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Liebe Freunde,  
Beter und Unterstützer, 
Weihnachten ist Ankommen. 
Nicht nur, weil Familie und Freunde 
zusammenkommen. Wir lasen 
begeistert bei einer englischsprachigen 
Organisation: In unserer Galaxie, der 
Milchstraße, gibt es über 400 
Milliarden Sterne! Es gibt 
schätzungsweise über 200 Milliarden 
Galaxien. In einem Jahr entstehen und 
sterben circa 100 Milliarden Sterne in 
unserem Universum. Wir leben auf 
einem minikleinen Planeten inmitten 
eines riesigen Universums. 
Und unser Schöpfer kam in unsere 
Welt, um mit uns zu sein. 
Jesus Immanuel - Gott ist mit uns. 
Vor circa 2000 Jahren. 
Jesus Immanuel - Gott ist mit uns allen. 
Jesus kam, um mit der ganzen 
Menschheit zu sein. Das haben wir an 
den vergangenen Tagen gefeiert. 
 
Ankommen in Deutschland 
Wir ihr alle mitbekommen habt, ist 
Kathi schon Anfang August nach 
Deutschland gekommen. Es hat alles 
soweit gut geklappt, sie war dennoch 
sehr froh endlich nach etlichen 
Stunden Flug angekommen zu sein. Die 
erste Zeit war Kathi bei ihrer Family in 
Dresden, ehe sie dann ab Mitte 
September nach Sulz am Eck ging, um 
dort alle Arzttermine und dergleichen 
wahrzunehmen. 
Seppo versuchte derweil, den Laden in 
Port Moresby am Laufen zu halten, 
vorzubereiten und zu organisieren, für 
die Zeit in der wir nicht da sind. Das 
betraf neben der Projektarbeit in den 
Settlements auch die Verwaltung des 
Missionsgeländes. Dazu kamen noch 
etliche Renovierungsarbeiten. Im 
zukünftigen Kinderzimmer waren 2 

Wandseiten den Termiten zum Opfer 
gefallen. Am 3. Oktober betrat dann 
auch Seppo deutschen Boden, nach 
mehr als 2 Jahren. Die Freude war 
groß. 
 
Nila’s Ankommen 
Der Höhepunkt unserer Zeit in 
Deutschland war natürlich die Geburt 
unserer Tochter Nila Grace am 22. 
Oktober. Die Geburt verlief 
weitestgehend komplikationslos. Mit 
53 cm und 3780 g war sie auch ganz 
schön kräftig. Seither gewöhnen wir 
uns an den Alltag als Familie und 
genießen es sehr zu Dritt zu sein. 
Übrigens ist Nila skandinavisch, die 
weibliche Form von Nils und bedeutet 
“Gewinnerin / Glücksbringende”. Grace 
ist Englisch und bedeutet “Gnade”. Für 
uns ist die kleine Nila ein echtes, 
unverdientes Gnadengeschenk. 
 
Angekommen in Deutschland 
Seither pendeln wir zwischen Sulz und 
Dresden und arbeiten und machen 
Urlaub. Seppo ist weiter angestellt und 
kann nicht einfach 3 Monate Urlaub 
machen. Daher war er oft in kirchlichen 
Gruppen und Kreisen und hat von der 
Arbeit in Neuguinea erzählt, viel in Sulz 
aber auch darüber hinaus. Es waren 
mutmachende und tolle Begegnungen. 
Zusätzlich dazu haben wir viel inhaltlich 
an dem Projekt gearbeitet und hatten 
das eine oder andere Treffen mit 
unseren Vorgesetzten in Liebenzell. 
Es ist eine super Zeit in Deutschland: 
Freunde zu treffen, Freundschaften zu 
schließen und auch mit ein wenig 
Abstand auf Neuguinea zu schauen. 
Wir duften praktische erleben, wie sich 
Leute um uns gekümmert haben: Da 
waren viele die zuhörten, Fragen 
stellten und echtes Interesse zeigten. 

 
Predigen in einer neuen Gemeinde 

 
Taufe in PNG 

 
Renovierung in der Wohnung 

 
Manasa im Gorobe-Kids-Club 

 
Unabhängigkeitstag 16. September  

 
Manasa & Rhoda leiten im Moment 
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Ohne Anfrage hat uns ein guter Freund 
sein Auto für die Monate in 
Deutschland zur Verfügung gestellt. 
Und eine Geschichte wollen wir euch 
auch nicht vorenthalten. 
 
Ankommende Hilfe 
Auf dem Weg nach Dresden haben wir 
noch gute Freunde und Kollegen aus 
Afrika besucht. Nach dem Besuch ging 
es dann los in Richtung Dresden. Nach 
etwa einer Stunde, mitten im 
Überholvorgang platzte plötzlich unser 
hinterer linker Reifen. Das Auto brach 
auf der viel befahrenen Autobahn nicht 
aus – sondern ließ sich gut 
kontrollieren und zum Stehen auf dem 
Standstreifen bringen. In dieser 
Situation waren wir leicht überfordert. 
Erst gab es telefonische Anweisungen 
von Seppo’s Papa, dann fiel uns ein, 
dass die Kollegen, die wir besucht 
hatten, kurz nach uns dieselbe Strecke 
fahren mussten. Kurz darauf gab es ein 
Wiedersehen auf der Autobahn und als 
erfahrene Afrika-Missionare 
funktionierte der Reifenwechsel auf 
dem Standstreifen gemeinsam schnell 
und gut. Uns wurde die Geschichte 
auch ein Beispiel für die Weihnachten: 
In einer verlorenen Situation sind wir 
darauf angewiesen, dass jemand von 
außen kommt und uns hilft / errettet. 
 
Hilfe die ankommt in PNG 
Auch die Hilfe, die wir in den 
Settlements leisten, soll Hilfe sein die 
ankommt. Hilfe, die keine 
Abhängigkeiten schafft, sondern 
Ressourcen die vor Ort sind zu nutzen. 
Deshalb sind wir im Prozess der 
Projektneuentwicklung. Das heißt 
nicht, dass wir alles Bisherige über den 
Haufen schmeißen, aber auf dem 
aufbauen und weiterentwickeln. Für 
diese Neuentwicklung nutzen wir auch 

einige Zeit um ein einzulesen und Pläne 
zu schreiben. Als Rahmen verwenden 
wir hierfür das Umoja-Material der 
Organisation tearfund. Wenn es dich 
interessiert:https://learn.tearfund.org/
en/themes/church/umoja/  
 
Eure Hilfe die ankommt 
Wir danken euch herzlich für all euren 
Support. Es ist für uns wirklich ein 
Geschenk, so viele Leute hinter uns zu 
wissen. Wir haben für unsere Arbeit im 
letzten Jahr im Schnitt monatliche ca. 
3900€ erhalten. Vielen Dank für euer 
Vertrauen. Dürfen wir euch noch am 
Ende des Jahres die Liebenzeller 
Mission ans Herz legen? Die Mission 
leistet Hilfe die ankommt und wir 
freuen uns Teil dieser Hilfe zu sein. Es 
fehlen momentan bis Jahresenden 
noch 1,7 Mio: https://www.meine-
mission.org/spenden/spendenformular
/?fb_item_id_fix=20203  
 
Ankommen in PNG 
Am 18. Januar fliegen wir wieder 
frohen Mutes nach Port Moresby und 
sind gespannt, wie es ist als Familie 
dort zu leben. Nila’s Visa wurde in 
Moresby genehmigt und ihr Pass liegt 
derzeit bei der PNG-Botschaft in 
Brüssel um gestempelt zu werden. 
Am 13. Januar wird Nila noch im 
Gottesdienst in Sulz am Eck gesegnet. 
Gerne verabschieden wir uns dann 
noch von euch persönlich. 
Wir werden unseren 4-Jahres-Vertrag 
dann bis Mitte 2020 fortsetzen und 
dann für eine längere Zeit nach 
Deutschland kommen. 
Wir wünschen euch für das neue Jahr 
2019, dass ihr erlebt, dass Gott mit 
euch ist (Immanuel, Matthäus 1,23) 
 
Mit Jesus Christus mutig voran! 
Seppo & Kathi

 
Taxitransport in Moresby City 

  
Willkommens-Komitee Proß 

 
Deutscher Herbst 

 
* Nila Grace 

 
Euch allen frohe Weihnachten und 
ein gesegnetes 2019 
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