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Epheser 2:8-10 
“Durch Gottes 
Gnade seid ihr 
gerettet, und 
zwar aufgrund 
des Glaubens. 
Ihr verdankt eure 
Rettung also 
nicht euch 
selbst; nein, sie 
ist Gottes Ge-
schenk…
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Liebe Familie und Freunde
(Eph. 2:8-10) …Sie gründet sich nicht auf  men-
schliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit 
irgendetwas großtun kann. Denn was wir sind, ist 
Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu 
geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. 
Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an 
uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.” 
Dieses Wort ermutigt uns, auf  Gottes Werk in uns 
zu schauen, statt uns zu stark mit unseren Unzu-
länglichkeiten oder unseren Errungenschaften zu 
beschäftigen. Seine Gnade transformiert und be-
fähigt uns, und richtet uns aus auf  Seine Ziele in 
unserem Leben. Er hat alles schon vorbereitet. 

Weiterbildung: Ich habe gerade einen zwei-
wöchigen Member Care Course in Taipei abge-
schlossen. Dieser ist speziell für Missionare ausge-
richtet und behandelt Themen wie Leiterschaft, 
Mentoring, Coaching, Lebensbalance, Umgang 
mit grossen Veränderungen (z.B. Umzug in andere 
Kultur), Umgang mit traumatischen Erlebnissen, 
Burnout, etc. Ich bin Gott dankbar für diese Zeit, 
in der ich Neues lernte, das ich für mich und an-
dere anwenden kann. 
Gemeinde 

Jugendlager: Diesen Monat werden wir ein 
Jugendlager durchführen mit Kindern und Ju-
gendlichen unserer Gemeinde und aus Bang Nä, 
wo wir eine Kinderarbeit haben. Es werden gut 20 
Teilnehmer sein. 

Gebetsteam: Gleichzeitig wird ein Gebets-
team aus der Schweiz zur Unterstützung da sein - 
Marianne und Bethli - welche schon Anfang Jahr 
hier waren, damals zusammen mit Esther und 
Elisabeth. Das war eine sehr gute Zeit, wo wir an 
verschiedenen Orten intensive Gebetszeiten hat-
ten. 

Gemeindelager: Für November planen wir 
ein weiteres Gemeindelager. Pastor John & Paula 
aus Kalaheo Hawaii werden dann wieder dienen. 

Männergruppe: Wir haben immer noch sehr 
wenige Männer in unserer Gemeinde. In den ver-
gangenen Monaten sind noch zwei weggezogen. 
Als Männergruppe treffen wir uns immer noch 
wöchentlich zum Bibelstudium und Gebet. Für 
mich ist es eine gute Herausforderung die Gruppe 
zu leiten. Es macht mich abhängig von der Füh-
rung des Heiligen Geistes. Wir machen auch gele-
gentlich Besuche in der Nachbarschaft. Diesen 
Sommer haben wir Reparaturen am Dach unseres 
Gemeindegebäudes vorgenommen. Es hatten sich 
Bretter gelöst und Teile sind bei starkem Wind 
runtergefallen. Die Distriktsverwaltung stellte uns 
freundlicherweise ein Fahrzeug mit Hebebühne 
kostenlos zur Verfügung. 

Ende letzten Jahres hat Jaime’s Bruder Cartoon 
Jesus angenommen. Gott hat mir dadurch auch 
neu gezeigt, dass Ihm nichts unmöglich ist und ich 
nicht menschliche Erwartungen haben soll, dass 
gewisse Personen leichter zum Glauben kommen 
können, andere aber schwierige Fälle sind. Es ist 
immer ein Wunder, wenn der Heilige Geist eine 
Person zu sich zieht und rettet; etwas, das wir sel-
ber nicht machen können. Ich hatte früher kaum 
Kontakt zu Cartoon und hatte aufgrund seines 
Lebensstils nicht Hoffnung, dass er sein Leben 
demnächst Gott übergeben würde. Aber Gott hat 
ein Wunder getan, ihn zu sich gezogen und auch 
vom Rauchen freigemacht. Er liest viel in der Bi-
bel und hat viele Fragen. Am Anfang hat Yui mit 
ihm die Grundlagen des Glaubens durchgenom-
men. Jetzt treffe ich mich regelmässig mit ihm zum 
Bibelstudium. Er ist Bauingenieur auf  einer Bau-
verwaltung und in der jetzigen Stelle auch immer 
wieder mit Korruption / Preisabsprachen konfron-
tiert. Er wird aber bald die Stelle wechseln. Bitte 
betet auch für ihn. 

Cartoons & Jaimes Vater kommt in den Gottes-
dienst, aber hat Jesus noch nicht angenommen. 

Schweizer Gebetsteam

Arbeitsteam Hawaii
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9 Stiftung 
Lehrtätigkeiten: Yui und Jaime waren im September in 

Chiang Rai und haben dort in einem Kinderheim ein Semi-
nar für die Kinder und Mitarbeiter gegeben. Auch im Kin-
derheim hier nahe unserer Gemeinde hat Jaime kürzlich ein 
Seminar über Lobpreis gegeben für die Kinder. Yui und Jai-
me werden vermehrt für solche Lehrtätigkeiten eingeladen. 

Teams: Wir hatten dieses Jahr weniger Teams. Das Ge-
betsteam aus der Schweiz war hier, ein Team von YWAM 
Wollongong Australien und ein Team aus Singapur, welches 
jedes Jahr kommt. Dann war Uncle Sonny mit Stafford aus 
Hawaii hier in einem Arbeitseinsatz. Wir haben zusammen 
den über hundert Meter langen Zaun entlang des Zufahrts-
weges erhöht und neu angemalt. 
Projekte 

Wir hatten das Bauprojekt für einen neuen Gemeindesaal 
etwas zurückgestellt. Jetzt beten wir intensiver für Weisheit 
und einen konkreteren Plan. 

Wir haben zwei andere Projekte, für die wir im Moment 
beten und Geld sammeln. 1. Ein grösserer Mäher zum aufsit-
zen. 2. Ein Projektor (Beamer) für Jugendarbeit und Seminare 
hier und auswärts. Wenn du dies unterstützen möchtest, 
kannst mit mir Kontakt aufnehmen. 

Die Finanzen der Stiftung sind zur Zeit herausfordernd. 
Wir hatten dieses Jahr bedeutend weniger Übernachtungen 
von Teams und Gästen und auch das Cup of  Joy Cafe läuft 
nicht sehr gut. Aber wir sind einfach auf  Gottes Versorgung 
angewiesen. Wir sind auch sehr dankbar für die vergangenen 
Jahre, wo wir so gesegnet wurden und viel entstanden ist, 
auch im materiellen Bereich. 

Ich bin froh, dass wir dieses Jahr einen Häcksler kaufen 
konnten. Bei uns fallen viele Gartenabfälle an, die wir früher 
zum grössten Teil verbrannt haben. Jetzt können wir prak-
tisch alles kompostieren und verbrennen nichts mehr der 
Umwelt zuliebe. Es fallen jedoch grosse Mengen von Kom-
post an, den man dann auch verarbeiten muss. 

Gebetsanliegen 
✴ Danke für die Teams, die in diesem Jahr mit uns dienten. 
✴ Danke für die Lehrtätigkeiten von Yui und Jaime. 
✴ Bitte für Gottes Wirken in den kommenden Lagern und 

durch das Gebetsteam aus der Schweiz. 
✴ Bitte für unsere Männergruppe, dass wir stärker zusam-

menwachsen und mehr Männer dazu kommen. Bitte für 
Cartoon, dass er im Glauben weiter wächst. Bitte für sei-
nen Vater, dass er sein Herz für Jesus öffnet. 

✴ Bitte für die Stiftungsfinanzen und Weisheit bei der Pla-
nung von Projekten, Teams, etc. 

✴ Bitte für die Projekte: Beamer, Mäher und das zukünftige 
Bauprojekt der Gemeinde. 

✴ Bitte um Bewahrung auf  der Strasse, und Bewahrung vor 
Schlangen, (besonders auch für unsere Hunde, die wieder-
holt Giftschlangen töten). 

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung und wünsche euch Gottes Segen. Ich denke viel an euch 
und bete für euch. 

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

Postkonto: 30-72311-9
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