Auch, wenn es schon begonnen hat: Ein frohes neues Jahr 2018!
Reinhard und Ulrike Berns
10. Januar 2018
Die Neujahrstage waren für uns etwas Besonderes. Mit unseren Kindern und der kleinen Elena
zum letzten Mal alle zusammen in Inazawa! Elena hat gerade angefangen zu laufen. Sie fängt
immer mehr an zu sprechen (Englisch bisher) und ist ein süßer Schatz.
Lukas‘ Frau Kanako hatte sich (trotz Schutzimpfung) eine Virusgrippe geholt, die gerade ausbrach,
als Johannes und seine Familie am 3. Januar wieder nach Sapporo zurückflogen. So blieben Lukas
und Kanako noch ein paar Tage, bis es Kanako wieder gut ging. Dann erwischte es Lukas mit der
Grippe. Inzwischen hatten Elena und Isis auch die Grippe bekommen.
Nun befürchteten wir, dass Reinhard der nächste wäre. Aber es ging alles gut! Wir sind froh, dass
wir beide von der Grippe verschont blieben, denn diese Woche müssen wir mit den
Umzugsvorbereitungen vorankommen.
Viel Grund zum Danken
- Die Weihnachtsveranstaltungen im Dezember waren gut besucht, obwohl die ProgrammVorbereitung sehr kurzfristig war. Aber Gott hat Gnade gegeben.
- Bei der Taufe von Sugiyama-san am 10.Dezember war sogar seine Frau mit im Gottesdienst,
was sie bisher als Zeugin Jehovas vermieden hatte.
- Der Besuch von Kanakos Eltern verlief sehr harmonisch.
- Danken können wir auch, dass die Rückzahlungen des Gemeindehauses im letzten Jahr wie
geplant getätigt werden konnten. (Es ist aber trotzdem noch viel übrig.)
Gebetsanliegen:
- Dass es mit dem Abbezahlen gut weitergeht, auch wenn Pastor Watanabe demnächst ja von der
Gemeinde sein Gehalt bekommt.
- Bitte betet für Watanabes und uns. Für den Wechsel und die jeweiligen Umzugsvorbereitungen.
- Am 28./29.1. wollen wir mit Hilfe der Gemeinde und Missionarskollegen den ersten Teil des
Umzugs machen und schon einen Teil des Gepäcks nach Taketoyo bringen.
Gott hat uns ein schönes Haus gegeben, wo wir unsere Sachen gut unterbekommen.
Trotzdem muss noch viel aussortiert werden… (Teil 2 des Umzugs ca. 19. März)
- Der Dienst hier endet Ende März, in Taketoyo beginnt er gleich an Ostern am 1. April.
- Der eine oder andere im Umfeld der Gemeinde überlegt, sein Leben Gott anzuvertrauen.
Es wäre toll, wenn es bald dazu käme.
Damit ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung - finanziell und im Gebet!
Liebe Grüße
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

PS: Das Familienfoto gibt es zum Runterladen: https://www.flickr.com/gp/berns-japan/5xx1e2

