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Psalm 111:2 “Wie gewaltig ist alles, was der Herr 
vollbracht hat! Wer sich über seine Taten freut, 
denkt immer wieder darüber nach.” 
Es kann uns leicht geschehen, dass wir auf  uns 
selbst fokussiert sind, auf  unsere Sorgen, Heraus-
forderungen oder unseren Dienst. Dabei gerät 
Gottes Sicht in den Hintergrund und unsere Freu-
de vergeht schnell. Ganz anders, wenn wir Gottes 
Taten vor Augen haben, ihm danken und uns 
freuen, dann werden wir voller Mut und Hoffnung 
vorwärts gehen. 
Einsatz in Thailand 

Vom 3.-25. April waren wir in 4 Provinzen im 
Einsatz: Bangkok und östlich und westlich in 
grenznahen Gebieten. Wir hatten 3 Teenager aus 
der Jugendgruppe dabei. Total waren 11 Personen 
beteiligt. Wir halfen lokalen Gemeinden und ar-
beiteten auch mit JMEM zusammen. 

In Sa Keao, nahe der Grenze zu Kambo-
dscha, halfen wir mit, Hauskreise und den Gottes-
dienst der lokalen Gemeinde zu leiten und den 
Gemeindesaal innen neu zu malen. Als wir anka-
men, hatte es kein fliessendes Wasser, weil Pumpe 
und Leitungen Probleme hatten. Wir halfen dann, 
die Pumpe näher an das Reservoir zu verlegen, 
welches etwa 200 m vom Haus entfernt ist. Nach 
etlichen Versuchen lief  die Anlage dann am drit-

ten Tag wieder. 
In Ratchaburi waren wir zuerst bei JMEM 

und dann bei einer Gemeinde der Karen Volks-
gruppe. Dort machten wir ein zweitägiges Kinder-
camp zum Thema: Grundlagen des Glaubens. 

In Kanchanaburi besuchten wir eine Familie, 
die auch mit JMEM verbunden ist und im hügeli-
gen Gebiet Gemeinde baut und eine Frucht- und 
Gemüsefarm betreibt. Wir machten Hausgottes-
dienste bei kranken Nachbarn und bei suchenden 
Menschen. Ich half, die elektrische Hausinstallati-
on zu verbessern. Vor 3 Jahren waren wir schon 
mal da. 

In Bangkok dienten wir mit einer kleinen 
Gemeinde, verteilten Traktate in der Nachbar-
schaft, machten Besuche und gaben Englischun-
terricht für Kinder. Auch den Gottesdienst gestal-
teten wir mit. 

Dieser Einsatz war eine gute Erfahrung für 
uns alle. Unsere 3 Teenager lernten mutig zu sein 
und anderen von Jesus zu erzählen. Auch die äus-
seren Umstände wie Hitze, kein fliessendes Wasser, 
schlafen im heissen Zelt, Müdigkeit galt es zu er-
tragen. 

Gott gehört alle Ehre, wenn wir die Möglich-
keit haben ihn bekannt zu machen und andere 
Christen zu ermutigen.

Liebe Familie und Freunde
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Gott hat gute 
Werke für uns 
vorbereitet. 
Wenn wir bereit 
sind, ihm zu 
folgen und die-
se Werke zu 
tun, wird sein 
Reich gebaut 
und wir werden 
beschenkt.

In diesem Ein-
satz erlebten 
wir Unvorher-
gesehenes, wo 
Gott uns aber 
ganz konkret 
gebraucht hat, 
sei es mit 
Zeugnissen, 
Musik, Um-
gang mit Kin-
dern, oder 
auch in techni-
schen Belan-
gen. 
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8 Einsatz in Taiwan 
Unser letzter Einsatz liegt zwar schon ein paar Monate 

zurück (1.-30. November 2017). Damals waren wir mit 7 Per-
sonen in Taiwan. Im ersten Teil arbeiteten wir mit JMEM 
Taipei zusammen. Sie bereiteten eine Anzahl von Einsätzen 
vor in Primarschulen, Universitäten, in einem Spital und mit 
Soldaten. Auch hatten wir mehrmals Dienst im Rock Cafe, 
einem Treffpunkt für Menschen, die gerne neue Leute ken-
nenlernen und englisch Konversation üben möchten und dort 
auch von Jesus hören. 

Im zweiten Teil waren wir bei einer Gemeinde. Wir ge-
stalteten einen Altersnachmittag, beteiligten uns an einem 
Hauskreis, verbrachten Zeit mit jungen Leuten der Gemeinde 
und Zeit in ihrem Gebetsraum. 

Wir glauben, dass es wichtig ist unsere eigene Gemeinde 
aufzubauen. Aber wir wollen auch immer wieder den Blick 
nach aussen haben und sehen, wie wir an anderen Orten 
Jesus verkünden und anderen Menschen dienen können. Wir 
haben über viele Jahre immer wieder Unterstützung von 
auswärtigen Teams erhalten. Wir wollen selber auch Men-
schen und Teams aussenden und den Missionsauftrag von 
Matthäus 28 befolgen. 
Gemeinde 

Als Mitarbeiter/innen studieren wir im Moment zu-
sammen das Buch “Die Ewigkeit im Herzen” von John Beve-
re. Es spricht sehr zu uns, dass wir uns mit der Ewigkeit befas-
sen und nicht nur auf  unsere Zeit hier auf  der Erde fokussiert 
sind. Jesus selbst hat viel über Himmel und Hölle gelehrt. Wir 
sollten es auch tun und das, was wir hier für Gott tun im 
Licht der Ewigkeit sehen. Auf  diese Weise werden wir sehen, 
dass Menschen zu echten Christen werden, die nicht nur Se-
gen empfangen wollen, ohne dass sich ihr Leben ändert. 

Ich treffe mich wöchentlich mit Eh und Paan um zu-
sammen durch die Bibel gestärkt zu werden. 

Es war sehr schön, Anfang Jahr das Schweizer Team aus 
Münsingen begrüssen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für 
euren Besuch und eure Mithilfe. 
Bauprojekt 

Dieses Jahr möchten wir mit der Planung eines neuen 
Gebäudes für die Gemeinde anfangen. Unser Saal ist klein 
und wurde damals als Schulungsraum gebaut, als die Ge-
meinde noch in Phang Nga Town war. Das neue Projekt um-
fasst einen grösseren Saal, weitere Schulungsräume für Mu-
sik- und Englischunterricht, sowie für Jüngerschaftsprogram-
me und Sonntagsschule. Wir sind mit einer gläubigen Archi-
tektin im Kontakt und wollen demnächst erste Ideen skizzie-
ren. 

Gebetsanliegen 
✴ Danke für unsere Einsätze in Taiwan und Thailand. 
✴ Bitte für Wachstum im Glauben unserer Geschwister in 

der Gemeinde und dass mehr Menschen zum Glauben 
kommen. 

✴ Bitte, dass Gott uns Weisheit gibt für die Planung des Neu-
baus. Bitte auch für die nötigen Finanzen für jeden Schritt. 

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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