Gut angekommen!
Reinhard und Ulrike Berns, Erkrath / Deutschland
27. August 2016
Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind gut in Deutschland angekommen! Danke, für alles
Mitbeten!!!
Das Flugzeug war rappelvoll. Wir saßen diesmal wirklich mittendrin. Aber es ging noch ganz gut.
Wir waren dankbar, dass uns jemand von der Allianz-Mission am Flughafen abholte und nach
Ewersbach zur Zentrale der AM brachte. Dort konnten wir erst mal eine Nacht schlafen, ein Auto in
Empfang nehmen und uns auf den Weg nach Erkrath machen. Ich (R.) war froh, dass Ulrike fahren
konnte, denn Müdigkeit und Allergie gingen mir in den ersten Tagen doch ziemlich auf die Augen.
Aber inzwischen ist es wieder besser.
Am Anfang braucht man immer eine Extra-Portion Geduld, wenn manches nicht so reibungslos
funktioniert, wie man sich das wünscht. Ulrike kommt mit ihrem Computer ins Internet, Aber mit
meinem will es noch nicht so gehen. Wir hoffen, dass sich das in den nächsten Wochen regelt.
Unsere Anschrift bis Ende Februar 2017 lautet:
Ulrike & Reinhard Berns
Gustav-Freytag-Str. 5a
40699 Erkrath
Tel.: 01577 - 2 98 10 18
In dem Moment, wo man deutschen Boden betritt, ist Japan plötzlich ganz weit weg.
Aber wenigstens noch ein paar Bemerkungen zu den letzten Tagen:
Die Taufe war sehr schön, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen. Für die Täuflinge soll
weiterhin vor dem Gottesdienst, bzw. am Donnerstag nach der Bibelstunde ein bisschen „Follow
up“ laufen.
Am Freitag vor unserem Abflug hatten wir ja noch eine Kinderveranstaltung für behinderte
Kinder. Es kamen zwar nicht – wie zuerst angekündigt – 30, aber 20 Kinder. Mit der Geschichte
der Sturmstillung hatten wir ein sehr nettes Programm, dass den Kindern und auch uns viel Spass
gemacht hat. Der eine und andere kam am nächsten Tag zum Waffel-Cafe.
Das Waffel-Cafe beim Stadtteilfest ist immer eine besondere Aktion. Diesmal hatten wir auch einige
Tische im Gemeindesaal aufgestellt. Ein paar junge Leute aus der Gemeinde sangen LobpreisLieder. Ein gewisses Kontrast-Programm zu den teilweise buddhistischen Rhythmen auf dem
Festplatz.
Nächste Woche ist von Dienstag bis Freitag (30.8.-2.9.) die sogenannte Missionars- undKandidaten-Woche, gefolgt von einem Ehemaligen-Treffen bei der Allianz-Mission. Wir wünschen
uns viele gute Begegnungen. Mitte bis Ende September gibt es dann Urlaub.
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. Das Babybett ist fertig. Es kann kommen!
und Lukas und Kanako,
Lukas hat seine Aufnahme-Prüfung für das Master Programm bestanden.
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

