Entschieden!
Nächste Entscheidung bis Samstag
Reinhard und Ulrike Berns
25. September 2017
Gestern (24.9.) war unsere Gemeinde-Versammlung. Die klare Mehrheit der Gemeinde-Mitglieder
war bereit, uns für die nächste Arbeit freizustellen und stimmte für die Berufung von Pastor
Watanabe und seiner Frau. Ein paar Leute wollten uns unbedingt dabehalten und stimmten
dagegen. (Sie sind aber letztlich nicht gegen Pastor Watanabe.). Damit stand die Entscheidung
fest: Wir berufen Pastor Watanabe und seine Frau als unsere Nachfolger nach Inazawa. Und
sie haben die Berufung angenommen.
Nun sind wir wieder am Zug. Bis Samstag wollen wir die Entscheidung treffen, ob wir die Berufung
annehmen, die von unserer japanischen Bundesleitung für unseren nächsten Ort ausgesprochen
wurde. Heute waren wir an dem Ort und haben uns etwas umgesehen. Wir haben auch ein Haus
gefunden, das ganz in der Nähe des Gemeindehauses liegt und groß genug für uns und unseren
ganzen Kram wäre. Wir bitten Gott, dass er uns das Haus bis Anfang nächsten Jahres freihält,
wenn er meint, dass dies richtig sei.
Wir danken


Bitte betet





Für die Gemeinde-Versammlung am vergangenen Sonntag
Dass bei Kazuko-san, der Frau des Schreiners, keine Metastasen festgestellt wurden.
Sie hatte heute ihre 3-monatige Krebs-Nachuntersuchung.
Für die Leute aus unserer Gemeinde, dass sie die gefällte Entscheidung verarbeiten
können.
Dass unsere Gemeinde die Schulden schnell abbezahlen kann.
Für uns, dass wir die richtige Entscheidung bzgl. des neuen Einsatzortes treffen.
Für 2 neue Kurzzeit-Mitarbeiter („Shorties“), die Donnerstag hier in Japan ankommen
werden, um an verschiedenen Stellen mitzuarbeiten.

Danke für all Eure Anteilnahme und alles Mitbeten!
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

