Der Endspurt – spannend bis zuletzt
Reinhard und Ulrike Berns
23. Februar 2017
Kurz vor unserer Wiederausreise nach Japan am 1. März und mitten beim Packen noch mal ein
Info von uns.
Die Aussendungsfeier in unserer Heimatgemeinde Düsseldorf letzten Sonntag war sehr schön
und ermutigend für uns. Dass auch Einige aus Süd-Deutschland kamen war eine schöne
Überraschung.
Aus unserer Gemeinde Inazawa gab es gute Nachrichten:
+ Neue Besucher beim Gemeindecafe
+ Kazukosan (die Frau des Schreiners) konnte in einer Pause ihrer Chemotherapie den
Gottesdienst besuchen. Auch wenn es ihr nicht gut geht, sie erlebe gerade dann Gottes
Nahesein, sagte sie . Wir sind sicher: Gott hört die vielen Gebete auch von Euch !
Noch etwas: Das Gespräch mit der Dame vom Medizinischen Dienst bezüglich eines
Betreuungsgrades für Reinhards Mutter lief ausserordentlich gut. Das offizielle Ergebnis haben wir
noch nicht, aber die Dame sagte, dass sie einen Pflegegrad erhalten würde. Gott sei Dank!!!
Dadurch kam dann ganz schnell etwas ins Rollen: Für Reinhards Mutter konnten wir über eine uns
empfohlene Organisation sehr schnell eine Rund-um-die-Uhr Betreung finden.
Ab morgen wird die Betreuerin bei unserer Mutter wohnen.
Bitte betet, dass es gut anläuft und beide gut miteinander zurechtkommen.
Es war ein Sprung ins Wasser für die ganze Familie und in den letzten nur ein-einhalb Wochen mit
viel zusätzlichen Vorbereitungen verbunden.
Aber es ist ein Grund zum Danken, dass alles noch vor unserer Wiederausreise möglich wurde.
Leider musste sich Reinhard heute mit Fieber und Nebenhöhlen-Entzündung ins Bett legen.
Wir wären Euch dankbar, wenn ihr auch an ihn denkt, dass es ihm schnell wieder gut geht! Ob er
morgen bei der Vertragsunterzeichnung mit der Betreuungsperson dabei sein kann???
Unser Flug nach Japan geht am 1. März um 13:30 von Frankfurt.
Wir danken euch, dass Ihr weiter für uns und Inazawa betet.
Liebe Grüsse!
Eure Reinhard und Ulrike Berns
Danke!

Für alles Anteilnehmen!

Für alle Fürbitte!

Für alle finanzielle Unterstützung!

Eure Reinhard und Ulrike Berns
mit Johannes und Isis mit Elena
mit denen wir ein paar schöne Tage verbringen konnten.
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

