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Japan Rundbrief April
Liebe Geschwister und Freunde,
Gerade habe ich gedacht, was bei uns passiert, ist gar
nichts Besonderes. Unsere Kinder haben Schulferien
und damit haben auch die Erwachsenen keinen
Unterricht. Es gibt also keine Koch- Deutsch- oder
Englischklassen in dieser Woche. Allerdings hatten
wir Bibelstunde.
Nichts Besonderes? Da klingelt das Telefon
und eine Frau aus unserer Gemeinde fragt an, ob sie
mir das Abendessen vorbeibringen könnte. Sie hätte es
gerade fertig. Kurz darauf klingelt das Telefon wieder
und eine andere Frau fragt mich, ob ich die
Osterkörbchen für die Kinder schon gekauft hätte, sie

Bitte betet für uns:

wäre gerade in einem Laden, indem sie so etwas

 Unsere Karfreitagsfeier

gesehen hätte. Sie könnte sie mitbringen. Wenn das

 Unsere Osterfeier

nichts Besonderes ist! So viel Fürsorge!

 Für das neue Gemeindehaus

Dazu fällt mir ein, dass am Dienstag Eva hier
angekommen ist, die mir fleissig bei der
Ostervorbereitung hilft und etwa zwei Wochen hier

 Dass dafür genug Geld
zusammenkommt

bleiben will. Vielleicht können wir dann sogar noch

 Für unsere Gemeindemitglieder

einen Bazar vorbereiten. Das ist doch auch etwas

 Dass noch mehr Menschen zu

Besonderes, dass ein junger Mensch seine Zeit mit
Helfen verbringen will.
Dann fällt mir noch ein, dass gestern ein
Pastor aus der Methodisten Gemeinde in Sanda
mehrmals angerufen hat, um mir bei der Suche eines
Grundstücks zu helfen. Neulich schon war er mit mir
durch Sanda gefahren, um mir einige Häuser zu
zeigen.

uns finden
 Für unsere Schüler zum
Schulbeginn
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Es war damals nichts dabei, was für unsere Kirche in Frage
käme. Ich war ganz gerührt vor Freude, denn das war nun
schon der zweite Pastor, der sich wirklich für mich eingesetzt
hat. Vor einigen Wochen hat Pastor Ando mir ein
Grundstück mit Haus gezeigt, in dem eine Bar mit Theke und
ein Gemüseladen waren, der einen grösseren Raum besass,
der sich wirklich als Kirche ausbauen liesse. Man müsste
allerdings noch einiges umbauen und für meine Wohnung
Pastor Ando, der bei der Suche des Hauses hilft

gäbe es vorerst nur ein Zimmer, aber möglich wäre es schon.
Es fehlen uns zu dem Grundstück auch “nur noch” 50.000
Euro. Dieser Pastor hat mir noch einen anderen Makler
vermittelt, der mir am Montag ein anderes Grundstück
vorstellen möchte. Wir haben schon mehrmals für das neue
Gemeindehaus miteinander gebetet! Auf einmal habe ich so
viel Hilfe, auch von Seiten der Pastore, die gar nicht zu
unserem Kirchenbund gehören. Das ist für mich so etwas wie
ein Wunder, denn ich bin schon lange in dieser Stadt und
habe wenig Gemeinschaft mit anderen Pastoren erfahren. Das
ist etwas Besonderes!
Morgen habe ich Karfreitagsgottesdienst mit

Das in Frage kommende Haus, Eingangstür

Gebetsstunde und Abendmahl. Am kommenden Sonntag
haben wir zum Ostergottesdienst mit anschliessendem
gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Wenn das nichts
Besonderes ist! Jesus hat für uns gelitten und ist auferstanden
und hat uns ewiges Leben gegeben! Das ist das Besondere,
das Allerbeste in unserem Leben! Wir dürfen uns freuen und
anderen Mut machen. Deshalb wünsche ich
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Erlebnissen mit den Menschen um uns herum. Seid IHM
anbefohlen.
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