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Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde,
Regenzeit - Segenszeit
Alles grau in grau, feucht heiss und nass! Sieht es bei euch
auch so aus? In diesem Jahr scheint es überall viel zu regnen.
Wie ich in den Nachrichten hörte, ist es auch in Deutschland
in diesem Jahr besonders nass.
Hier sind die Bauern dabei, die Reisfelder zu bestellen. Dazu
gehört ein anhaltender Regen, denn der Reis wird ins
überschwemmte Feld gepflanzt. Wenn man hindurchfährt, ist
es, als wäre man im Meer, überall Wasser und am Abend ein
wunderbares Froschkonzert!
In unserer Gemeinde regnet es ebenfalls. Frau T. hat Schlaf –

Please pray for us:
• Um in den Anfechtungen durch die

probleme. Das eigentliche Problem sitzt allerdings tiefer. Es

japanische Kultur zu siegen

sind Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit, andauernde

• Dass unsere Kranken Heilung

Angriffe der Selbstherabsetzung. Und beim Gottesdienst

erfahren

fehlt sie.
Gerade am vergangenen Sonntag predigte ich über das Wort:

• Dass wir genügend Mitarbeiter

“Ist Gott fuer uns, wer kann gegen uns sein. Der sogar seinen

haben und für einen Nachfolger

eigenen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte e r uns mit ihm

• Um neue lebendige Christen

nicht alles schenken?” Das Thema hiess: “Wer bin ich

•

eigentlich?” Weiss ich selbst, dass Gott für mich ist? Und
wer will dann gegen mich antreten? Nachdem ich ebenfalls
in der vergangen Woche damit zu kämpfen hatte, dass ich
unterlegen war, weil eines unserer Gemeindemitglieder die
buddhistische Beerdigung ihres Mannes der christlichen
vorgezogen hatte, fühlte ich mich so machtlos und klein
gegenüber dieser Macht der japanischen Kultur. Bis ich
bemerkte, dass ich vergessen habe, wer ich eigentlich bin.
Ich bin ein Kind des grössten Gottes. Ich sähe den Samen,
pflanze die kleinen Setzlinge.

.

Für das Kinder-Sommercamp

• um genügend Kraft, um gut durch
den heissen Sommer zu kommen

Jesus ist es, der für mich gekämpft hat und der die Ernte schenken wird.
Frau Sanada (mit Brigitte Vogel, links im Bild) hat ihre Chemotherapie
erfolgreich beendet und die tägliche, sechswöchige Strahlentherapie in
dieser Woche ebenfalls hinter sich gebracht. So langsam geht es wieder
aufwärts. Es war eine sehr dunkle, schwere Zeit für sie, in der sie unseren
Gott in besonderer Weise, wenn auch in besonderer Tiefe erfahren hat. In
der nächsten Woche können wir hier ihren Geburtstag feiern. Das war im
vergangenen Jahr nicht so sicher, aber Gott hat es uns geschenkt.
Besonders gesegnet wurden wir in unserem Bibellesekreis. An
jedem Mittwoch neu entdecken wir die Zusagen unseres grossen Gottes.
Wir bekamen ein neues Mitglied. Herr W. kommt seit einigen Wochen
dazu und er ergänzt unsere Erlebnisse mit Jesus mit seinen vielen
Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat. Gerade in seiner
buddhistischen Erziehung unter der besonderen Leitung eines Priesters,
hat er viel Dunkelheit, aber durch die Begegnung mit Jesus und Seiner
wunderbaren Erlösung, auch viel Wunder und viel Kraft und Veränderung
erfahren.
Frau S. die Ostern getauft wurde, macht Riesenfortschritte. Neulich hat
sie in einer nichtchristlichen Gruppe von Jesus Zeugnis abgelegt und
ihren Vortrag mit dem Gebet von Franz v. Assisi begonnen:
Unsere sehr aktive Bibellesegruppe, die Gott
wunderbar segnet.

“Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen und die Weisheit,
zwischen diesen beiden Dingen die rechte Unterscheidung zu
treffen. “
Heute hat sie in der Englischklasse von ihrem Erleben erzählt und es gab
so ein wunderbares Gespräch darüber, dass ich keine Andacht mehr zu
halten hatte. Alles hatte mein wunderbarer “Assistant”, so wie ich sie im
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Spass nannte, schon erledigt. Noch ein anderer Christ gab sein Erleben
weiter und so hatten wir fast noch eine Bibelstunde, die eigentlich nur
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Englischunterricht war. Ich habe so viel Grund, Gott für seine wunderbare
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Gnade zu danken und zu preisen! Er ist in Sanda lebendig und wir können
Ihn hier spüren und erleben! Heute wollte ich Euch daran teilnehmen
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lassen, wie Er aus Regenzeiten Segenszeiten werden lässt. Danke für
Euren Einsatz und Euer Mittragen und für Eure Gaben. Ohne Euch hätten
wir sicher weniger Erlebnisse in Sanda.
Eure dankbare Schwester Gisela

e-mail: sistergiselapaluch@mac.com

