2016!
14. Januar
Reinhard und Ulrike Berns, Inazawa/Japan
Der Kalender in meinem (R.) Buero ist noch von 2015, aber das neue Jahr ist schon da. (Auf dem
Dezember-Blatt sind auch die Januar-Tage vermerkt. Deshalb ist der Druck zum Wechseln noch
nicht so gross.) Und so geht es uns: Wir kommen mit allem nicht so ganz nach, aber wir leben noch.
Danke an alle, die uns treu geblieben sind, obwohl wir uns sooooooooo lange nicht
gemeldet haben!
Ein paar Hoehepunkte der vergangenen Wochen: Am 20. Dezember war morgens unser
Familien-Weihnachts-Gottesdienst und abends ein relativ kurzfristig geplantes WeihnachtsKonzert mit einem schwedischen Cellisten. Ein grossartiges Konzert mit vielen Besuchern, die
sonst nicht zur Gemeinde kommen. Dem Cellisten war es ein Anliegen, den Zuhoerern auch etwas
von dem weiterzugeben, was Gott uns durch Jesus schenkt. Und es ist unser Wunsch und Gebet,
dass die Leute nicht nur zu solchen Veranstaltungen kommen, sondern Jesus selbst kennenlernen.
Eben kam eine Frau zum ersten Mal zur Englisch-Klasse, die auch bei dem Konzert gewesen war.
Fuer uns als Famillie war es etwas Besonderes, dass wir den Jahreswechsel als komplette
Familie begehen konnten. Lukas und Kanako waren kurz nach Weihnachten gekommen und wir
nutzten die Gelegenheit, ein bisschen mit der Gemeinde ihre Hochzeit nachzufeiern, da von
unserer Gemeinde im Sommer niemand zur Hochzeit hatte kommen koennen.
So Gott will und wir leben, werden wir im kommenden Herbst wieder als Familie zusammen sein.
Voraussichtlich in Deutschland. Es ist geplant, dass Ulrike und ich so etwa ab September fuer ein
halbes Jahr zum Heimataufenthalt nach Deutschland kommen. Wir hoffen, dass Lukas und
Kanako, Johannes und Isis dann auch fuer ein paar Tage kommen koennen. Die Feier der Hochzeit
mit den Verwandten in Deutschland steht ja noch aus... (Und wie es das Leben hier in Japan mit
sich bringt, werden es fuer unsere Kinder wirklich nur ein paar Tage sein.)
Damit moechten wir allen ein ganz reich gesegnetes Jahr 2016 wuenschen und uns alle und die
Gemeinde Eurer intensiven Fuerbitte anbefehlen. Wir brauchen sie sehr! Als angehaengte Datei
eine verspaetete Neujahrskarte mit einem Foto von unserer Familie am Neujahrs-Morgen.
Bitte betet weiter auch für die junge Familie in unserer Gemeinde!
Vielen Dank! Auch für alle finanzielle Unterstützung!
Eure Reinhard und Ulrike Berns mit
Johannes und Isis
Johannes arbeitet neben seiner Taetigkeit in der Gemeinde in diesem Winter nicht als Snowmobil-Instructor sondern
wie im Sommer in einem Reisebuero. Ausserdem ist er in einem biblischen Internet-Fortbildungs-Programm als Teil
seiner Ausbildung zum Pastor. Isis arbeitet weiterhin bei einer regionalen Fernsehanstalt.

Lukas und Kanako
Lukas ist von seinem Studium ziemlich gefordert. Er ist in seiner Gemeinde mit fuer die Technik angestellt und hofft,
demnaechst seine Fuehrerschein-Pruefung machen zu koennen. Kanako hat als Pharmazeutin in Verbindung mit der
Einfuehrung neuer Medikamente viele auswaertige Dienste in ganz Japan.

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

