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(Oben links)
Schlussgebet
bei der Weihnachtsfeier im
Dorf Bang Nä.
Jedes Jahr
kommen mehr
Leute.
(Oben rechts &
unten) Während des Gemeinde-Camps
regnete es oft
und unser Volleyballfeld verwandelte sich
in einen Acker.
Doch die Begeisterung
blieb, denn wir
erlebten gute
Gemeinschaft
mit Gott und
untereinander.

Liebe Familie und Freunde
Wir erlebten Gutes und Trauriges in den letzten
Monaten. Ich danke Gott, dass Er der Gleiche ist
und bleibt und uns stärkt in jeder Situation!
Diesen Monat haben wir mit einem Jüngerschaftsprogramm für unsere neue Generation von
7 Jugendlichen angefangen. Sie hatten auch einen
Einsatz am Tag des Kindes im Nachbarort, wo sie
auf einer grossen Bühne vor vielen Zuschauern
eine Choreografie zu einem Lied vorführten.
Anfang Januar hat es auch eine Veranstaltung
zum Gedenken des verstorbenen Königs gegeben.
Da haben wir und andere christlichen Gruppen
Musik- und kreative Beiträge geleistet. König Bumiphol war im Oktober im Alter von fast 89 Jahren gestorben. Er wurde vom Volk sehr geliebt,
weil er ein gutes Vorbild war und sich unermüdlich zum Wohl des Volkes eingesetzt hat. Nach
seinem Tod wurde eine einjährige Trauerzeit ausgerufen. Viele Menschen tragen in der Öffentlichkeit schwarze Kleidung. Sein Sohn trat die Nachfolge an.
Wir hatten zwei Weihnachtsfeiern, eine in
unserer Gemeinde und eine im Dorf Bang Nä,
wie schon in den Jahren zuvor. Es ist Yois Heimatort, wo sie nach wie vor eine Kindergruppe leitet
am Samstag. Die Feier war evangelistisch und
Menschen fangen an sich zu öffnen für Gott.
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Im November fand ein mehrtägiges Treffen
der YWAM-Leiter (Jugend mit einer Mission) hier
bei uns statt. Wir hatten auch ein World Race
Team hier für eine Woche, welches uns vor allem
mit Umgebungsarbeiten geholfen hat.
Im Oktober war unser Gemeinde-Camp. Unsere Gastredner waren Pastor John und Paula von
der Gemeinde in Hawaii. Es freute mich sehr, dass
mein Neffe Jonas und seine Frau Donia auch dabei
waren als Teil von ihrer Hochzeitsreise.
Seit ein paar Monaten unterrichte ich Joanna
und Prince im Klavierspielen. Das soll in Zukunft
auch eine Erleichterung sein für mich, so dass ich
nicht jeden Sonntag spielen muss.
Die Jugendlichen aus der Wat Suwannawat
Schule, wo wir das Sportscamp durchgeführt haben, kommen nicht mehr in die Gemeinde. Es hat
noch andere Menschen gehabt, die während unseren Einsätzen mit Teams etwas mit Gott erlebt
hatten, sich dann aber wieder abgewandt haben.
Das ist enttäuschend, aber wir beten weiter für sie.
Eine Frau aus unserem Dorf kommt jetzt ziemlich
regelmässig in die Gemeinde. An Weihnachten
kam eine Nachbarin. Wir besuchen unsere Nachbarn regelmässig und können auch für sie beten,
aber es braucht noch Durchbrüche, dass sie sehen,
was Jesus für sie getan hat.

Schulung der Jugendgruppe
Jugendgruppe am Tag des Kindes

Neuer Bus
Es wird konkreter. Wir möchten einen Hyundai H-1 Bus
kaufen. Wir sind sehr dankbar für das Geld, das wir bisher
aus verschiedenen Quellen erhalten haben. Wir sind aber
noch nicht am Ziel. Jetzt haben wir eine Website eingerichtet,
über die man direkt spenden kann. Wenn du es auf dem
Herzen hast bei diesem Projekt mitzuhelfen, sind wir dir sehr
dankbar.
https://www.youcaring.com/sharethelovefoundationphangng
athailand-734188

Manuelle Arbeiten

Gebetsanliegen
✴ Danke für die Weihnachtsfeier in Bang Nä und die Menschen, die anfangen sich für Gott zu öffnen.
✴ Bitte für all diejenigen, die einen Anfang gemacht haben,
jetzt aber nicht mehr in die Gemeinde kommen.
✴ Bitte für unsere Nachbarn, dass sie die Realität Gottes
erleben und ihn in ihre Herzen aufnehmen werden.
✴ Bitte für das thailändische Volk, dass sie in der Zeit der
Trauer um ihren irdischen König, den himmlischen König
kennenlernen können.
✴ Bitte für die noch benötigten Finanzen für den Bus.
Ich bete auch für euch.
Weitere Infos auf meiner Website (neue Adresse).
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung und wünsche euch Gottes Segen.
Mit lieben Grüssen, Peter
Adr:	
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5/9 Moo 8
T.Natoei, A.Thaimuang
Phang Nga
82120
Thailand

Mobile:	
E-mail:	
Website:	
	
Postkonto:	

+66 85 471 0642
peter.winkler.mail@gmail.com
www.peterwinkler.weebly.com
30–72311–9

Jackie & Lion

Im Februar und März werden wir wieder Teams haben
für kürzere Zeit.
Ich plane wieder einen Besuch in der Schweiz vom 15.
März bis 12. April, worauf ich mich sehr freue.

Lambie & Lion

Ausblick

Neues Dach hinter dem Haus

Im Moment gibt es viele Reparaturen. Sachen, welche
dringend sind, und anderes, das schon eine Weile darauf wartet, geflickt zu werden: Ventilatoren, Wasserpumpenzubehör,
Wasserleitungen und Wasserhahnen, Durchlauferhitzer für
die Dusche, Mikrowelle, Musikanlage der Gemeinde, Rasenmäher... Manchmal ist es herausfordernd, die richtigen Ersatzteile zu finden, aber Gott schenkt immer eine Lösung.
Hinter unserem Mitarbeiterhaus habe ich das Dach erneuert. Vorher war es nur mit Plastik abgedeckt für die Hunde. Jetzt ist dort eine kleine Küche mit Sitzgelegenheit.
Dann habe ich aus alten Etagenbetten ein Hundehaus
für Jackie gebaut. Dazu etliche kleine Projekte, z.B. ein Behälter für das Opfer im Gottesdienst (nachdem kürzlich Geld aus
dem Opferbeutel entwendet wurde).

Hyundai H-1
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Ende September wurde Lambie, unsere weisse Hündin, am
Sonntag während des Gottesdienstes von einer Giftschlange
gebissen. Wir brachten sie danach sofort in die Tierklinik. Auf
dem Weg dorthin bekam sie starke Symptome. Sie hatte viel
Gift abbekommen. Trotz mehreren Dosen Serum und künstlicher Beatmung starb sie ein paar Stunden später. Das war
sehr traurig. Ihr Bruder Lion war dann sehr einsam und hat
für längere Zeit in meinem Zimmer übernachtet. Er wurde
ein Jahr zuvor auch gebissen, hatte aber überlebt. Jetzt hat er
wieder ein neues Schwesterchen: Jackie, das etwa zehnmal
kleiner ist als er. Aber er passt gut auf sie auf.

