Ein besonderes Ostern!
Reinhard und Ulrike Berns
29. April 2017
Danke für alle Fürbitte! Es war für uns ein besonderes Ostern.
An Karfreitag hatten wir unsere erste Lobpreis-und-Gebets-Nacht. Als wir gegen 18 Uhr begannen, waren wir so 6-8 Personen. Langsam wurden es mehr. Manche gingen – wie es auch geplant
war - nach Hause. Nach 22 Uhr waren wir so um die 16 Personen. Zwei ältere Damen (eine ca 70,
die andere 80 Jahre alt) waren bis zum Schluss um 24 Uhr mit dabei. Von verschiedenen Leuten
hörten wir, es sei für sie ein Segen gewesen. Bei mir (R.) war es so, dass ich an dem Morgen fast
keine Stimme hatte. Aber bis zum Abend wurde es besser.
Am nächsten Tag (Ostersamstag) hatten wir eine Kinder-Oster-Veranstaltung. Viele Kinder mit
ihren Müttern waren gekommen und hörten auch bei der biblischen Botschaft gut zu.
An Ostersonntag kamen einige, die am Vortag gekommen waren, zum Familien-Gottesdienst!
Nachmittags Oster-Cafe mit evangelistischem Programm. Eine Klasse der Bibelschule Kirchberg in
Deutschland ist für einen Monat zu einem missionarischen Praktikum in unserem Bund in Japan.
Sie halfen an dem Wochenende mit und gestalteten auch das Oster-Programm am Nachmittag.
Einer der Studenten war früher Drogenhändler gewesen und erzählte, wie er zum Glauben an
Jesus kam und wie Jesus ihn neu gemacht hat. Um diese Zeit kam gerade eine MittelstufenSchülerin aus der Nachbarschaft um ein paar frisch gebackene Waffeln zu kaufen und sie mit nach
Hause zu nehmen. Aber sie setzte sich mit dazu. Während des Programms wären ihr die Tränen
gekommen. Hinterher ging sie zu Ulrike und bat um eine Bibel.
Eine ältere Frau kam zufällig am Gemeindehaus vorbei, hörte Musik und kam herein.
Es war einfach insgesamt eine besondere Atmosphaere. Wir sind Gott sehr dankbar.
Jetzt in der kommenden Woche sind in Japan verschiedene Feiertage hintereinander. Deshalb
heisst die Woche hier: „Goldene Woche“. Auch für uns ist es eine besondere Woche:
Montag (1.5.):
Ausflug mit dem Gesamt-Team der Bibelschule (17 Personen) irgendwo ans
Meer. Ulrike und ich sind verantwortlich. Wir bitten um Bewahrung und einfach
um eine gesegnete Zeit.
Dienstag (2.5.):
Ulrike: evangelistische Deutsch-Klassen, Reinhard: Bundesleitungs-Sitzung
Mittwoch (3.5.):
Ein Teil-Team der Bibelschule kommt zu uns nach Inazawa.
Traktate verteilen und Beten.
Freitag (5.5.):
Wir wollen nochmal einen Lobpreis- und Gebets-Abend haben
Samstag (6.5.):
Evangelistischer Grill-Nachmittag mit viel Singen unserer Lobpreis-Band und
einem Teil-Team der Bibelschule.
Am Donnerstag (4.5.) steht bei meiner Mutter ein Wechsel der Betreuungs-Person an. Das ist für
uns auch ein großes Gebetsanliegen.
Mit diesem Mail wollten wir Euch an der Freude der Ostertage teilnehmen lassen und bitten, auch in
der kommenden Woche besonders an uns zu denken. (Die meisten Dinge sind nicht so gut
vorbereitet, wie es eigentlich nötig wäre...)
Danke für all Eure Anteilnahme und auch finanzielle Unterstützung.
Eure Reinhard und Ulrike Berns

mit Johannes und Isis mit Elena
und Lukas und Kanako

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Philipper 4, 4-7

