Gottes Liebe weltweit
Mit Gott von Mensch zu Mensch

Liebe Missionsfreunde
«Gott vergibt uns, weil seine
Barmherzigkeit so gross ist.
Aus der Höhe kommt das
helle Morgenlicht zu uns, der
verheissene Retter. Dieses
Licht wird allen Menschen
leuchten, die in der Finsternis
und Todesfurcht leben; es
wird uns auf den Weg des
Friedens führen.» Lukas 1,78+79
Mit diesem prophetischen Wort
wünschen wir Ihnen Gottes
reichen Segen im neuen Jahr.
Es gibt heute noch so viele
Menschen, welche in der
Finsternis und in Todesfurcht
leben, sei es bei uns in der
Schweiz oder auch weltweit.
Es ist unser Auftrag, den
Menschen von Jesus zu
erzählen. Diese hoffnungsvolle
Botschaft dürfen wir in dieser
besonderen Zeit unseren
Mitmenschen, welche oft Angst
und keine Perspektive haben,
weitersagen. Nehmen wir
diesen Auftrag noch wahr?
Getrost schauen wir dem
kommenden Jahr 2021
entgegen im Wissen, dass der
Herr bei uns ist und dass ER
alles im Griff hat.
Mit lieben
Grüssen
Lisa Brönnimann

Januar 2021

Gott ist gut
Gut gelandet

Am 2. Oktober 2020 bin ich wieder gut in Japan
gelandet. Während meiner 14-tägigen
Quarantäne konnte ich in Ruhe ankommen und
manches Schriftliche erledigen. Am 17.10. fuhr
ich mit meinen mehr als 7 Sachen wieder nach
Chikusei in meine «heimelige» Wohnung. Es
war die 6. Züglete dieses Jahr. Der Pastor und
seine Tochter halfen mir, mein Gepäck aus dem
Auto die Treppe hinauf zu tragen. Am Abend
kam die Frau des Pastors und brachte mir ein
feines Makkaroni Gratin. Das war so lieb.

Am Sonntag wurde ich auch in der Gemeinde
herzlich begrüsst. Das Willkommensschild freute
mich sehr. Ich kam in eine vertraute Umgebung
und doch war vieles anders. Nicht nur durch den
neuen Pastor, sondern v.a. durch Corona hat
sich manches verändert. Am Eingang muss
jede/r ein Formular ausfüllen, das Gottesdienstprogramm ist vereinfacht, es gibt weder Tea Time noch ein gemeinsames
Mittagessen… Letzteres vermissen die Singles und ich besonders. So haben wir
4 älteren Single Frauen uns am Samstag vor dem ersten Advent bei mir Zuhause
getroffen. Das war eine Ermutigung für alle.
Gute Zusammenarbeit
Danke für alle Gebete für eine gute Zusammenarbeit mit Pastor Morishita und seiner
Frau. In den ersten Wochen war noch viel Unsicherheit da. Doch wir lernen uns
immer besser kennen und das gegenseitige Vertrauen wächst. Das ist ein
Geschenk für mich. Meine Aufgaben wurden neu zugeteilt. Ich darf einmal pro
Monat die Sonntagspredigt halten, bin Mentorin für die Singles und die Mitarbeiter
des Teen- & Jugend Kreises, ausserdem
arbeite ich im Evangelisationsausschuss
mit. Hier werden besondere Anlässe
geplant und durchgeführt: z.B. Kinderund Familiennachmittage, KreativTreffen, Weihnachtsfeiern… Ein
regelmässiger Austausch mit Morishitas
hilft für ein gutes Miteinander. Es ist uns
ein Anliegen, uns nicht nur in der
Gemeinde, sondern auch in der Stadt
von JESUS gebrauchen zu lassen.

Gutes Miteinander
Am 2. November 2020 kamen 6 junge Leute (4 Frauen, 2 Männer, 19-23 Jahre alt)
aus Deutschland für einen 3-monatigen Impact Einsatz nach Japan. Es ist ein
Wunder, dass sie trotz Corona mit einem speziellen Visum und der obligatorischen
14-tägigen Quarantäne einreisen durften. Sie wohnen im Schülerwohnheim unserer
Mission in Yokohama. Die beiden Missionare Lothar und Torsten sind für sie
verantwortlich. Die ersten 10 Tage habe ich mit den jungen Leuten gewohnt,
eingekauft, als Frau nach dem rechten geschaut,
für sie und mit ihnen gekocht und sie in den
Haushalt eingeführt, damit sie es jetzt selber
machen können.
«Impact» ist eine Art Jüngerschaft, wo sie Gott
und sich besser kennenlernen und bei Einsätzen
in Gemeinden mitarbeiten. Leider kann wegen
Corona und den diesbezüglichen Massnahmen
nicht alles wie gewünscht durchgeführt werden.
Eigentlich war geplant, dass sie bei der FamilienWeihnachts-Feier hier in Chikusei mithelfen. Das
war leider nicht möglich. Nun hoffen wir, dass sie
am 10. Januar kommen können, um den
Gottesdienst und anschliessenden Teen- &
Jugend Kreis mitzugestalten. Da ich zwei der
Frauen im Mentoring begleite, bin ich auch im
Dezember und Januar ein paar Tage dort. Es ist
eine dankbare, fröhliche und zufriedene Gruppe.
Sie lachen gerne und viel. Das steckt an und tut
gut. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig
ermutigen können und sie einen bleibenden
«Impact» (Eindruck) bekommen und hinterlassen.
Und das schönste wäre, wenn GOTT ihnen das
Anliegen der Missionsarbeit in Japan auf ihr Herz
legen würde.
Priscilla Kunz

Anlässe
26. Januar 2021
9.30 Uhr

Zentrum Rämismühle

Voranzeigen
28. März 2021
EMK Biel

30. März 2021
9.30 Uhr

Zentrum Rämismühle

24. April 2021
(digital)

Danke
Wir danken von Herzen für jegliche Unterstützung im Gebet so wie
mit Spenden und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen im
neuen Jahr 2021.
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