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Katrin schreibt: 
Wieder sind ein paar Monate vergangen , unsere Ferien sind natürlich längst vorbei und wir stehen wieder mitten im 
Alltag. Wir erlebten eine sehr schöne Zeit in Obura im romantischen Busch - Ferienhaus mit Grasdach, Bambusboden, 
Holzherd, Kerosinkühlschrank, Kübeldusche… So stellt man sich das Leben hier vor: kein Strom (außer Generator-
strom von 18:00 - 21:30), kein warmes Wasser, kein Blechdach, nur eine kleine Gasherdplatte, … Die Ferien waren 
sehr ruhig und erholsam, wir hatten viel Zeit zum Lesen, die Natur genießen und zur Gemeinschaft mit den Missiona-
ren dort, die oft etwas einsam sind. 
Wieder in Kugark angekommen, gab es noch eine schöne Überraschung für uns: die Sendung aus Deutschland war 
eingetroffen und wir feierten Weihnachten und freuten uns über all die guten und schönen Sachen, die unsere Familien 
und liebe Geschwister aus der Gemeinde eingepackt haben. 
 

Singaut Bookstore 
Nun wollen wir Euch noch einen Einblick geben in einen Teil von Torstens 
Aufgaben, nämlich die Betreuung von zwei christlichen Bücherläden hier in 
der Nähe (Minj und Banz, siehe Karte RB Nr.4). Betreuung heißt: Finanzen 
überwachen, hin und wieder einen Besuch abstatten und nach dem Rechten 
sehen, Löhne auszahlen, mit Rat und Tat zur Seite stehen… 
Das Hauptanliegen dieser Läden ist die Verbreitung von Bibeln, christlichen 
Büchern, Hilfen zum Bibelstudium und Kassetten. Daneben werden noch 
Schreibwaren, Stoffe und sonstige Kleinwaren verkauft, um der Bevölkerung 
zu helfen und Kunden anzulocken. 
Der Gewinn des Ladens geht in die Zentralkasse der ganzen Gemeinde in 
PNG und wird von dort aus wieder an die verschiedenen Kreise verteilt für  
Evangelistenlöhne, Transportkosten…, je nach Bedarf. 
Am besten lassen wir einen Mitarbeiter selbst berichten: 
 

 

„Ich heiße Michael (sprich Maikel) Kundwanem, bin ca. 30 Jahre alt, verheiratet und ha-
be 3 Kinder.“ 

 

Seit wann arbeitest Du im Bücherladen in Banz? 

„Seit zweieinhalb Jahren.“ 
 

Wie lange bist Du schon Christ? 

„Seit 15 Jahren.“ 
 

Warum arbeitest Du hier? 

„Ich habe hier eine Möglichkeit, das Wort des Lebens durch Bücher und 
Traktate weiterzugeben. Manche Menschen kommen von weit her und wir 
kennen sie nicht, aber wir können sie mit Jesus bekannt machen.“ 
 

Hast Du hier ein besonderes Erlebnis gemacht? 

„Ja, schon drei Mal wollten Leute den Laden ausrauben, aber wir haben im-
mer erlebt, wie Gott uns bewahrt hat. Wir sehen, wie Er uns hilft und bei-

steht.“ 
 

Wie denkst Du über die Zukunft dieses Bücherladens? 

„Dieser Laden darf nicht aufhören, denn er hilft vielen Menschen in ihrem Inners-
ten, und das ist die Hauptsache.“ 

 
 
Michael ist ein sehr treuer Mitarbeiter. Er wird nun bald nach Lae umziehen, weil dort ein Manager für den Bücherladen 
gesucht wird. Auch in Goroka und Kainantu gibt es noch unseren „Singaut Bookstore“. 
 

So sind wir nun Bot-
schafter an Christi 
Statt.        
    2.Kor. 5, 20 



 

Gemeinde 
Herzlichen Dank für Eure Gebete für die Wahl des neuen Hauptevangelisten im Kugarkkreis. Das Ergebnis ist etwas 
anders ausgefallen, als wir es uns vorgestellt haben und wir sind Euch dankbar, wenn Ihr für Br. Misan betet und ihn 
dadurch in seiner Arbeit unterstützt, damit er diese Aufgabe in der Abhängigkeit von Gott ausführen kann. Für ihn ist es 
sicherlich nicht einfach, den Überblick über den großen Kugarkkreis zu behalten, der aus über 80 Versammlungsplät-
zen besteht, welche in 5 Gebiete aufgeteilt sind. 
 

Persönliches 
Vielleicht interessiert es manche von Euch auch, wie man hier in PNG Weihnachten feiert? Für mich war es ja das ers-
te Mal und ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, wenn es draußen am Mittag um die 30°C hat, der Rasen ge-
mäht wird, die Blumen blühen… Abends kühlt es bei uns immer gut ab und so freuten wir uns über Kerzenschein, hei-
ßen Tee und grüne Zweige und es kam tatsächlich ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Weil wir am 24. Dezember 
als Weiße fast alleine auf der Station waren, luden wir ein Mechaniker-Ehepaar ein, mit uns zu feiern. Wir genossen 
das gute Essen und die Gemeinschaft, sangen Weihnachtslieder, beteten gemeinsam und tauschten uns über dieses 
und jenes aus. Am 26. Dezember feierten wir dann noch als Missionsfamilie mit den Missionaren von Timil Waghi und 
Kugark und dem Ehepaar Stamm von der Liebenzeller Mission. 

 
Wie vielleicht einige von Euch schon mitbekommen haben, sind wir nun bald eine kleine Familie. 
Mitte März ist es dann soweit, und wir sind schon eifrig bei den Vorbereitungen. Hier in der Nähe 
ist ein kleines Krankenhaus der Nazarener Mission, und unsere Hebamme Therese Keller wird 
in dieser Zeit auch da sein, so dass wir aus medizinischer Sicht gut versorgt sind. Gott ist so gut 
zu uns, darüber staunen wir immer wieder. Wir dürfen viel Freude erleben in unserer Ehe und 

freuen uns sehr auf unser Baby. 
 

 
 
Nun wünschen wir Euch allen ein gesegnetes Jahr 2001 und danken Euch für Eure treue Unterstützung im Gebet, aber 
auch durch Post, Bilder, Päckchen… 
 
    Eure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Falls Ihr Euch irgendetwas nicht vorstellen könnt und Fragen habt, freuen wir uns, sie zu beantworten. 
Übrigens sind wir weiterhin über E-mail erreichbar !!!  kugark@datec.com.pg 
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