Zum ersten Mal aus Taketoyo!
Reinhard und Ulrike Berns
7. Mai 2018
Ja, wir sind umgezogen. Viele Hände haben mitgeholfen. Beim Beladen und Entladen des LKWs
konnte eine Kette gebildet werden. Dadurch brauchten die Kartons nur weitergereicht werden. Es
war beeindruckend. Bis man aber wirklich wieder alles soweit hat, dass das Leben normal läuft,
braucht es Zeit. Soweit sind wir noch nicht. Neben dem normalen Gemeindeprogramm
einschließlich Sonderprogramm geht das einfach nicht so schnell. Da brauchen wir noch viel
Geduld. Aber wir konnten die Gemeinde Inazawa an Pastor Watanabe und seine Frau übergeben
und sind hier am neuen Ort sehr lieb aufgenommen worden.
Dem einen und anderen in Inazawa ist es schwergefallen, uns gehen zu lassen. Das war aber auch
bei Pastor Watanabe so und bei unseren Vorgängern hier am Ort. Danke für alle Fürbitte!
Diese Woche steht ganz unter besonderen Vorzeichen:
Für Ulrike beginnen die evangelistischen Deutsch-Klassen und eine Kinder-Englisch-Klasse.
Ansonsten laufen die Vorbereitungen für ein evangelistisches Violin-Konzert an Muttertag auf
Hochtouren. Mittwoch kommen 20,000 Einladungen in die Zeitung. (Vor allem in einem weitläufigen
Gebiet, das unser Vor-Vor-Vorgänger Dankmar Hottenbacher von Haus zu Haus durchwandert ist
und dabei christliche Verteilschriften in die Briefkästen geworfen hat.) Wir wollen in dieser Woche
auch noch Leute einladen: Persönlich, vor verschiedenen Bahnhöfen und Briefkastenwerbung von
Haus zu Haus.
Wir brauchen einfach ganz viel Kraft und Weisheit immer zu entscheiden, was wir tun und was wir
lassen sollen. Und dann natürlich Gottes besonderen Segen für dieses Wochenende.
Nächste Woche hat wieder einen ganz anderen Charakter: Ich (R.) werde von Dienstag bis Freitag
(15.-18. Mai) auf einer Gebetstagung (Prayer Summit) sein. Ulrike muss dann hier die Stellung
halten. Auch das möchten wir Eurer besonderen Fürbitte anbefehlen.
Was unsere Söhne und ihre Familien angeht, so kann man sich wegen der Entfernungen einfach
nicht so leicht sehen. Aber es scheint ihnen gut zu gehen. Lukas wird Anfang Juni für etwa eine
Woche zu einem wissenschaftlichen Kongress in Deutschland sein.
Meine Mutter wird Ende des Monats 97 Jahre alt. Wirklich ein Grund zum Danken! Wir sind auch
dankbar, dass sie noch in ihrer Wohnung sein kann. Bitte betet, dass wir immer die passenden
Betreuerinnen bekommen.
Und wir können auch immer nur staunen, wie gut Ulrikes Eltern immer noch zurechtkommen.
Denn sie sind mit 89 und 86 Jahren ja auch nicht mehr die Jüngsten.
Zu unserer neuen Gemeinde und dem Ort Taketoyo demnächst mehr. Aktuelle Fotos aus dem
Gemeindeleben kann man auf der Facebook-Seite der Gemeinde sehen. Sie wird jede Woche
aktualisiert. www.facebook.com/GraceChapelTaketoyo/
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

