
 
 

 

 

Yvonne und ihre zwei Mädels erwarteten uns 
bereits und auf der Ladenfläche ihres Pick-
ups fuhren wir dann entlang einer 
traumhaften Kulisse aus Meer und Palmen 
zur Lugos Station. Es war ein Ankommen 
wie in einer anderen Welt! 

Zu unserem Glück hatten die Kinder in der 
ersten Wochen noch Ferien. Das Jetlag, die 
Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit machten 
uns heftig zu schaffen…  
Aber ich darf auch sehen in was für ein 
Paradies mich Gott hier gebracht hat! 
Wunderschöne Landschaft, paradiesische 
Strände vor der Haustür, ein 
atemberaubenden Sternenhimmel (man 
sieht so viel von der Milchstraße!) und 
leckere Früchte, wie z.B. Bananen, Papaya 
(wird hier Popo genannt;)) und Ananas, die 
hier alle um einiges besser schmecken als in 
Deutschland.  
Dann ist es normal, dass es nachts und 
meistens einmal tagsüber regnet, was die 
Landschaft so schön aussehen lässt. Es ist 
echt lustig, wie wir bei Regen flüchten und 
die Manuesen hier einfach ganz gechillt 
weiter laufen;)                                          
Allgemein läuft hier alles echt langsamer  

Liebe Familie, Freunde und Bekannte, 
die letzten Wochen in Grabenstetten 
vergingen wie im Flug und nun bin ich seit 
einem Monat in Manus. Hier meine ganzen 
Erlebnisse kurz zusammengefasst (kürzer 
ging es echt nicht, tut mir leid;)) 

Keine Ausreise am 19.09… 

Wie viele von euch mitbekommen haben, 
konnten wir nicht wie geplant am 19.09 
ausreisen, da die Pässe aus Brüssel noch 
nicht bei uns angekommen sind. Der Flug 
wurde auf den 25.09 umgebucht und mit 
viel Zittern und Beten kamen die Pässe ein 
paar Stunden bevor wir uns zum Flughafen 
aufmachen mussten an.  
Ich konnte diese Woche in Deutschland 
noch voll genießen, da Gott mir noch so 
Vieles in diesen Tagen geschenkt und 
gezeigt hat! 

Die erste Woche im heißen Paradies… 

Die Hitze erschlug uns regelrecht, als wir die 
Treppe vom Flugzeug hinunterliefen. 
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Dieses wunderschönen Plakat lag auf 
meinem Bett:)!



  herausgefordert hat, ist nun schon teilweise 
auf mich übergesprungen und ich kann es 
richtig genießen!  
Unsere Nachmittage bestehen oft daraus, 
dass wir in die Music Hall gehen, wo sich 
viele von den Jugendlichen treffen und 
Musik machen. Als ich die Jugendlichen das 
erste Mal singen gehört und gesehen habe, 
ist mir echt das Herz aufgegangen und es 
war so herrlich ihre Freude und Hingabe 
dabei sehen zu dürfen. Gerade üben wir 
auch eine Tanz mit ein paar Mädels, das 
macht echt Spaß! 
Machmal gibt es auch andere Dinge zu tun, 
wie z.B. rasenmähen (wir haben nur das 
Gras zusammengerecht, was jedoch bei der 
Hitze und der Größe des Gartens echt 
anstrengend war;)), Unkraut jäten und 
putzen. Und das beste ist, wenn man sich 
vom Arbeiten echt eklig fühlt, hüpft man 
einfach mal für eine halbe Stunde ins Meer 
und lässt sich treiben:) 

Gottesdienst im haus kalabus… 

An einem Sonntag gingen wir mit dem 
Jugendkreis ins haus kalabus (Gefängnis) 
und haben dort den Gottesdienst mit vielen 
Liedern und einem selbsterfundenen Drama 
gestaltet. Es hat so viel Spaß gemacht und 
es war so schön mit den Jugendlichen vorne 
zu singen.  
Am Meisten haben mich die männlichen 
Gefangenen berührt, die nach dem 
Gottesdienst ihre Gitarren nahmen und mit 
Leidenschaft Jesus zugesungen haben. Da 
wurde mir so bewusst, wie groß Gottes 
Veränderungskraft doch ist! Männer, die 

und nach einem stressigen Abiturjahr muss 
man sich erst einmal dran gewöhnen! 
Seit unserer Ankunft wohnen in unserem 
großen Haus (jaa es ist sehr groß!) 7 junge 
Erwachsene, die von „Youth with a mission“ 
aus Queenstown in Neuseeland kommen 
und hier einen vier wöchigen 
Missionseinsatz machen. Sie kommen aus 
aller Welt und es ist echt ein Privileg mit 
ihnen Zeit zu verbringen. Es ist so ein Segen 
mit ihnen über Gott und die Welt zu reden. 
Wir hatten schon lange Gespräche bis in die 
Nacht;) 

Langsam kehrt der Alltag ein… 

Seit der zweiten Woche unterrichten wir 
zusammen mit Yvonne ihre drei Kinder 
Johnny (6. Klasse), Joy (4. Klasse) und Judy 
(1. Klasse). Das Unterrichten ist sehr 
vielfältig, da ich jedes der drei Kids mal 
unterrichte und verschiedene Fächer habe, 
wie z.B. Sachkunde, Religion, Mathe und 
Französisch. Zweimal in der Woche gibt es 
auch noch Mittagsschule mit Kunst und 
Sport. Es macht sehr Spaß, ist aber auch 
manchmal anstrengend, da die Kinder lieber 
mit ihren Freunden draußen spielen würden, 
als Drinnen zu lernen. 
Was am Anfang alles so herausfordernd und  
anstrengend war, hat sich nun bereits gelegt  
und ist schon Alltag geworden. Die Zeiten 
der Ruhe haben wir am Anfang echt 
vermisst, doch das pendelt sich nun alles ein 
und die langsamere und gemütlichere 
Kultur, die mich zu Beginn echt 



 

„ „Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der 

Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht!
Johannes 14:27

früher einmal ein hartes Herz hatten und 
schlimme Dinge getan haben, sitzen nun 
zusammen und singen aus vollem Herzen 
ihrem Freund, Jesus, zu. 

Gottes kleine (für mich unglaublich 
große!) Aufmerksamkeiten… 

Sei es ein Lächeln oder eine nette Geste- 
die Leute hier sind einfach so freundlich und 
reden gleich mit einem und man erfährt so 
viel Segen durch sie! 
Schon recht am Anfang hab ich von einem 
Mädel ein Manusbasket geschenkt 
bekommen, den ihre Oma selbst aus 
getrockneten Hibiskusstängeln geflochten 
hat. Das hat mich so unglaublich gefreut, 
weil wir uns ja eigentlich noch gar nicht so 
gut kannten!  
Und allgemein mit den Jugendlichen hier ist 
es einfach auch so genial, sie sind so offen 
und haben uns gleich mit einbezogen. Ein 
paar haben für uns extra die Liedtexte 
aufgeschrieben, sodass wir ihre Lieder 
mitsingen konnten! Und Spaß kann man mit 
ihnen auch echt viel haben;) 
Außerdem ist es so ein Geschenk nun Teil 
der Familie Herrmann zu sein, wo so viel 
gelacht wird und ich mich voll wie daheim 
fühlen darf. 
Dann schenkt Gott Lea und mir auch noch 
ganz andere liebenswerte 

Aufmerksamkeiten. Zum Beispiel einen 
lauen Sommerabend, im Hintergrund die 
Geräusche der Vögel, vor uns eine Schüssel 
Popcorn und ein schöner Liebesfilm zum 
Träumen- haha;) 
Wie viele von euch wissen, habe ich auch 
immer wieder Probleme mit meinem Magen 
und durch das Klima hier, war es am Anfang 
echt schlimm… Mittlerweile darf es mir 
damit aber echt viel besser gehen, die 
Probleme tauchen zwar immer mal wieder 
auf, aber durch die unglaublich tolle 
Unterstützung der lieben Familie Herrmann 
und Lea, kann ich viel freier damit umgehen 
und darf immer wieder erleben, wie Gott 
mich trägt. 
Danke, dass da viele von euch so treu an 
mich denken und für mich beten:)! 
Also wie ihr sicherlich herausgehört habt, 
geht es mir richtig gut und ich darf immer 
mehr erkennen, warum Gott mich 
ausgerechnet hier nach Manus bringen 
wollte!  
Ich freue mich auch von euch was zu hören, 
leider sind meine Internet-Möglichkeiten 
nicht ganz so groß, also habt Geduld, wenn 
ich euch nicht so schnell antworten kann. 

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… 
… den guten Flug 

… die Unterstützung meiner Familie/ Freunde 

… die bisherigen Spenden 

… die wunderbare Lea, die ich an meiner Seite       

haben darf! 

… das gute Miteinander mit Herrmanns! 

… die vielen Tage ohne Magenprobleme! 

Bitte für… 

… mehr Offenheit und Vertrauen 

… Geduld beim Unterrichten 

… das Erlernen der Sprache 

… vollkommene Heilung meiner      

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…

Home sweet home

Unsere Kirche

Mit den Jugendlichen aus dem Jugendkreis:)


