Aktuell: Bezüglich der schweren Erdbeben und dem folgenden Tsunami in Japan haben wir
folgende Notiz von Sr. Gisela erhalten:
11. März 2011, 13:16 Uhr:
Ich bin auch ganz erschuettert, weil es so schlimm ist und weil alles eigene Erleben wieder hoch
kommt, so wie es hier in Kobe war.
Uns hat es diesmal nicht so unmittelbar getroffen, aber es sind doch unsere Leute und viele
haben Verwandte dort im Norden. Ich freue mich fuer alles Mittragen und Beten und wir hoffen
sehr, dass es nicht noch schlimmer kommt mit dem Nachbeben. Es bebt ja dauernd, gerade eben
haben sie wieder eines gemeldet.
Hier ist noch alles ruhig, aber doch sehr eigenartig.
In Sanda sind bis jetzt keine Schaeden.

Außerdem haben wir folgende Mitteilung von Sr. Monika aus Hualien erhalten:
11. März 2011:
Liebe Freunde,
sicher habt ihr in den Nachrichten von der Tsunami Warnung fuer Taiwan gehoert. Da unser
Gelaende direkt am Pazifischen Ozean liegt hat uns das doch sehr erschreckt.
Es war wirklich erschreckend zu sehen wie ernst diese Warnung in Hualien genommen wurde. In
der ganzen Stadt waren Polizei und Militaerfahrzeuge unterwegs um Leute schnellstens nach
Hause zu schicken.
Alle Schulen wurden sofort geschlossen und unser benachbartes Menoniten Krankenhaus hat
Kranke evakuiert. In der Stadt war ein einziges Verkehrschaos und es hat lange gedauert bis wir
alle unsere Kinder aus den verschiedenen Schulen nach Hause geholt hatten.
Ich staune immer wie geborgen unsere Kinder in Gott sind in solchen Situationen wie diese heute
oder Taifun und Erdbeben.
Gerade vor 10 Minuten hat die Regierung fuer den Tsunami Entwarnung gegeben. Gott sei Lob
und Dank dafuer.
Nach aller Aufregung sind wir nun sehr dankbar, dass Gott uns wunderbar bewahrt hat. In den
Gruppen in Bethesda haben sie gerade eine Andacht des Dankes mit den Kindern gefeiert.
Nach Aussagen der Regierung muss man jetzt nach dem Tsunami mit verstaerkten Erdbeben
rechnen.
Danke , wenn ihr weiter fuer uns betet.
Jetzt gerade haben wir bereits das erste Erdbeben.
Moege Gott uns bewahren.
Herzliche Gruesse von uns allen in Bethesda,
Monika

