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Sitzung, Reden, Planen ...

shape life Moresby
Unser Team. Unsere
Freunde. Nun unser
Abschied

unsere Besucher ...
unsere Freunde und Helfer
Dieter & Michi

Straßenhändler
was es nicht alles zu Kaufen
gibt ...

Baueinsatz
Schaffen, Schaffen  ...

Wasserversorgung
Mit Bernd Mortsiefer im
Dorf ...

Unsere Kids
... echte Paradiesvögel

Unser Team
beim letzen Team-Treffen ...

Einsätze im "Busch"
hier die Leiter der
Gemeinde

Am Ende ...
In aller weltpolitischen Ungewissheit wünschen wir euch
immer wieder Freude und Frieden in der Zuversicht, dass
wir uns in IHM bewegen, auch in dieser bewegten und
bewegenden Zeit. 
Danke für eure Verbundenheit.

Herzliche Grüße & eine gesegnete Weihnachtszeit,
wünschen

Mit Jesus mutig voran
Eure Seppo & Kathi, mit Nila + Jona + Ella
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Liebe(r) Bernd,

Vieles in dieser Welt ist bewegt und bewegend, ja es scheint gerade alles in
Bewegung. Ähnlich fühlt sich auch unser Leben derzeit an. Nicht nur haben wir uns viel
örtlich bewegt, sondern auch bei uns war vieles bewegt. Und auch aufgrund des vielen

Bewegens kommt erst Ende diesen Jahres, ein erster Rundbrief. 

Bewegung ...

Viel Bewegung in PNG
Der Start ins Jahr war eher ruhig. In PNG scheinen die Uhren im Januar still zu stehen,
viele sind für die langen Ferien im Dorf und so kommen wir Missionare auch dazu etwas
ruhiger Liegengebliebenes abzuarbeiten. Im Februar war Seppo wieder bei einer unserer
Partnerkirchen im Sepik unterwegs. Zusammen mit den Kollegen Manu und Friedemann
konnten verschiedene Treffen stattfinden, um Missverständnisse der Vergangenheit
auszuräumen und über die Partnerschaft der Zukunft zu sprechen. Im März war Seppo zu
einem Leitungskurs bei den Kirchenleitern unserer Partnerkirche im Hochland. Der Kurs
war gut besucht und es hat viel Spaß gemacht gemeinsam daran zu arbeiten was es
heißt, Leiter einer Kirche zu sein und somit auch Gemeinden gut, geistlich anzuleiten. Im
Anschluss daran hatten wir als Team eine sehr schöne gemeinsame Konferenz im
Hochland: Meetings, Impulse, Sitzungen und gemeinsamer Austausch waren
Highlights. Im April ging es für Seppo nach Lae einerseits zum National Council der
Partnerkirche, zum anderen um im Anschluss daran eine Zusammenarbeit mit der City
Mission wiederzubeleben, wo wir eine neue Missionarsfamilie aus Kanada einsetzen.

Bewegender Abschied
Kurz zuvor, Ende März, stand für uns ein bewegender Abschied an. Nach knapp 6 Jahren
hieß es für uns Abschied zu nehmen. Von den lieben Kindern im Settlement, den
Mitarbeitern und Verantwortlichen die über die Jahre zu echten Freunden und
Weggefährten wurden. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht einfach war diesen Schritt
zu gehen und liebgewordene Menschen loszulassen. Bis heute fühlen wir uns sehr stark
mit der Arbeit und den Leuten verbunden. Was sind die Beweggründe, warum wir uns
von der bisherigen Arbeit verabschiedet haben? Zum einen, weil wir geeignete
Nachfolger in Fam. Masquiren gefunden haben, die Freiraum erhalten sollen um das
Projekt weiterzuentwickeln. Zum anderen, haben wir ja schon seit Juni 2020 eine
Doppelstelle, als Projektleiter und als Teamleiter. Zwei 100%-Stellen sind auf Dauer nicht
leistbar und so werden wir uns ganz den Teamleiteraufgaben widmen. Dies beinhaltet
hauptsächlich drei Aufgaben-Schwerpunkte: 1. Administration und Organisation; 2.
Mitarbeiterführung und -betreuung; und 3. (Theologische) Beratung und Begleitung
unserer zwei Partnerkirchenverbände im Land. Gerade letzterer Punkt wird vor allem für
Seppo bedeuten monatlich für mehrere Tage zu Gemeinden für Einsätze, Trainings, Kurse
oder Sitzungen zu reisen. Die Tränen, Schluchzen, Umarmungen und die wohltuenden
Wörter zum Abschied taten gut. Was bei vielen unser Hauptmitarbeitern blieb: “Ihr habt
uns Freiraum gegeben. Habt uns etwas zugetraut, uns die Verantwortung anvertraut!”
Genauso haben wir unsere Aufgabe verstanden: als Ermutiger und Ermöglicher, als
Beweger im Hintergrund. Genauso wollen wir dies auch in diesem anderen Bereich für
unsere Teamkollegen und die Partnerkirchen sein.

Bewegender Besuch
Dann stand eine ganz besonders bewegende Zeit an: Besuch aus Deutschland. Von
Dieter und Michi Mutz, langjährige Freunde und Vertraute, die eine Art Vater-Sohn-Camp
in PNG gemacht haben. 2 Wochen Baueinsatz in Wewak, 2 Wochen bei uns. Es war eine
wunderschöne Zeit und wir hatten viele schöne gemeinsame Erlebnisse. Wenn ihr noch
u.a. mehr darüber lesen wollt, könnt ihr dies auf den S. 6+7 des Liebenzeller
Missionsmagazins tun: https://www.liebenzell.org/files/epaper/mw/2022/fb/145/ 

Bewegter Deutschland-Urlaub
Gemeinsam mit Dieter und Michi Mutz, sowie auch mit unserer Kollegin Brigitte Stamm
sind wir Ende Mai nach Deutschland gekommen für einen Kurzurlaub. Seppo durfte im
Juli an der Teamleiterkonferenz der Mission teilnehmen. Dabei ging es neben einem
kollegialen Austausch und Sitzungen, vor allem um das Thema Partnerschaft. “Wie
können wir Partnerschaft leben? Wie verbessern? Wie gestalten?” Eine geniale
Möglichkeit nicht nur um fachlich weiterzukommen, sondern auch um im Austausch mit
Kollegen und “Leidensgenossen” ermutigt zu werden. Vor der Konferenz hatten wir als
Familie Urlaub und danach? Ging es drunter und drüber: Bewegt. Wir haben entschieden
als ganze Familie nach Deutschland zu kommen, so dass Kathi und die Kids auch einen
richtigen Urlaub bekommen. Gleichzeitig sahen wir es als Chance, so dass Kathi eine
Mutter-Kind-Kur machen kann und auch ihre langjährigen Rücken- und Kopfschmerzen in
Angriff nehmen kann. Das letzte Jahr mit 3 Kleinkindern und der neuen Aufgabe für
Seppo mit den vielen Reisen war für uns als Familie eben nicht ganz easy, vor allem nicht
für Kathi und so wollten wir ihr und uns einfach eine Pause geben. Keine Angst, Kathi
hatte weder einen Nervenzusammenbruch, Burnout, Depression oder sonst etwas in
diese Richtung. Gott tat ein Wunder und schenkte Kathi kurzfristig einen letzten Kurplatz.
So hatte die Family eine sehr gute Zeit in der Kur. Zusätzlich wurde bei einer
Standarduntersuchung die Notwenigkeit für eine OP (Nabelbruch) bei Kathi festgestellt.
Kathi bekam wunderbarerweise einen Termin, leider jedoch am Vortag von Seppo’s
Abflug nach PNG. Durch das ganze Flugchaos im Sommer ließ sich der Abflugtermin
nicht mehr verschieben oder nur zu Summen, die jenseits von Gut und Böse lagen, so
dass Seppo eine frisch operierte Kathi mit den 3 Kids in Deutschland zurückließ. Wie gut,
dass wir toll aufgefangen wurden von Familie und Freunden, die alles in Bewegung
setzten um mitzuhelfen. 

Seppo in Bewegung
Seppo war also ab Mitte Juli wieder in PNG; die Family im August in Kur und ab
September wieder hier. Ab August war Seppo mit Bernd Mortsiefer für 6 Wochen in
Wewak. Die Liebenzeller Mission konnte dort ein Haus kaufen, um so die langfristige
Arbeit und Partnerschaft dort sicherzustellen. Über diesen Einsatz der Missionsleitung für
uns und PNG freuen wir uns sehr. Gleichzeitig standen für das Haus einige
Renovierungen an, die wir in dieser Zeit angehen konnten: Küche, Werkstatt/Schuppen,
Fenster, Wände, Decken, … Wir hatten nicht nur viel zu tun, sondern auch eine gute
Gemeinschaft und konnten so alles vorbereiten für unsere neuen Missionare Familie
Braunmiller, die im Januar kommen und Feiges, die nach dem Heimataufenthalt wieder
zurückkommen. Schön, dass wir Ermutiger und Ermöglicher für unsere Wewak-Kollegen
sein durften. Ab August war auch die neue Missionarsfamilie Bordeleau bei uns, um ihr
Kultur- und Sprachtraining zu beginnen. Wir waren mit ihnen bei der Partnerkirche und
von dort aus ging es für sie in zwei Dörfer für mehrere Tage, um Leben und Menschen
verstehen zu lernen. Mit Bernd ging ich ins Hinterland, an den Ort wo er 1983 mit seiner
Familie seine Arbeit begann und für 5 Jahre war. Es war in gewisser Weise eine Reise in
die Vergangenheit und auch eine gute Erfahrung um besser verstehen zu können, worauf
wir die jetztige Arbeit aufbauen. Leider musste unsere weitere neue Familie Poriz aus
Kanada diesen Teil der Orientierung aufgrund von Krankheit absagen und blieb an ihrem
zukünftigen Wohnort Lae.

Bewegendes Wiedersehen
Mitte September war es dann soweit für ein bewegendes Wiedersehen. Kathi hat sich mit
unserer Kollegin Irmgard Mortsiefer und den Kids auf den Weg gemacht. Die Reise war
sagen wir mal bescheiden, die Ankunft umso schöner. Wir waren vor allem froh, dass die
Kids nach 8 Wochen Trennung, ihren Papa gleich erkannten und umarmten. Seither sind
wir wieder dabei uns in einen Alltag zu finden. Nila geht wieder in ihren Kindergarten und
nach Anfangs-Nervosität und Reinkommen ins Englische tut sie dies auch wieder gern.
Ab nächstem Jahr darf sie an allen 5 Vormittagen in den Kindi. Zusätzlich ging letzte
Woche das Kinderturnen los. Nila kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, hat sich
souverän zu den vielen noch fremden Kids gesellt und trotz dem, dass sie zu den
Jüngsten zählt die vielen Bewegungen grandios gemeistert. Wir hoffen, dass Nila sich
durch Kindergarten und -turnen immer wohler in PNG fühlt. Wobei sie nach der Frage
nach zu Hause immer: PNG antwortet. Jona und Ella gehen fröhlich ihren Weg und
plappern ohne Pause, vor allem Ella; Jona hat eine Begeisterung für Fahrzeuge vor allem
die Bagger haben es ihm angetan. Und für uns als Familie ist es eine große Freude
einander zu haben.

Was bewegt uns derzeit?
Mit unseren neuen Missionarsfamilien Bordeleau und Poriz waren wir viel in Bewegung,
um sie in alles Wichtige einzuführen und ihnen einen möglichst guten Start zu
ermöglichen. Im Oktober war die kanadische Familie bei uns in Moresby zu Besuch,
zuvor waren Bordeleaus hier. Mortsiefers machten mit ihnen die Trips im Oktober in
Manus. Zuvor waren wir ja schon in Wewak. Ende September war Seppo bei einer
Kirchensitzung in Manus um die Partnerschaft zu stärken. Im November ging es  für
Seppo für einen Buschtrip nach Westnewbritain. Es war ein frohes Wiedersehen mit den
Leuten im Wau-Arowe-Distrikt, wo wir schon Weihnachten 2017 verbracht hatten. Ein
wenig per Auto, nochmal ein paar Stunden Fußmarsch und schon waren wir in einer
anderen Welt. Jugendleiter-Kurs, Kirchenleiter-Kurs. Seppo freut sich an diesen
Einsätzen, um Christen in abgelegenen Gebieten zu ermutigen dran zu bleiben und nicht
aufzugeben. Am 20. Januar kommt eine weitere Missionarsfamilie (Braunmiller) zu uns
nach PNG, wo wir uns um ihre Einführung kümmern.

Beweger
Gerne sind wir hier in Papua-Neuguinea um etwas zu bewegen, um Beweger zu sein.
Und dennoch wird uns in vielem immer wieder neu bewusst: wir sind nicht diejneigen die
etwas bewegen, sondern es ist Gott der uns in Bewegung setzt und etwas bewegt.
Paulus drückt es in Apostelgeschichte 17,28, so aus: “Denn in ihm leben wir und
bewegen uns und sind wir.” Durch Gott leben wir, handeln wir und sind wir. Und
gleichzeitig freuen wir uns an vielen von euch die etwas in Bewegung setzen, damit sich
hier etwas bewegt. Durch euer Interesse, eure Gebete und eure finanzielle Unterstützung.
So stand zum wiederholten Mal in unserer Heimatgemeinde eine Pizza-Back-und-Liefer-
Aktion statt, wodurch unsere Arbeit hier in PNG unterstützt wurde. Evtl. gibt es auch im
kommenden Jahr die Möglichkeit für Interessierte nach PNG zu kommen um etwas zu
bewegen: Zum einen suchen wir Praktiker, da es die Idee gab unsere bestehende
Wohnung zu erweitern. Darüber hinaus findet ab Ende Juli bis Anfang September ein
Einsatz in den Settlements und im Hinterland PNGs statt. Im Anschluss daran darf das
Einsatzteam die Kinderprogramme während unserer Konferenz organisieren
(https://www.impact-einsatz.de/home-detail?recordId=recGxAH2nuOxBlGVS). Wenn ihr
Interesse habt, dürft ihr euch gerne einfach unverbindlich melden. PS: Übrigens könnt ihr
uns derzeit per Post oder Paket keine Freude machen. Von Deutschland kann derzeit
nichts versendet werden und leider kamen auch etliche Sachen in den letzten Monaten
nicht an;(

Adresse in Papua-Neuguinea:
Sebastian & Katharina Pross Family, c/o Liebenzell Mission Intl., 
P.O. Box 456, Gordons, N.C.D., PAPUA NEW GUINEA

sebastian.pross@liebenzell.org, +675-72850993 (whattsapp)
katharina.pross@liebenzell.org, +675-74912622, +49177-2449523 (whattsapp)

www.liebenzell.org/pross
www.pross-png.jimdofree.com

Herzlichen Dank, wenn Du uns finanziell unterstützt:

Liebenzeller Mission gGmbH

IBAN: DE27 6665 0085 0003 3002 34 · BIC: PZHSDE66XXX

Verwendungszweck:

Arbeit Sebastian & Katharina Proß, Papua-Neuguinea

Tipp: Deine Spende kannst Du steuerlich absetzen.
Online spenden

Die Liebenzeller Mission ist eine evangelische Missionsgesellschaft.
Sie arbeitet als freies Werk weltweit in überkonfessionellen
Partnerschaften. Unter dem Motto „Mit Gott von Mensch zu Mensch“ sind
ca. 230 Mitarbeiter in 22 Ländern eingesetzt: Diese gründen christliche
Gemeinden, bilden aus, sind in sozialen Projekten tätig und helfen in
akuten Notlagen. Als gemeinnützige Organisation finanziert sich die
Liebenzeller Mission vor allem durch Spenden.

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebenzeller Mission gGmbH
Sebastian Proß
Liobastraße 21

75378 Bad Liebenzell
Deutschland

07052 17 – 0
it@liebenzell.org
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