2 Taufen für kommenden Sonntag geplant
Reinhard und Ulrike Berns, Inazawa/Japan
11. August 2016
Ihr Lieben, wir sind gerade von ein paar Tagen in den Bergen zurück und gewöhnen uns wieder an
die japanische Sommerhitze...
Nun sind es keine 2 Wochen mehr, dann werden wir – so Gott will und wir leben – im Flugzeug
sitzen. Abflug: 23. August. Aber vorher steht noch einiges auf dem Programm.
Etwas Besonderes zum Freuen:
Am kommenden Sonntag (14.8.) wollen sich 2 Leute taufen lassen.
Ein Brasilianer mit japanischer Abstammung, der hier in Inazawa lebt. Arbeitskollege eines
Gemeindegliedes (ebenfalls Brasilianer).
Eine 79 jährige Frau, die früher auf einer christlichen Schule war und vor vielen Jahren zur
Hochzeit von ihrer Lehrerin eine Bibel geschenkt bekam. Diese Bibel erinnerte sie immer wieder an
Jesus. Vor zwei Jahren erhielt sie von uns vor dem Bahnhof eine christliche Verteilschrift. Dadurch
kam sie zur Gemeinde. Als sie vor kurzem Johannes Kapitel 3 Vers 16 in ihrer Bibel las, gab das
den Ausschlag, sich taufen zu lassen. „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er
seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht
verloren geht.“
Nächste Woche Freitag, (19.8.) will eine nichtchristiche Gruppe mit ca 30 behinderten
Kindern unsere Gemeinde besuchen. Sie baten uns um ein etwa 1 stündiges Progamm. Eine
grossartige Gelegenheit und eine ebensolche Herausforderung. Wir wünschen uns, dass sie etwas
von Jesus mitbekommen und merken, dass sie ihm vertrauen können. Und wir möchten, dass sie
sich auch von uns wirklich angenommen fühlen.
Am Tag danach (Samstag, 20.8.) ist hier grosses Stadtteilfest auf dem Festplatz schräg
gegenüber von unserer Gemeinde. Viele junge Mädchen werden ihre Sommerkimonos anziehen.
Das Schulorchester wird spielen. Es gibt alle möglichen Buden mit verschiedenen japanischen
Leckereien. Etc. Wir wollen - wie in den vergangenen Jahren - ein Waffelcafe in den
Gemeinderäumen anbieten. Wir wünschen uns viele Besucher und gute Gespräche. Und auch die
nötigen Mitarbeiter.
Sonntags nachmittags (21.8.) ist dann das normale monatliche Waffel-Cafe.
Und Montag Abend wollen die Koffer gepackt sein...
Danke!
Für alles Anteilnehmen!

Für alle Fürbitte!

Für alle finanzielle Unterstützung!

Eure Reinhard und Ulrike Berns
mit Johannes und Isis
Dem Baby geht es gut. Entbindungstermin: Ende September.
Foto von Johannes und Isis auf der Homepage ihrer Gemeinde:
http://sapporo.mylifehouse.com/en/meet-the-pastors/
und Lukas und Kanako, die gerade auf einer Bergwanderung sind.
Kommenden Dienstag, 16.8. hat Lukas eine wichtige Prüfung
Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür,
und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist;
und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen.
Matthäus 6,6

