Veränderungen
Ulrike und Reinhard Berns, Taketoyo
18. September 2020
Der langjährige, nationalistisch orientierte Premierminister Abe hat aus gesundheitlichen
Gründen sein Amt vorzeitig abgegeben. Der bisherige Regierungssprecher Suga ist gestern in sein
Amt als neuer Premierminister eingeführt worden.
Der heisse japanische Sommer neigt sich seinem Ende zu. Nach andauernden 35-37 Grad
feuchter Hitze freut man sich über jeden kühleren Tag.
Neulich konnten wir billig in den kühleren Norden nach Hokkaido fliegen und unsere Kinder
und Enkel besuchen!
Juli-August: die 2. Corona-Welle in Japan kam. Wir hatten ein paar Wochen nur
Onlinegottesdienste. Dann wieder je 2 Gottesdienste am Sonntag morgen und 2 mal/Monat auch
einen kleinen Abendgottesdienst bei einer Familie.
Nun hat Corona auch Reinhard erwischt: Er fühlte sich nicht gut seit Mittwoch. Und heute
kam das Testergebnis: Corona. Leichte Symptome bisher. Morgen muss ich mich auch testen
lassen, und einige Leute, die in den letzten Tagen mit ihm zusammen waren. Morgen geht er
vorsichtshalber ins Krankenhaus. Bitte betet um gute Genesung und dass nicht noch mehr Leute
im Raum der Gemeinde es bekommen. Jetzt müssen erst mal alle Gemeindeveranstaltungen
ausfallen.
Dabei hatten wir in der letzten Zeit neue Besucher: Ein Mann suchte wegen Eheproblemen
im Internet einen Berater. Er fand einen christlichen Counselor, der ihm empfahl, in der Nähe eine
Gemeinde zu besuchen. Seitdem kommt er. Er möchte sich taufen lassen. Bitte betet, dass auch
die Frau kommt!
Die Kinderenglischklasse hatte bisher wegen Corona Pause. Wie soll es weitergehen? Lola,
die Nigerianerin, die anfangs mitmachte, ist seit März in Nigeria und konnte wegen Corona bisher
nicht nach Japan zurück. Eine Frau aus der Gemeinde, die für sie eingesprungen war, hat wegen
Corona noch Bedenken, bei der Klasse wieder mitzumachen.
Das ist überhaupt eine wichtige Frage: Wie kann man trotz Corona weiter
missionarisch arbeiten? Eigentlich wollen wir wieder Einsätze in Parks und an
Spielplätzen mit dem Waffelauto machen!
Das alljährliche grosse Kinderevent der Gemeinde, die Eiscremeparty, - wo vor den Schulen
eingeladen wird und viele Kinder kommen-, war dieses Jahr wegen Corona so nicht möglich.
Stattdessen gab es ein kleines Event für die Kinder, die immer kommen und deren Freunde.
Wegen Corona ein bisschen spannend. Aber es kam die richtige Anzahl Kinder und Eltern und es
gab eine tolle Botschaft. Betet mit, dass die Kinder nicht vergessen, was sie von Jesus gehört
haben.
Neulich bekamen wir den Schlüssel für das Nachbarhaus neben der Gemeinde! Im letzten
Gebetsmail schrieben wir kurz, dass wir es vielleicht mieten können. Nun ist es dazu gekommen.
Ein ganzes Haus mit Möbeln und allem, was man braucht mit einer Miete von 130 Euro/Monat.
Ein unglaubliches Geschenk! Inzwischen haben wir allerdings schon allerlei religiöse Amulette und
Figuren, die wir im Haus beim Saubermachen fanden, entsorgt, bzw. verbrannt.
Wie wird es von nun an genutzt werden? Wer wird darin wohnen? Wir beten um den richtigen
Nachfolger fuer uns ab April 2021. (Ein wichtiges Gebetsanliegen!)
Danke, wenn Ihr mit dafür betet!
Danke für alle finanzielle Unterstützung auch zu Coronazeiten!
Eure Ulrike und Reinhard Berns
mit Johannes, Isis, Elena und Sofia,
Lukas und Kanako
Die Losung am Donnerstag, als ich (R.) zum Arzt ging, war mir eine Ermutigung

Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe Dir!
Jes 41:13

