Wohin es geht?
Das können wir noch nicht sagen.
Reinhard und Ulrike Berns
18. Oktober 2017
Wir haben uns zwar entschieden und die Anfrage unserer japanischen Bundesleitung angenommen,
aber es sind noch andere Entscheidungen abzuwarten, bevor wir den Ort nennen können. Mitte
November dürfte es dann klar sein. Der eine und andere hatte nachgefragt, ob wir uns entschieden
hätten. Wir freuen uns sehr über die Anteilnahme, aber wir müssen Euch noch ein bisschen auf die
Folter spannen. Wenn wir mehr wissen, melden wir uns.
Manche Leute aus unserer Gemeinde tun sich mit der Entscheidung, dass wir an einen anderen Ort
wechseln, immer noch sehr schwer.
Ulrike versucht, jeden Tag schon ein bisschen aufzuräumen. Aber es sammelt sich in den Jahren
einfach eine Menge an Zeug an. Und die normale Gemeinde-Arbeit will ja auch getan werden.
Morgen soll es bei der Biblischen Geschichte für die Hausaufgaben-Betreuungs-Kinder um David
und Goliath gehen. Noch hängt der aufgemalte Papier-Riese zusammengerollt im Atrium unseres
Gemeindehauses. Morgen soll er dann entrollt werden. Und es ist schon enorm, welche
„Riesen“ man im Vertrauen auf Gott besiegen kann.
Einen schlafenden Riesen gibt es bei uns in der Gemeinde in Form von ein paar Leuten, denen
wir vor 7 Jahren Hausverbot erteilen mussten. Wir wünschen uns, dass dieses Problem noch vor
unserem Weggang wirklich gelöst werden kann.
Jetzt am kommenden Samstag, 21 Okt., sind wir zu Besuch bei den Eltern von Kanako, der
Frau von Lukas. Sie sind keine Christen. Bitte betet doch dafür, dass es eine gute und gesegnete
Zeit wird. Es ist das dritte Mal, dass wir sie treffen.
Für den 19. November ist ein evangelistisches Cello-Konzert mit dem ehemaligen ersten
Cellisten des Tokioter Philharmonischen Orchesters und seiner Frau geplant. Bitte betet für alle
Vorbereitungen und dass es wirklich Menschen hilft, zu Jesus zu finden.
Wir danken


Dass wir am Sonntag vor 8 Tagen nach langer Zeit wieder einen Hauskreis bei der
Familie des Schreiners haben konnten. Eine sehr gesegnete Zeit.

Danke für all Eure Anteilnahme und alles Mitbeten und auch immer für alle finanzielle
Unterstützung.
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

