Wieder in Japan!
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8. März 2017
Der kalte Märzwind pfeift ums Haus, schnell ziehende Wolken und blauer Himmel im Wechsel,
dazwischen sogar ein paar Schneeflocken. Aus dem Fenster sieht man auf noch braune Reisfelder,
Aber in den Gärten blühen schon hier und da weiss und rosa Pflaumen- und andere Bäume. Wir
freuen uns auf den Frühling.
Irgendwie ist es schon komisch. Wir hatten uns gerade wieder ein Stück an Deutschland gewöhnt,
aber jetzt sind wir wieder in Japan.
Danke an der Stelle auch allen, die für Reinhard wegen der Nebenhöhlen-Entzündung gebetet
haben. Das Fieber ist herunter gegangen. Er konnte bei der Vertrags-Unterzeichnung dabei sein.
Jetzt nervt nur noch ein hartnäckiger Husten...
Wir sind sehr dankbar, dass Renata, eine polnische Betreuungskraft, jetzt bei Reinhard’s Mutter
wohnen kann! Es scheint sehr gut zu sein. Die ersten 8 Wochen sind Probezeit für beide Seiten.
Eben kam ein Anruf von Kazuko, der Frau unseres Schreiners. Sie hat gerade ein paar Tage
Pause bei Ihrer Chemotherapie. In dieser Zeit geht es ihr besser. Sie hörte sich ganz munter an und
sagte, sie könne gar nicht alles erzählen, wie sie in den letzten Monaten Gottes Nähe und Liebe
erfahren habe. Es würden bestimmt viele Menschen für sie beten. Ja, das ist bestimmt so. Und
dafür wollen wir Euch Betern danken! Lasst uns dranbleiben und weiterbeten.
Bei einer anderen Frau, Ayako, Mitglied der Gemeinde, aber lange nicht mehr gekommen, ist nach
11-12 Jahren wieder Krebs ausgebrochen. Seitdem kommt sie wieder zur Gemeinde. Bitte betet mit
für sie! am Samstag wollen wir sie zu Hause besuchen und nach Jakobus 5, 14-16 über ihr beten.
Wir haben uns gefreut, die Gemeinde wiederzusehen und auch ein paar Neue im Gottesdienst
begrüssen zu können.
Am Sonntag (12.3.) wird gleich die Gemeinde-Jahres-Hauptversammlung sein . Danke, wenn ihr
dafür betet, dass wir in neuer fröhlicher Einheit, von Gott geführt, Entscheidungen treffen können.
Wir würden gerne eine Hausaufgaben-Betreuung für Kinder anfangen. Bräuchten aber
Mitarbeiter...
Ansonsten steht in diesem neuen Term manches an Herausforderungen an:
Weiteres Abbezahlen des Gemeindehauses,
Übergabe der Gemeinde an einen japanischen Pastor.
Und natürlich gemeinsam mit den japanischen Geschwistern Menschen für Jesus gewinnen
Dabei möchten wir, dass unser Herz ganz für Gott und die Menschen schlägt.
Wir danken euch, dass Ihr weiter für uns und Inazawa betet.
Liebe Grüsse!
Danke!

Für alles Anteilnehmen!

Eure Reinhard und Ulrike Berns

Für alle Fürbitte!

Für alle finanzielle Unterstützung!

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

