Reisedienst Endspurt
Reinhard und Ulrike Berns
9. Februar 2017
Unglaublich, unser Heimataufenthalt ist schon fast wieder zu Ende .
Angefüllt mit vielen schönen Begegnungen, auch manchen Arzt-Terminen und einer kleinen OP für
Ulrike, die gut verlaufen und schon fast wieder vergessen ist. Viele Besuche, die wir gerne auch
gemacht hätten, haben wir leider nicht geschafft. Wir hoffen auf Euer Verständnis!
Eindrücklich war für uns ein Besuch im Gebetshaus Augsburg, weil uns Gebet rund um die Uhr im
Hinblick auf Japan ein grosses Anliegen ist.
Die Hochzeits-Nachfeier und die Zeit mit Lukas und Kanako war schön und verging wie im Flug.
Gefreut haben wir uns besonders, dass die Lehrer-Familie aus Lukas‘ Grundschulzeit in Japan
auch zur Feier kommen konnte.
Nun freuen wir uns auf Johannes und Isis mit Elena, die morgen (10.2.) doch noch für ein paar
Tage nach Deutschland kommen.
Ein wichtiges Anliegen ist noch in diesen Tagen, dass eine Pflegestufe für Reinhards Mutter, die
95 Jahre alt ist, genehmigt wird und dass sie gut versorgt ist, wenn wir wieder in Japan sind. Ein
Gespräch deswegen wird am kommenden Montag 13.2. sein.
Inzwischen haben wir wieder neue Nachrichten, wie es Kazuko, der Frau unseres Schreiners seit
ihrer Krebsoperation ergangen ist. Anfang Januar hat ihre Chemotherapie begonnen. Die
Nebenwirkungen sind sehr unangenehm und machen ihr sehr zu schaffen.
Wir befehlen Kazuko und die ganze Familie weiterhin sehr Eurer Fürbitte an. Wir verstehen nicht
alles, was geschieht, aber Gott hat alles in seiner Hand. Er hat sie lieb. Und wir wünschen uns,
dass sie das weiterhin glauben können und erfahren.
Bitte betet auch weiter für Helga Theis, die jetzt nur noch ein paar Wochen in unserer Gemeinde in
Inazawa hat.
Wer zu unserem Aussendungs-Gottesdienst kommen möchte, ist herzlich eingeladen
am 19. Februar um 10 Uhr in der Freien ev. Gemeinde Düsseldorf
Bendemannstr. 16
Unser Flug geht dann am 1. März ab Frankfurt
und am 2. März werden wir – so Gott will – in Japan ankommen.
Danke!

Für alles Anteilnehmen!

Für alle Fürbitte!

Für alle 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

