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Unsere neue
Gemeinde
heisst “Share
the Love of
Christ Church”
(Teile die Liebe
Christi). Der
Name wurde
bewusst ähnlich gewählt
wie der Name
unserer Stiftung.
Anfang März
hatten wir den
ersten Gottesdienst hier in
Bang Kli. Unsere Mitglieder
sind zum grossen Teil die
gleichen wie
früher in der
Phang Nga
Church.

Liebe Familie und Freunde
Es hat sich einiges verändert seit meinem letzten
Rundbrief, welcher ziemlich weit zurück liegt. Wir
gehen vorwärts und wagen Neues. Als Mitarbeiter
sind wir immer auch herausgefordert, selber auszuleben was wir glauben und lehren, in Gottes
Gnade zu leben und nicht in Selbstgerechtigkeit.
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Mann ist ein überzeugter Buddhist, jedoch auch
offen für anderes, vor allem weil kein Arzt und
spiritueller Heiler seiner Frau helfen konnte. Im
Gegenteil, einige wollten nichts mit ihr zu tun haben, weil sie Angst vor ihren Geistern hatten. Wir
haben im Namen Jesu deren Macht gebrochen
und Sü Gim hat sich für Jesus geöffnet. Jetzt beten
Neue Gemeinde
Wie im letzten Rundbrief angetönt, haben wir wir, dass sie sich nicht wieder dem Alten zuwendet.
Ich treffe Tschen ab und zu. Er hat sich nicht
im Januar mit der “Phang Nga Church” aufgehört
vom
Glauben abgewendet, aber braucht Gemeinund im März hier die “Share the Love of Christ
schaft mit Gläubigen und auch Lehre im Glauben.
Church” gegründet. Wir wollen auch vermehrt
Er muss am Sonntag oft arbeiten.
unsere Nachbarn mit ihrem Kinderheim, sowie
Im Januar hatten wir wieder ein Mitarbeiterdie Mitarbeiter von YWAM Andaman, welche
training
mit Shaun Futch, einem amerikanischen
auch nicht weit weg sind, in den Dienst einbezieMissionar,
der in Nordthailand lebt.
hen. Wir möchten, dass diese Gemeinde eine Familie Gottes ist, die nicht nur von uns gemanagt
Teams
wird. Es kommen auch neue Leute aus der UmgeIm März war wieder ein Team von World
bung hier und wir wollen intensiver Kontakte auf- Race hier. Wir machten einen Einsatz in einer
bauen. Diejenigen, welche den Weg aus Phang
Schule, wo wir regelmässig hin gehen, auch wenn
Nga nicht auf sich nehmen können, haben in an- kein Team da ist. Dann hatten wir einen Einsatz in
deren Gemeinden eine Heimat gefunden.
einer Schule in einem Dorf, wo hauptsächlich
Wir besuchen auch weiterhin ältere Leute in
Moslems wohnen. Der Ort ist nur mit dem Boot
der Nachbarschaft und auch weiter weg, vor allem erreichbar in den Lagunen der Phang Nga Bay.
Kranke, beten mit ihnen und erklären ihnen das
Im Februar und März hatten wir eine junge
Evangelium. Der älteren kranken Frau Sü Gim
Volontärin aus Kanada hier. Sie half vor allem bei
geht es deutlich besser und wir hoffen, dass sie
der Kinderarbeit mit und ging zusammen mit dem
bald einmal in die Gemeinde kommen kann. Ihr
World Race Team auf Einsätze.

Ausblick
Nächste Woche haben wir wieder unsere jährliche Konferenz mit den Leitern der verschiedenen Gemeinden unseres
Gemeindeverbundes. Da werden wir in Chiang Mai sein.
Und schon bald werde ich wieder einen Besuch in der
Schweiz machen. Und diesmal klappt es endlich, dass ich
Freunde mitbringen kann! Yui, unsere Pastorin und Jaime
haben ihre Visa erhalten und wir werden vom 3. bis 31. Mai
in der Schweiz sein. Es ist ihnen ein Anliegen, der ChristusGemeinde und meinen Unterstützern persönlich zu danken
und meine Heimatgemeinde kennenzulernen. So planen wir
am Montag 9. Mai ein Freundestreffen abzuhalten, das ihr
nicht verpassen dürft. Es wird ein Hauch von Thailand zu
spüren sein mit Essen, Musik, Kulturelles, etc. (Siehe separate
Einladung)

Gebetsanliegen
✴ Danke für die neue Gemeinde, und die neuen Besucher.
✴ Bitte für die älteren Leute, die wir regelmässig besuchen,
dass sie nicht nur von Krankheiten geheilt werden, aber
auch neues Leben in Jesus geschenkt bekommen. Bitte
auch für Tschen, dass er im Glauben wächst.
✴ Bitte für ein Fahrzeug, das unseren Bedürfnissen gerecht
wird.
✴ Bitte auch für die Planung, Durchführung und Finanzen
für ein zukünftiges Gebäude für die Gemeinde.
Weitere Infos auf meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung und wünsche euch Gottes Segen. Bis bald.
Mit lieben Grüssen, Peter

Adr:	
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Thailand
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+66 85 471 0642
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World Race Team in Saam Tschong Schule
World Race Team Arbeitseinsatz

Anfang Jahr gab es viel Arbeit mit dem Umzug der Gemeinde. Daneben machte ich viel Unterhaltsarbeiten.
Im Januar versagte eines Tages unsere Grundwasserpumpe und ich merkte es erst, als die beiden Speichertanks
leer waren. Wir haben unsere eigene Wasserversorgung aus
einem 30 Meter tiefen Schacht, wo es auch bei langer Trockenheit immer genügend Wasser hat. Zum Glück kam am
nächsten Tag der Unternehmer, der damals den Brunnen
gebohrt und die Pumpe installiert hatte. Er ist auch gläubig.
Zusammen bauten wir die Pumpe aus und er installierte provisorisch eine neue Pumpe. Die alte nahm er mit zur Prüfung
und stellte fest, dass die Wicklung verbrannt war. Aber Gott
ist gut. Diese Pumpen haben nach seinen Angaben etwa eine
Lebensdauer von 5 Jahren. Bei uns hat sie 9 Jahre ihren
Dienst getan. Es war für uns aber ein unverhoffter Aufwand,
denn es kostete etwa CHF 750.
Im Februar gab dann unser Toyotabus den Geist auf. Wir
haben letztes Jahr noch einen grösseren Service gemacht und
gehofft, dass wir den Bus verkaufen könnten. Jetzt ist wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung kaputt und wir möchten
nicht mehr investieren, haben aber auch keinen Ersatz. Vor
allem wenn Teams da sind, ist ein Bus von grossem Nutzen.
Jetzt haben wir nur noch kleine Privatautos. Mein Pickup ist
sehr praktisch, auch um Leute zu transportieren, wenn es
nicht regnet.

Neuinstallation der Wasserpumpe & Reinigung der 30 m tiefen Wasserfassung
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Räumung des Mobiliars aus den Räumlichkeiten in Phang Nga

Noch wartet jedes Ding auf einen geeigneten Platz

Neuer überdeckter Abwaschort
für die neue Gemeinde

Im Januar und Februar waren wir stark mit
dem Umzug des Gemeindemobiliars beschäftigt. Es brauchte viele Fahrten, bis
alles Material nach Bang Kli gebracht
worden war. Dann musste auch einiges
eingerichtet werden, bevor wir mit den
Gottesdiensten starten konnten.
Im Moment können wir mit den vorhandenen Räumlichkeiten leben, aber wir planen in Zukunft einen Neubau für die Gemeinde.

Abtrennung zwischen dem Nähatelier
und dem Sonntagsschulbereich

Unser 20 Jahre alter Bus läuft nicht mehr
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