Ab Ostern: Taketoyo!
Aber jetzt ist erstmal Weihnachten!
Reinhard und Ulrike Berns
6.Dezember 2017
Seit ungefähr 3 Wochen steht es fest: Ab Ostern 2018 wird unser neuer Dienstort Taketoyo
heißen. (Wir haben es bloß nicht geschafft, uns früher zu melden.) Taketoyo ist ein Ort mit knapp
43,000 Einwohnern im Süden von Nagoya auf der Chita Halbinsel, ca. 20 Min mit dem Auto vom
Flughafen entfernt. Die Gemeinde vor Ort ist eine Aufbauarbeit, aber hat schon eine längere
Geschichte. Der Gottesdienstbesuch liegt bei etwa 30 Leuten. Wir übernehmen die Arbeit von
einem japanischen Pastor und seiner amerikanischen Frau, die früher in unserer Gemeinde in
Okazaki Mitglied waren. Aber von all diesen Dingen später mehr. Denn erstmal sind wir noch voll in
Inazawa.
Und hier ist jetzt die Weihnachtszeit. Am kommenden Samstag Vormittag (9.12.) haben wir
zusammen mit der Ai HOPE Church die Kinder-Weihnachtsfeier. Morgen und Übermorgen soll
noch vor einigen Schulen dafür eingeladen werden. Bitte betet, dass sich viele Kinder einladen
lassen und wir ihnen das Eigentliche von Weihnachten mitgeben können.
Am Tag danach, am Sonntag, den 10.12. haben wir eine Taufe in der Gemeinde. Ein Mann,
dessen Frau zu den Zeugen Jehovas gehört, will sich taufen lassen. Früher war er Regisseur für
Zeichentrickfilme. Er ist dabei, sein ganzes Leben neu aufzubauen. Bitte betet für ihn und für seine
Frau, die zwar zugesagt hat, zu kommen, aber den Gottesdienstraum nicht betreten will.
An eben diesem Wochenende werden auch Lukas und Kanako bei uns sein. Und auch ihre
Eltern werden von Samstag Abend bis Sonntag Morgen zum ersten Mal zu uns kommen. Sie
waren noch nie in einem Gottesdienst und wollen auch vor unserem Gottesdienst wieder abreisen.
Ihr merkt, wir brauchen in den nächsten Tagen einfach sehr viel Gebets-Unterstützung.
Schon mal im Voraus vielen Dank dafür!
Und auch sonst für alle Unterstützung! Auch finanziell!
Übrigens:
 Das Zusammensein im Oktober mit Kanakos Eltern bei ihnen zuhause war sehr gut.
 Das Cello-Concert Mitte November auch.
 Am Montag haben wir uns für ein Haus in Taketoyo beworben, das nur ca. 500 m vom
Gemeindehaus entfernt ist.
 Am 17.12. Haben wir in der Gemeinde ein Weihnachts-Cafe.
 Am 24.12. morgens einen Familien-Weihnachts-Gottesdienst und abends einen
Kerzenlicht-Gottesdienst
Damit ganz herzliche Grüße
Eure Reinhard und Ulrike Berns
mit Johannes und Isis mit Elena, die inzwischen angefangen hat zu laufen
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

