeinde verantwortlich ist und uns wertvolle Inputs gibt.

Einsatz im Spital Phang Nga mit dem World Race Team
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Besuch bei Sü Gim

Arbeitseinsatz in einer Schule

Seminar mit Pastor John & Paula

Dekoration aus alten Pneus auf dem Vorplatz
“A Cup of Joy” Cafe

3

