
�1

Es ist eine Weile her seit meinem letzten Brief. Ich 
muss immer wieder lernen, nicht auf  meine eigene 
Kraft zu vertrauen, sondern Gottes Stärke wirken 
zu lassen und in allen Situationen von Seinem 
Frieden geleitet zu werden. 
Neuer Bus 

Wie oben erwähnt, hat Gott unsere Gebete 
erhört und wir sind wieder mobiler für unsere Ar-
beit. Ganz herzlichen Dank an alle, die für den 
Bus gebetet und gespendet haben! Wir konnten 
ihn bar bezahlen. Ein kleineres Darlehen von 
Freunden zahlen wir jetzt monatlich zurück. 
Gemeinde und Stiftung 

Wir danken Gott für Seine Treue. Jaimes Va-
ter kommt seit mehreren Jahren praktisch jeden 
Sonntag in den Gottesdienst. Er hat aber sein Le-
ben noch nicht Jesus übergeben. Er ist nicht sehr 
religiös, hat aber eine wichtige Stellung in seiner 
chinesisch-stämmigen Familie und folgt den Tradi-
tionen dort. Das hält ihn zurück sich Gott zu öff-
nen. Er kommt in die Gemeinde, weil er seine 
Tochter sehr liebt. Interessanterweise bringt er 
manchmal Freunde mit, denn er kennt sehr viele 
Leute. Letzten Sonntag brachte er unseren Nach-
barn, von dem wir seinerzeit das Land gekauft 
haben, in den Gottesdienst. Vor kurzem brachte er 

Freunde aus Phuket mit. Eine jüngere Frau, Jane, 
war sehr getroffen von der Botschaft und hat ihr 
Leben Jesus übergeben und kommt jetzt regelmäs-
sig am Sonntag. Ich unterrichte sie im Klavierspie-
len. Insgesamt habe ich jetzt drei Schüler/Innen. 
Eine ältere Freundin von Jaimes Mutter hat ihr 
Leben auch Gott übergeben, kommt aber nicht so 
regelmässig. Bitte betet für diese neuen Gläubigen, 
dass sie wirklich durchdrungen werden vom Heili-
gen Geist und nicht plötzlich wieder ins alte Leben 
zurückgehen. Betet auch für Jaimes Vater Pitu-
pum. 

Ich wahr vor ein paar Wochen bei meinem 
Freund Tschen, der recht abgelegen in den Hügeln 
von Phang Nga lebt (ohne Elektrizität). Er hat 
angerufen, weil er in der Nacht eine dämonische 
Begegnung hatte und gewürgt oder fast erdrückt 
wurde. Danach wollte er nicht mehr in der oberen 
Hütte in der Plantage übernachten. Ich besuchte 
ihn und übernachtete auch dort, wir haben gebe-
tet und das Wort Gottes proklamiert. Betet für ihn, 
dass er verbindlich in eine Gemeinde gehen will 
und sich sein Leben wirklich verändert. 

Die Männer und Frauen aus unserer Ge-
meinde haben diesen Monat separat einen Ausflug 
gemacht und einen Tag zusammen verbracht um 
Beziehungen zu stärken. Wir haben nur wenige
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Wir freuen uns 
sehr, euch un-
seren Hyundai 
Van vorzustel-
len, für den wir 
lange gebetet 
haben.

Gott hat ihn 
wirklich für uns 
reserviert. Er ist 
6 Jahre alt, hat 
aber nur 
21’500 km. Wir 
haben ihn Ende 
Juli in Chiang 
Mai privat kau-
fen können. Als 
wir ihn gesehen 
und getestet 
haben, hatten 
wir wirklich fast 
das Gefühl, es 
sei ein Neuwa-
gen.
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7 Männer. Wir entschlossen uns zusammen fischen zu gehen. 
Es war eine sehr gute Zeit, auch wenn wir fast nichts gefan-
gen haben and den insgesamt drei verschiedenen Orten. 

Pan (im Bild rechts vorne) und ich treffen uns wöchent-
lich zu Gebet und Bibel lesen. Manchmal hilft er mir auch 
Gras mähen. Er ist Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission 
YWAM im Nachbarort. Er ist noch recht jung im Glauben. 
Er möchte eine Bibelschule besuchen in den USA und wird 
demnächst einen zweiten Versuch machen, um ein Visum zu 
bekommen. Das erste Mal scheiterte es wegen ungenügenden 
finanziellen Sicherheiten. 

Wir hatten dieses Jahr nicht viele Einsatzteams hier. Ein 
Team aus Singapore war wieder da und wir machten Einsät-
ze in Schulen und Dörfern. Wie schon letztes Jahr verteilen 
sie auch wieder gratis Lesebrillen. Einzelne Menschen haben 
sich für Gott geöffnet und werden von Christen in der Nähe 
begleitet, da diese Orte etwas weit von unserer Gemeinde 
entfernt sind. Zusammen mit YWAM haben wir ein Eng-
lischcamp mit verschiedenen Schulen durchgeführt. 
Manuelle Arbeiten 

Ich mache kleinere Projekte, Unterhalt und Reparaturen. 
Die Hauptstrasse wird jetzt auf  4 Spuren ausgebaut. Wir 
mussten auf  dem Vorplatz selber einen neuen Schacht für 
den Wasserablauf  bauen. 

Im Bereich unseres Wohnhauses habe ich mit Fischer-
netzen einen besseren Schutz vor Schlangen errichtet, nach-
dem unser Hund Lion wieder einen Kampf  mit einer Kobra 
hatte. Er wurde gebissen und überlebte dank sofortiger ärztli-
cher Behandlung. Diesen Sommer haben wir während 2 Mo-
naten 10 junge Kobras getötet. Irgendwo hatte es wohl ein 
Nest. Jetzt ist wieder Ruhe, aber es regnet auch viel. 
Taiwan Einsatz 

In 2 Wochen ist es soweit, dass wir als Team (7 Personen) 
für einen Monat nach Taiwan in den Einsatz gehen werden. 
Jaime hat Kontakte dort von einem früheren Einsatz und hat 
es seit langem auf  dem Herzen, ein Team dorthin zu bringen. 
Wir werden zum Teil mit YWAM und zum Teil mit einer 
lokalen Gemeinde zusammen arbeiten und evangelistische 
Einsätze in Schulen, Universitäten, Spital, Militärausbil-
dungslager, etc. machen. Wir sind seit einiger Zeit am Vorbe-
reiten und sind dankbar für eure Gebete. Auch fehlen uns 
noch gut CHF 1000. Unsere Reise dauert vom 1. bis 30. Nov. 

Gebetsanliegen 
✴ Danke für die neuen Gläubigen Jane und Pa Tu. Bitte für 

ihr geistliches Wachstum. 
✴ Bitte für Jaimes Vater und unsere Nachbarn, dass sie dem 

Ruf  Gottes folgen und gerettet werden. 
✴ Bitte für Tschen, dass er im Glauben wächst. 
✴ Danke für den Hyundai-Bus. 
✴ Bitte um Bewahrung auf  der Strasse und vor Schlangen. 
✴ Bitte für unsren Einsatz in Taiwan, dass wir Gottes frohe 

Botschaft mit Überzeugung verkünden können. Bitte für 
die restlichen Vorbereitungen und Finanzen. 

Ich bete auch für euch. 
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.weebly.com

Postkonto: 30-72311-9
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