
 
 

 

eine Dusche, eine Toilette und zum Essen 
etwas anderes außer Reis, Fisch und Saksak 
(was jedoch richtig gut schmeckt!!);) zu 
haben. 

Dann hieß es Happy Birthday… 

Einen Monat später durfte ich hier meinen 
Geburtstag feiern. Es war echt cool einmal 
im Sommer Geburtstag zu haben, doch das 
Wetter hat mir leider trotzdem gezeigt, dass 
es November ist und es hat geregnet und 
unser Schnorchelausflug fiel regelrecht ins 
Wasser. Doch der wurde nun in den Ferien 
nachgeholt! Es war trotzdem ein sehr 
schöner Tag, an dem ich reich beschenkt 
wurde, nicht nur mit Geschenken, sondern 
auch mit so wundervolle Menschen um mich 
herum, die mir den Tag zu etwas ganz 
Besonderem gemacht haben:)  

Adventszeit unter Palmen… 

Ich habe mich davor oft gefragt, wie 
Weihnachten wohl werden wird, so ganz 
ohne Schnee, Kälte, Weihnachtsbaum,… 
Doch ich muss sagen, dass ich wirklich in 
Weihnachtsstimmung gekommen bin! Das 
lag wohl an den vielen Abenden, an denen 
Lea und ich Deko für unser Haus gebastelt,  

Liebe Familie, Freunde und Bekannte, 
nun bin ich schon drei ganze Monate hier 
und habe wieder viel erlebt. 

Gestrandet auf einer einsamen Insel… 

Die Insel, auf der wir Ende Oktober drei 
Tage verbracht haben, war nicht ganz so 
einsam. Immerhin eine Familie lebt teilweise 
dort. Und gestrandet sind wir auch nicht 
ganz, ein Boot hat uns zwar nass, aber sicher 
auf die 1 Stunde entfernte Insel Ndrova 
gebracht;) Die Bootsfahrt war echt genial 
und wir haben sogar Delphine gesehen!! 
Einem Mann aus der Gemeinde gehört 
diese Insel (krass, wenn man von sich sagen 
kann, dass man Besitzer einer Insel ist!) und 
wir durften dort unser Camp vom 
Jugendkreis machen. Es waren 
herausfordernde, aber unglaublich schöne 
Tage! Wir hatten eine Bibelarbeit, ein 
Geländespiel und sonst viel freie Zeit, in der 
wir die paradiesische Seite von Manus 
nochmal mehr sehen durften. Außerdem 
hatten wir eine echt schöne Zeit mit den 
Jugendlichen:) 
Am Sonntag sind wir noch nach Bunai, aufs 
Festland gefahren und haben dort beim 
Gottesdienst den Lobpreis gestaltet. 
Daheim waren wir dann echt froh wieder 
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bestimmten Umständen um mich herum bin, 
wie ich gerade an Weihnachten meinte, ich 
bräuchte einen Tannenbaum und Schnee 
um in Weihnachtsstimmung zu kommen. 
Doch das Eigentliche auf das es ankommt, 
ist doch Jesus allein, den wir in unserem 
Herzen tragen und somit immer bei uns 
haben, egal wie die Umstände sind. 

He is the Peace child, given to us… 

Die Adventswochen waren unter anderem 
ausgefüllt mit den Proben für unser Musical 
„Peace child“ („Friedenskind“), das wir vor 
Weihnachten auf dem Markt und im 
Gefängnis aufgeführt haben.  
Die Proben haben echt riesig Spaß 
gemacht, auch wenn wir meistens erst eine 
Stunde später als geplant starten konnten, 
weil dann erst die meisten da waren. Die 
Manuesen und ihre (nichtvorhandene) 
Pünktlichkeit;) 

Das Musical basiert auf einer wahren 
Begebenheit. Es handelt von zwei 
Stämmen, in West Papua, die sich seit 
Lebzeiten bekriegt und umgebracht haben. 
Zu der Zeit, in der sich die Stämme wieder 
gegenseitig bekämpft haben, waren zwei 
Missionare bei einem der Stämme und 
haben dem Anführer gesagt, dass sie 
aufhören müssen sich gegenseitig 
umzubringen. In der selben Nacht hat die 
Frau des Anführers ein Baby bekommen und 
die einzige Möglichkeit, wie der Anführer 
den Missionaren erklärte, um Frieden zu 
schaffen, bestände darin, seinen einzigen 
Sohn als Friedenskind dem anderen Stamm 
zu übergeben. Und solange dieses Kind 

Tee getrunken (kann man sich bei der Hitze 
gar nicht vorstellen, gell;)) und  
nebenher Weihnachtsmusik von daheim 
angehört haben:) Jeden Abend hatten wir 
auch mit Herrmanns gemeinsam ein  
Adventsstündchen, wo gesungen, eine 
Geschichte gelesen und Plätzchen gegessen 
wurde. Es war es so schön ein Teil davon 
sein zu können, da man gerade in der 
Weihnachtszeit die Familie doch besonders 
vermisst.                                                          
In der letzten Adventswoche hatten wir 
dann noch mehr Weihnachtsstimmung, da 
durch die ganzen Stürme in letzter Zeit, 200- 
300m Stromleitung kaputt gegangen sind 
und wir über eine Woche keinen Strom 
hatten. Wenn man sich das in Deutschland 
so überlegt, ist es echt unvorstellbar und ich 
dachte auch erst einmal so, okay, das wird 
interessant. Doch nach der Woche musste 
ich echt sagen, es geht doch alles recht gut, 
vieles ist umständlicher, aber man kommt 
klar. Kein Strom hieß auch, dass wir kein 
Wasser in den Tank auf das Dach pumpen 
konnten und somit kein Wasser aus dem 
Hahn mehr hatten. Doch es war eine gute 
Erfahrung auch einmal Wäsche im Eimer zu 
Waschen und Wasser u.a. zum Spülen und 
Duschen schöpfen zu müssen. Und in diesen 
Zeiten hat sich unser Gasherd echt bewährt! 
Für den Kühlschrank war es dann aber sehr 
nötig, dass der Strom wieder kam… 
Abschließend kann ich sagen, dass ich in 
dieser Adventszeit etwas Entscheidendes 
gelernt habe. Ich durfte ganz besonders 
merken, wie abhängig ich doch von 

Unser „Adventsstündle“ zu zweit :)



 

                Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt 

                      und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. 
Kolosser 3:2

lebt, herrsche Frieden zwischen den beiden 
Stämmen. Nach dem sie ihr Baby dem 
anderen Stamm übergeben hatten, erklärte 
der Missionar dem Anführer, dass Gott das 
selbe getan hat. Er hat seinen einzigen 
Sohn, Jesus, uns gegeben, damit wir 
untereinander und mit Gott Frieden haben 
dürfen und das für immer.  
Mich hat die Geschichte extrem bewegt, 
weil man dadurch ein Stückchen mehr von 
dem versteht, wie sehr Gott uns doch lieben 
musste, dass er seinen einzigen Sohn für uns 
hergegeben hat! Und es hat mich echt 
begeistert, wie Gott diese Menschen, mit 
ihrer Kultur, schon auf seine gute Nachricht 
vorbereitet hat.  

Jesus Birthday…! 

Den Heilig Abend verbrachten wir mit 
Herrmanns. Sie haben noch drei von den 
Flüchtlingen und zwei Männer aus der Stadt 
eingeladen und es war eine nette Runde. 
Vor dem Essen wurde noch gesungen und 
die Weihnachtsgeschichte gelesen und nach 
dem Abendessen ging es dann in den 
Gottesdienst, bei dem jeder seine Kerze 
mitgebracht hat. Es war richtig gemütlich 
und weihnachtlich bei Kerzenschein 
Gottesdienst zu feiern.                                     
Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Simon 
noch bei den Flüchtlingen im Camp 

predigen dürfen und wir konnten auch mit. 
Das war sehr schön, jedoch auch schwer, da 
mir dort noch mehr bewusst wurde, wie 
hoffnungslos und verlassen sich diese 
Menschen fühlen. Sie werden zwar mit 
Essen und allem Nötigen versorgt, jedoch 
wünschen sie sich, nach nun fast fünf Jahren 
hier auf Manus, nichts mehr als eine Zukunft 
und einen Ort, an dem sie in Frieden mit 
ihrer Familie leben können.  
Ansonsten genießen wir die sommerlichen 
Ferien echt, ich mein wer kann schon sagen, 
dass er im Dezember eine Wasserschlacht 
gemacht hat und beim Schnorcheln war?;)  .  
Doch die letzten Wochen waren auch sehr 
anstrengend und Lea und ich hatten viel mit 
„kranksein“ zu tun, sodass wir die Ruhe echt 
auch genießen. Mit meinen 
Magenproblmen ist es in letzter Zeit wieder 
schlimmer geworden, doch trotz allem kann 
ich hier so viel genießen und dafür bin ich 
so dankbar. 

Jetzt will ich euch nochmal allen danken und 
euch sagen, wie unglaublich es ist, so eine 
Familie, solche Freunde und so eine 
Gemeinde hinter sich zu haben, die an 
einen denken, für einen beten und einen 
unterstützen! Ich hätte echt nicht gedacht, 
dass mir das so wichtig wird. 
Und wie ich mich freue, wenn eine Email, 
eine Whatsapp- Nachricht oder sogar ein 
Brief oder Päckchen kommt!   
Ich hoffe, dass ihr die Weihnachtszeit 
genauso genießen konntet wie ich und nun 
wünsche ich euch noch ein gesegnetes 
Neues Jahr, in dem ihr Gottes Liebe, seine 
Treue, sein Trost und seine Freude noch 
mehr entdecken dürft:) 

Seid ganz arg gesegnet und bis bald, 

eure Meike  



 

Für alle finanziellen Unterstützer: 
Liebenzeller Mission gemeinnützige GmbH 
Sparkasse Pforzheim Calw     
IBAN: DE27 6665 0085 0003 3002 34  
Verwendungszweck: IMP 5045-1200  
Meine Adresse (freue mich sehr über Post;)): 
Meike Klingler 
Lugos Station, Mission House 
P.O. Box 520 
Lorengau, Manus 
Papua New Guinea 
Bei Fragen: 
meike.klingler@gmail.com

Gebetsanliegen 

Danke für… 

… die Unterstützung meiner                                 

Familie/ Freunde/ Gemeinde 

… die wunderbaren Menschen, die ich hier an 

meiner Seite haben darf! 

… alle bisherigen Erfahrungen  

… die wunderschöne Weihnachtszeit  

Bitte für… 

… eine Zukunft für die Flüchtlinge 

… weiterhin Spaß beim Unterrichten 

… das Erlernen der Sprache 

… meine Magenprobleme 

Vielen Dank für eure Unterstützung  
im Gebet und auch finanziell  ! 

Wichtige Informationen 

Das Beten füreinander hat 
Kraft und Auswirkung und 
nicht nur ihr könnt für mich 
beten, sondern auch ich 
würde gerne für euch beten. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr mir 
eure Gebetsanliegen 
mitteilen! 
Zu den Spenden:                              
Ich benötige 500€ pro Monat, 
mit der die Mission die Kosten 
für meinen Flug, meine 
Unterbringung und 
Verpflegung deckt.  
Zum Schluss will ich mich 
schon mal für die bisherigen 
Spenden bedanken, ihr seid 
echt der Wahnsinn! Vielen 
lieben Dank, ohne euch wäre 
das alles nicht möglich. 



Ein paar Eindrücke…

Die 
Mädels- 
immer 
ganz 

begeistert 
von 

unseren 
Haaren;)


