ALLES OK!
Reinhard und Ulrike Berns, Taketoyo
6. September 2018
Vor zwei Wochen waren wir selbst noch in Sapporo, um Johannes, Isis und Elena zu besuchen.
Damals ahnte man noch nichts von dem Taifun vorgestern und dem Erdbeben heute Morgen.
Beides war auch in Sapporo recht heftig. Das Erdbeben natürlich ganz besonders. Wir sind dankbar,
dass es Johannes und seiner Familie gut geht. Sie haben keinerlei Schaden erlitten. Isis und Elena
sind gerade zu Besuch bei Freunden auf Hawai. Sie wollen morgen zurückkommen. Das war
Gottes Zeitplan. Sie haben von allem nichts mitbekommen. Johannes hat noch nicht wieder Strom,
Aber Gas und Wasser sind OK. Die Geschäfte wären leergekauft, Aber er hätte noch 5 Kilo Reis
und Haferflocken, Nüsse etc.
Von dem Erdbeben haben wir hier nichts mitbekommen, außer den Meldungen im Fernsehen. Was
den Taifun am Dienstag angeht, war es etwas anders. Wir hatten an dem Tag BundesleitungsSitzung, haben aber früher Schluss gemacht, so dass alle noch gut nachhause kamen. Als der
Taifun vorbei war, stand in der Gemeinde etwas Wasser auf der Fensterbank, aber das konnte man
einfach wegwischen. Überrascht war ich, als eine Nachbarin mich darauf aufmerksam machte,
dass ein paar Asphaltschindeln vom Gemeindedach weggeflogen seien. Wir sind sehr dankbar,
dass eben die Handwerker kommen und das Dach für den nächsten (normalen) Regen vorläufig
abdichten konnten.
Wir können also wirklich sagen, es ist alles OK. (Das gilt auch für die anderen Missionare der
Allianz-Mission hier im Land.)
Was steht demnächst auf dem Programm? Nächste Woche kommt der Leiter der
Allianz-Mission Thomas Schech zusammen mit Jochen Fiebrantz für 1 ½ Wochen nach
Japan (13.-24.9.). Es wird eine intensive Zeit werden. Ein mehrtägiges Zusammensein mit den
jüngeren Pastoren, Missionaren und Gemeindevertretern steht auf dem Programm. Eine
Klausur-Tagung mit uns Missionaren und natürlich auch persönliche Gespräche. Bitte betet um
Gottes Leiten und Seinen Segen.
Am 7. Oktober ist morgens ein evangelistischer Gottesdienst und nachmittags ein evangelistisches
Konzert. Dafür brauchen wir viel Gebets-Unterstützung. In 20,000 Zeitungen sollen Einladungen
eingelegt werden. Und für den 14. Oktober ist ein Kinderfest geplant für das wir auch vor den
Schulen einladen wollen.
Damit seid Ihr mal wieder auf dem neuesten Stand. Entschuldigt bitte, dass wir uns nicht schon viel
frueher mal wieder gemeldet haben.
PS: Kazuko, die Frau von Schreiner Nishigaki in Inazawa, hatte im Juni ja eine OP, wegen
Metastasen in der Lunge. Sie ist auf dem Wege der Besserung. Braucht aber viel Fürbitte.
Damit ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung - finanziell und im Gebet!
Liebe Grüße
Eure Reinhard und Ulrike Berns (der Sommer war heiß und deshalb recht anstrengend)
mit Johannes und Isis mit Elena und ? (voraussichtlich ab Dezember)
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

