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Rundbrief Nr. 37

Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen,
wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie
können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Wort sagt?
Römer 10,14
Und wieder einmal bin ich unterwegs nach Menyamya, Ende September 2010. Diesmal ist die
Straße bedeutend angenehmer als beim letzten
Besuch (siehe Rundbrief 32), denn sie wurde
zwischenzeitlich in einen recht guten Zustand
gebracht, wenigstens so lange bis die nächste
Regenzeit wieder kommt.
Die Missionsarbeit in Menyamya hat eine erfreuliche Entwicklung durchgemacht und bei
diesem Besuch wurden drei Gemeindehäuser
eingeweiht, dazu kamen noch eine Jüngerschaftskurs-Abschlussfeier und eine Taufe, bei der 34 Christen ihren
Glauben bezeugten. Aber wie ist es dazu gekommen?
Als das erste Gemeindehaus in Menyamya im März 2009 eingeweiht
wurde, kam ein Mann aus dem östlich gelegenen Andakombi Gebiet,
einen Tagesmarsch entfernt, zu diesem Anlass und brachte einen lebenden Kasuar (eine Straußenart) mit. Ich bin nun selber über diese
Berge gelaufen und weiß, welche Strapazen er auf sich genommen hatte. Dieser Mann, sein Name ist Simmi, hatte von unserer Mission gehört und besuchte uns vorher einmal in Lae. Der lebende Kasuar
brachte uns die Botschaft: „Bitte kommt herüber nach Andakombi und
helft uns.“
Das ließen sich einige Christen aus dem westlichen Hochland, die zur
Eröffnungsfeier kamen, nicht zweimal sagen. Einen Tag nach der Feier
marschierten sie in dieses Gebiet und fanden viele offene Türen. Mittlerweile wurden zwei freiwillige Ehepaare aus dem westlichen Hochland
in Andakombi und Nalamde eingesetzt, und nun sollten zwei Gemeindehäuser eröffnet werden.
Nachdem unser Team mit dem Auto nach 10 Stunden in Menyamya
ankam, marschierten wir, mit einer Nacht Unterbruch, 15 Stunden bis
Andakombi. Ganz besonders war noch, dass einer meiner Missionarsfreunde John Alt und mein „Missionars-Onkel“ von früheren Jahren,
Christian Bärtschi, in Andakombi mit dem Missionsflieger zu unserem
Team dazu kamen.
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Gemeinsam mit dem einheimischen Besucherteam erlebten wir ein paar
unvergessliche und bewegende Tage. Fast kamen wir uns vor wie in der
Apostelgeschichte. Die Freude über die befreiende Botschaft von Jesus
Christus war ansteckend.
Zurück in Menyamya waren wir Zeuge vom Abschluss eines Jüngerschaftskurses, bei dem 27 Christen kurz vorstellten, was sie in dem Kurs
über Ehe- und Familienleben gelernt haben. Ein großes Problem in diesen Gebieten ist die Polygamie. Einen Tag später war noch mal eine Eröffnung eines Gemeindehauses weiter unten im Tal. In dieser Gegend ist
Koble Kanga mit seiner Familie eingesetzt, der diese Arbeit koordiniert
und einen sehr wertvollen Dienst tut.
Wir wissen, dass etliche
von euch für dieses Gebiet
Andakombi
Nalamde
beten und wir wollten euch
einfach wissen lassen,
dass der Herr dort Großes
tut. Es ist uns auch ein Anliegen, dass die einheimische Gemeinde hier von
einem Eifer erfasst wird,
die benachteiligten GegenBlick von den Menyamya Bergen
den von Papua Neuguinea
zu evangelisieren. Die Gemeinde in Usnang, im westlichen Hochland, ist
ein gutes Beispiel, was es heißt, eine sendende Gemeinde zu sein. Aus
dieser Gemeinde kommen einige der Mitarbeiter im Missionsgebiet um
Menyamya und sie trägt auch einen großen Teil zu deren finanzieller Unterstützung bei.

Die „Arche“ in Nalamde

Wir alle freuen uns, dass Katrin’s Mutter für zwei Monate bei uns ist. Sie
hat schon einiges erlebt und wir genießen die Zeit mit ihr. Es ist so
schön, sie an unserem Alltag teilhaben zu lassen, damit sie sieht, wie wir
hier leben. Ende Dezember kommt noch Katrin‘s Cousine dazu. So haben
wir dieses Jahr dreimal Besuch von zuhause.
Wir haben schon wieder Halbzeit von unserem dritten Einsatz hier in Papua Neuguinea. Die Arbeit macht uns Freude und es wird uns auch nie
langweilig. Trotzdem wandern unsere Gedanken auch immer wieder
nach Hause und wir denken an euch, liebe Freunde, und freuen uns,
dass es euch gibt und ihr an uns denkt. Wir sind ein bisschen neidisch
auf den herrlichen Schnee zuhause, der uns etwas für die Weihnachtsstimmung fehlt. Dafür genießen wir das herrliche Sommerwetter und
müssen nicht frieren. Aber für die Freude, die uns das Herz erwärmt,
kommt es ja nicht darauf an, wie viel Grad das Thermometer anzeigt,
sondern ob die Liebe des Kindes in der Krippe aus uns heraus strahlt.
Wir wünschen euch allen Freude, die aus Eure
dem Herzen nach außen dringt, damit
Friede auf Erden noch für viele Menschen
Wahrheit wird. Gott wurde Mensch – ein
Wunder!
Zum Schmunzeln:

☺

Robin und Maurus Wenger kommen als Nikoläuse verkleidet und bringen Süßigkeiten. Samantha: „Ich freu mich so auf Weihnachten! Ist heute Weihnachten??“
Weitere Sprüche von Sammy:
„Wenn ich gestorben wäre, dann bin ich tot, dann muss ich ins Krankenhaus.“
„Morgen, wenn die Oma kommt, muss ich was Schönes anziehen, damit die
Oma weiß, dass ich schöne Kleider im Schrank habe.“
„Randi (ein Hausmädchen) hat heute mit Thomas (Stationsarbeiter) Französisch geredet.“ In Wirklichkeit haben sie in ihrer einheimischen Sprache geredet. Aber für Samantha ist alles, was sie nicht versteht, Französisch.
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