Volle Kanne! Frohe Ostern!
Reinhard und Ulrike Berns
13. April 2017
Es gibt Phasen wo alles einigermaßen läuft und Phasen, wo alles Mögliche zusammenzukommen
scheint. Uns kommt es so vor, als wären wir im Moment in letzterer Phase.
Montagabend. (Eigentlich ist Pastoren-Sonntag... ) Ein Anruf von einem Gemeindeglied, ob ich mal
eben ein paar Momente Zeit hätte... Jemand aus der Gemeindeleitung ist geistlich?/seelisch? sehr
angefochten. Jemand anderes kommt in seinem Leben mit Gott einfach nicht über einen
bestimmten Punkt hinweg. Das belastet auch irgendwie die ganze Gemeinde. Und man ahnt
manchmal, dass es an vielen Stellen zu kriseln scheint.
Dabei erleben wir aber auch Schönes.
Einladeaktion vor zwei Schulen für eine Veranstaltung für Kinder am Ostersamstag Nachmittag.
Die Kinder haben uns die Einladungszettel enorm gut abgenommen. Wir wollen Ostereier bemalen
und Ulrike will den Kindern das vermitteln, was an Ostern passiert ist.
Heute Morgen bemerkte eine Frau im Glaubens-Grundkurs, dass es vielleicht ihre Aktivitäten im
Bereich von Wahrsagen und Horoskopen sind, die verhindern, dass sie im Verhältnis mit Jesus
weiterkommt. Sie möchte Jesus folgen!
Morgen (Karfreitag) Abend wollen wir von 18:00 bis 24:00 eine Lobpreis-und-Gebets-Nacht
haben, wo wir einfach Jesus loben und anbeten wollen und wo auch die Möglichkeit zur Fürbitte
besteht. Es ist ein erster Versuch, so etwas zu machen. Wir brauchen dafür Gottes ganz besondere
Leitung durch seinen Heiligen Geist. (Zeit in D: 11:00 bis 17:00.) Bitte betet doch mit dafür!
Ostern. Volle Kanne!
Früh-Gottesdienst im Park zusammen mit anderen Gemeinden vor Ort. Dann FamilienGottesdienst. Nachmittags Oster-Cafe mit evangelistischem Kurz-Programm.
Und abends wollen wir uns auf den Weg machen in die Berge: Montag bis Donnerstag (17.-20.4.)
Pastoren- und Missionars-Rüstzeit.
Kazuko-san, die Frau des Schreiners, braucht weiter Fürbitte. Und auch Ayako-san, die andere
Frau bei der nach 11 Jahren wieder Krebs gefunden wurde.
Die Hausaufgaben- Betreuung soll am 11. Mai anfangen.
Wir bitten sehr um Gebet in der Frage, wie es mit der Betreuungskraft von Reinhard’s Mutter
nach dem 4. Mai weitergeht.
Wir sind dankbar für Gottes Hilfe bei der Jahres-Haupt-Versammlung unseres japanischen
Gemeindebundes und für eine gute Klausur-Tagung von uns Missionaren.
Und wir sind Euch dankbar, dass Ihr an uns und den Dingen, die uns beschäftigen Anteil nehmt,
dass Ihr mit betet und uns finanziell unterstützt! Viiiiiielen Dank!
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

