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Sanda, 19. Mai 2010

Liebe Geschwister und Freunde,
ich bin nach einem sicheren Flug, ohne Sand oder sonstigen widrigen Vorkommnissen wieder gut in Japan angekommen. Aber noch bin ich oft in meinen Gedanken in Deutschland.
Und mein Gefühl ist wohl auch noch nicht so ganz in Ordnung. Ich fahre nämlich nach Gefühl auf der falschen Seite, links nämlich, schalte den Scheibenwischer ein, obwohl es nicht
regnet, weil er im jap. Auto auf der rechten Seite liegt und natürlich muss ich aufpassen,
auf welcher Seite die Autos fahren, damit ich nicht zu einem Falschfahrer werde. Nun ja, es
ist wie im Glaubensleben. Auf sein Gefühl darf man sich nicht verlassen.
Ich habe viel Grund zum Danken. Die Gottesdienstbesucher hier in der Gemeinde waren
durchweg regelmäßig gekommen, die auswärtigen Pastoren haben sich auch sehr viel Mühe
gegeben und unsere beiden Kurzzeitmissionare und die Gemeindeglieder haben alles richtig gut gemacht.
Danken will ich auch allen, die mich so treu im Gebet begleitet haben. Ich habe viele gute
Erinnerungen mitgenommen. Es waren so viele schöne Begegnungen, die mich gestärkt,
ermutigt und mir gezeigt haben, dass viele hinter mir stehen. Danke, fuer Spenden fuer
unser Gemeindehaus und alle anderen Zuwendungen, fuer das Auto, fuer gutes Essen, gutes Brot und Käse und Schokoladen. Ich kann nicht alles aufzählen, aber danke fuer alles.
Hier in Japan sind natürlich einige Sachen zu erneuern. Als ich noch hier war, blieb unser
Auto plötzlich stehen, als ich in Deutschland war, ging die Lampe im Wohnzimmer kaputt,
dann die Spülmaschine und zum Schluss auch noch der Backofen. Fuer die Kochklassen
brauchen wir den schon sehr. Fuer Lisa und Simone war das sicher auch ein Schock. Aber
die Hauptsache ist, dass es den beiden gut geht und fuer die Englisch- und Deutschklassen
sind sogar neue Studenten gekommen. Fuer all das danken wir und preisen unseren Herrn.
Herzliche Gruesse aus dem schon etwa 30 Grad warmen Japan.
Der Herr Jesus segne Euch alle aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit.
Eure dankbare
Schwester Gisela
mit Lisa und Simone.
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