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Befiehl dem HERRN  

deine Wege und hoffe auf ihn,  

ER wird’s wohl machen. 

     Ps.37,5 

März 1999     Rundbrief Nr. 1 

Missionsschule Wydibühl 

   Immer wieder erreichen uns Fragen in Bezug auf unsere 
Zukunft, weshalb wir Euch mit diesem Brief einige Infor-
mationen weitergeben wollen. Es geht vor allem darum, 
dass das Reich Gottes gebaut wird, wozu es Eure Gebete 
braucht. 
Gott macht es gut!!! Wie oft haben wir das erlebt und 
sind Ihm dankbar für seine Führung in den letzten Jahren. 
Gottes Plan ist perfekt, auch wenn wir nicht alles davon 
verstehen und  manchmal erst hinterher staunen und wie-
der neuen Mut schöpfen für die Zukunft. 
 
   In den zwei Jahren Missionsschule habe ich viel dazu 
gelernt und meine Beziehung zu Jesus wurde gefestigt. 
Es wurde mir neu bewußt: Gott liegt nicht so viel daran,     
wo ich bin oder was ich tue, sondern viel mehr wie ich 
bin. Wie oft will uns sogar die Arbeit für den Herrn von Ihm 
selbst ablenken.  
Abgesehen von Anfechtungen, die ich früher nicht kannte, 
wie Zweifel, Ungeduld und mangelndes Gottvertrauen, 
gab es viele schöne Erfahrungen wie gute Klassenge-
meinschaft, verständnisvolle Lehrer und Ermutigung durch 
andere Christen. 
Bitte betet für die neue Missionsklasse, für die Lehrer und 
auch für neue Mitarbeiter. 
 
   Seit Januar bin ich nun in London, 
um mein Englisch aufzufrischen und 
Neues dazu zu lernen. Die ersten 8 
Wochen verbrachte ich mit Thomas 
Horrer an einer christlichen Sprach-
schule. Aufgrund meiner ausreichen-
den Englischkenntnisse (ich bin in 
Papua Neuguinea aufgewachsen 
und habe dort eine englische Schule besucht) schlug mir 
mein Lehrer vor, an einem 5–wöchigen Lehrerkurs teilzu-
nehmen, durch den  ich die Erlaubnis bekomme, Auslän-
dern Englisch zu unterrichten. Ich sah darin Gottes Füh-
rung und begann mit den nötigen Vorbereitungen. Immer 
wieder staune ich, wie Er Türen öffnet, wo ich nicht mehr 
weiter weiß. 
                                                                                                  

Der Kurs findet vom 19. April bis zum 21. Mai statt.                                                         
Bitte betet besonders in dieser Zeit für mich, da dieses 
Seminar sehr intensiv ist und ich nicht gerade ein Sprach-
genie bin.  
    
   Danach wird die Zeit dann vollends schnell vergehen. 
Wir werden mit der Klasse noch einige Abschiedsver-
sammlungen in der Schweiz und in Deutschland abhalten. 
Ganz herzlich laden wir auch zur Aussendungsfeier am 
18. Juli in Steffisburg (Schweiz) ein. 
Am 7. September startet dann mein Flugzeug nach PNG.  
Leider muss ich alleine fliegen, da Katrin ihre Krankenpfle-
geausbildung  erst im September abschließt und dann 
noch eine kurze Zeit die Missionsschule in der Schweiz 
besuchen wird. 
Voraussichtlich wird sie dann Anfang nächsten Jahres 
nach PNG. ausreisen, wo wir dann auch heiraten werden. 
 
 
Ganz herzlichen Dank für Eure Gebete!  
 

Liebe Grüße 

Bis 21. 5. 99                                                          
Torsten Kugler 

25 Calabria Road 
GB – London N5 1H7 
                                                

Bis 7. 9. 99 
Torsten Kugler 

In den Peterswiesen 16 
D – 71566 Althütte 
 

Ab 8. 9. 99    
Torsten Kugler    

P.O.Box 1282 Kugark 
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