Wie ging es weiter?
Reinhard und Ulrike Berns, Deutschland im Reisedienst
17. Dezember 2016
Kazuko, die Frau unseres Schreiners, wurde am 21.November operiert.
Es war eine 8-stündige Operation. Man habe alle von Krebs befallenen Stellen wegoperieren
können!
Heute morgen erhielten wir ein e-Mail mit den Untersuchungs-Ergebnissen der entfernten Zellen:
Es sei ein Krebs im Endstadium gewesen. Aber das heisst ja nicht, dass Gott nicht helfen kann. Ab
Januar soll sie Chemotherapie bekommen.
Helga Theis hatte sie gestern besucht. Sie und ihr Mann wären sehr gefasst gewesen.
Morgen (am Sonntag, 18.12.) wollen sie es der Tochter Sakura-chan sagen.
Bitte betet weiter um Heilung für Kazuko.
Und um ganz viel Kraft für sie und für ihren Mann.
Bitte betet für die Tochter Sakura-chan. Besonders in den nächsten Tagen.
Bitte betet auch weiter für Helga Theis, die uns vertritt.
Und dass sich viele zum Kerzenlicht-Gottesdienst am 24.12.
und zum Familien-Weihnachts-Gottesdienst am 25.12. einladen lassen.
Bitte betet auch für alle Vorbereitungen, Verteilaktionen etc für Weihnachten.
Wir selbst sind bei den Vorbereitungen für die Nachfeier der Hochzeit von Lukas und Kanako am
29.12. im kleinen Kreis. Johannes, Isis und Elena werden leider nicht kommen können, da die Zeit
zwischen zwei Sonntagen für eine solche Reise mit Familie einfach zu knapp ist.
Ansonsten haben wir einige Arzt-Termine (Routine-Untersuchungen incl. Darmspiegelung) schon
hinter uns gebracht. Es war z.T. recht anstrengend, aber mit guten Ergebnissen. Dafür sind wir sehr
dankbar.
Bitte betet um Gottes weiteren Segen für unseren Heimat-Aufenthalt. Zeit mit der Familie,
Reisedienst (im Januar geht es dann wieder los).
Wir möchten auch versuchen, für Reinhards Mutter eine Pflege-Stufe zu beantragen. Bitte
betet, dass wir sie auch bewilligt bekommen.
Danke!

Für alles Anteilnehmen!
Für alle Fürbitte!
Für alle finanzielle Unterstützung!
Im vergangenen Jahr und den vielen Jahren zuvor!
Ein „Gesegnetes Weihnachtsfest!“
und ein wirklich „Gutes neues Jahr!“

wünschen Euch Eure Reinhard und Ulrike Berns
mit Johannes und Isis mit Elena
und Lukas und Kanako
die nächsten Donnerstag zu uns kommen.
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

