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TAUBERSCHMIDTS NEWS
Liebe Freunde!
Psalm 37,4: Freu dich über den Herrn, und er
wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst.
Unser Wunsch ging in Erfüllung - im Dezember/
Januar 2015/6 konnten wir gemeinsam nach
Papua-Neuguinea (PNG) reisen.
1987 reisten Hiltrud und ich zum ersten Mal nach
PNG aus. Dort wurden unsere Kinder Manuel und
Marietta geboren. Als wir 2004 wieder nach
Deutschland zurückkehrten, kamen die beiden in
die 9. und 10. Klasse. Inzwischen sind sie verheiratet und stehen im Berufsleben.
Die Reise war genial und wird uns in guter Erinnerung bleiben. In den Dörfern, in denen wir einmal
wohnten und zusammen mit den Einheimischen
das Neue Testament in die Sprachen Sinaugoro
und Kalo übersetzten, wurden wir freudig begrüßt.

Kidu und seine Frau Chuck -- Kidu leitet die Übersetzung des Alten Testaments, bildet Übersetzer
aus und ist Übersetzungsprüfer.

Mein Freund Labe (Bild links) hat an der SinaugoroÜbersetzung mitgearbeitet; heute ist er Dekan.
Er sagte mir ganz stolz, dass sie kürzlich den JesusFilm, der auf dem Lukasevangelium basiert, in
Sinaugoro aufgenommen und produziert hätten.
Wir tanzten mit
alten Freunden und
waren so richtig in
Partystimmung
(Bilder rechts).

Marietta und Manuel freuten sich
zusammen mit Oma Alau über das
Wiedersehen. Als unsere Kinder
klein waren, schaute Oma Alau oft
nach ihnen (Bild Mitte).

Auf dem linken Bild sind Manuel, Marietta,
Naomi und ihre Tochter abgebildet. Naomi
und unsere Kinder kennen sich von klein auf
(Bild rechts), da sie gleich nebenan wohnte;
ihr Vater war der Dekan. Es war eine ganz
besondere Freude, sich nach so vielen Jahren
wiederzusehen.

Für Anne-Kristin
und David war
alles neu. Sie hatten keine alten
Bekannten, die
sie wiedersehen
konnten. Aber sie
schlossen schnell
Freundschaft
(Bilder rechts und
links).
Naomis Mutter zusammen
mit Hiltrud im Boot.
Nach dem Aufenthalt im Dorf besuchten wir unseren früheren Urlaubsort Madang und danach das SILZentrum Ukarumpa, wo Marietta und Manuel zur Schule gingen. Es war toll, viele alte Bekannte zu treffen.
Ich reiste 12 Tage früher an, um die Uare-Übersetzung
des Lukasevangeliums zu prüfen; auch das war ein
Abenteuer.
Meine Kollegin
Hope (Bild rechts)
wurde am ersten
Tag gleich so
krank, dass wir uns
Sorgen machten,
ob sie es überleben
würde. Ich gab ihr
eine Tablette, aber
diese erbrach sie sofort wieder.
So legte ich ihr die Hand auf und betete für sie. Am nächsten Morgen kam sie wieder
zur Übersetzungsprüfung, als ob nichts gewesen wäre. Danke Herr Jesus!
Wir sind gerne bereit, in Eurer Gemeinde oder Eurem Hauskreis über unsere Reise zu
berichten. Wir haben auch einen Film darüber gemacht.
Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung auch im vergangenen Jahr.
Liebe Grüße,
Gerhard & Hiltrud

-Südkorea:
18. März - 14. April
-Südkorea:
20. Mai - 25. Juni

Gebetsanliegen:
Hiltrud ist auf Arbeitssuche, da der junge Mann, den sie betreut hat, an Silvester gestorben ist und ihr Arbeitsvertrag an
ihn gebunden war.
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