
19. Januar 2021
Liebe Familie und Freunde

Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Neues Jahr!
In Jeremia 29:11 heisst es: “Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch
habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch
eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.”
In anderen Sprachen wird anstelle des Wortes „Gedanken“ auch „Pläne“
verwendet. Gott hat Pläne und Gedanken für unser Leben. Es sind zweifelsfrei
gute Pläne und Gedanken. Im vergangenen Jahr wurden viele unserer Pläne
durchkreuzt. Es kam vieles anders als wir erwartet hatten, weltweit. Was auch
immer geschieht, Gott lässt auch Gutes entstehen aus Schwierigkeiten. Gottes
Pläne werden nicht durcheinander gebracht. Wenn wir das fest glauben und
volles Vertrauen in Ihn haben, werden wir nicht Angst vor der Zukunft haben.

Gott ist und bleibt wirklich treu! Er trägt uns durch und leitet uns.
Unserer Gemeinde (Share the Love of Christ Church) geht es gut. Wir können
uns seit langem normal treffen. Wir haben immer noch jeweils am Sonntag
nach der Predigt eine Zeit in kleinen Gruppen, wo wir austauschen über das,
was wir gehört haben.
Die Hauskreise finden nach wie vor mehrheitlich über Videotelefonie statt, vor
allem weil einige Teilnehmer etwas weiter weg wohnen.

Männergruppe
Wir erleben eine Gebetserhörung: Es kommen mehr Männer in die Gemeinde!
Kurz nachdem Pan Mitte letztes Jahr weggezogen war, kam plötzlich ein neuer
Besucher. Tone ist schon seit langem gläubig, aber wohnt erst seit kurzem hier
im Dorf und fand dann unsere Gemeinde.
Im Herbst hat sich Ram bekehrt. Er ist der Ehemann von Tiu, die schon länger
in unsere Gemeinde kommt. Ram will wirklich Gott besser kennenlernen und
macht auch ermutigende Erlebnisse und Gebetserhörungen.
Toon (oder Cartoon, Jaimes Bruder) wohnt jetzt auch hier bei uns, nachdem er
in der Nähe eine Arbeitsstelle als Bauingenieur gefunden hat.
Wir vier treffen uns wöchentlich zum joggen, essen und einer kurzen Andacht.
Auch machen wir zusammen Umgebungsarbeiten (vor allem Gras mähen) und
Unterhalt hier auf unserem Grundstück. Wir planen, zusammen das Dach des
Gemeindehauses neu zu decken. Seit einigen Jahren gibt es immer wieder
neue Risse in den Dachplatten, die ich jeweils nur behelfsmässig repariert
habe.

An Weihnachten haben wir Familienangehörige, Nachbarn und Freunde in die
Gemeinde eingeladen. Unser junger Nachbar Nai kam auch. Er hat im Moment
keine Arbeit. Wir luden ihn ein zum joggen mit uns. Er kommt und verbringt
gerne Zeit mit uns. Nai hat auch viele Fragen über den Glauben an Gott.
Nat, ein Freund von Toon kam ein paar Mal in den Gottesdienst, jetzt leider
nicht mehr.

Ministries
Wir machen weniger Einsätze in der Umgebung weil man halt gewisse
Vorsichtsmassnahmen beachten muss. Nach einem Unterbruch hat Joanna die
Besuche und Physiotherapie für ältere Menschen wieder aufgenommen. Ciana
geht auch wieder wöchentlich in eine lokale Schule, um über Soziales zu
unterrichten. Auch das Kinderprogramm im Nachbardorf Na Faek wird
monatlich durchgeführt.
Ausländische Teams hatten wir seit einem Jahr keine mehr. Auch sehr wenige
Gäste in den Gästehäusern. Beides war ein wichtiger Teil für unsere Finanzen.
Aber Gott hat immer wieder auf wunderbare Weise versorgt. Wir vertrauen Ihm
einfach von Monat zu Monat.
Das „A Cup of Joy Cafe“ läuft etwa gleich wie vor der Pandemie. Also nicht
sehr gut. Durch etwas Innovation geht es besser. Auch die staatlichen
Massnahmen zur Ankurbelung des inländischen Tourismus helfen. Viele Thais
können sich registrieren lassen und erhalten dann bei vielen Geschäften 50%
Vergünstigung oder andere Reduktionen. Bei uns können die Kunden jetzt
auch mit dieser App bezahlen.
Unser Team hat die Produktion und Verkauf von Soja- und Gingerdrinks bis
Ende Jahr weitergeführt. Jetzt machen sie eine Pause.

Im Herbst hatten wir kein Familiencamp wie sonst. Wir machten aber ein
Volleyballtournier und andere Spiele über zwei Monate jeweils am
Sonntagnachmittag.
Im November hatten wir ein zweitägiges Camp im Kinderheim nebenan. Das
Thema war aus 1. Mose, geschaffen nach Gottes Bild, und was das für uns
bedeutet.
Wir machten auch einen Arbeitseinsatz bei Shannon zuhause. Sie wohnt mit
ihrem Bruder in einem unfertigen Haus. Ihr Vater war letztes Jahr bei einem
Autounfall ums Leben gekommen.

Yui und Jaime haben ihr Studium für Gemeindeorganisation abgeschlossen.
Wir gingen alle an die Diplomfeier in Bangkok.
Yui, Bume, ihre Mutter und ich reisten im Herbst für eine Woche nach Lampang
in ihr Heimatdorf. Die Schwägerin hat ein Kind bekommen. Ihre
Familiensituation ist schwierig. Wir nutzten die Gelegenheit auch, das im
Moment unbewohnte Haus zu entrümpeln und putzen.

Bauprojekt
Wir haben wieder einen neuen Anlauf genommen, um für einen Neubau zu
planen. Wenn wir warten, bis es nach menschlichen Massstäben möglich ist,
wird es nie geschehen. Toon hat erste Pläne gezeichnet und Berechnungen
gemacht. Wir sind gespannt, wie Gott uns führt.

Gebetsanliegen

Danke für die Männergruppe. Betet, dass sie alle im Glauben wachsen.
Betet für Weisheit beim Leiten.
Betet für Führung des Heiligen Geistes für unsere Leiterteam um Gottes
Wege zu gehen, nicht unsere eigenen.
Betet für finanzielle Versorgung der Gemeinde und Stiftung.
Betet für das Bauprojekt. (Im Moment sind die ersten Pläne in
Überarbeitung. Kann gerade nichts aktuelles zeigen).
Betet, dass es dieses Jahr für mich möglich wird, einen Besuch in der
Schweiz zu machen und ohne grossen Aufwand wieder nach Thailand
zurück zu reisen.

Ich danke euch ganz herzlich für eure Gebete und Unterstützung. Ich bete auch
für euch.

Mit lieben Grüssen
Peter

My mailing address is:
peter.winkler.mail@gmail.com
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