„Nicht falsch, sondern anders.“
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Deutschland, wie wir uns diese Regel noch
oft vorsagen müssen. Viele Dinge sehen wir
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geliebten Reis mit Seegras möchte er aber
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Habseligkeiten sind nun in der Zentrale der
Liebenzeller Mission in Japan untergebracht
und warten darauf, nächstes Jahr wieder an
unserem neuen Einsatzort ausgepackt zu
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sondern auch auf das ganz andere Wetter
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frühlingshaft warmen Japan die Kirschblüte
genossen, durften wir hier noch etwas vom
deutschen Winter miterleben.
Unsere neue Heimat in diesem Jahr heißt
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welchem Ort das sein wird. Wir sind am
überlegen, planen und beten, wo uns Gott
genau haben möchte.
Dazu braucht es viel Weisheit für alle
beteiligten und wir vertrauen darauf, dass
Gott uns den richtigen Platz zeigen wird.
Unser Herz schlägt weiterhin sehr für die
junge Generation in Japan und wir möchten
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eigenen Land zu entdecken. Wir sind echt

Nicht falsch, sondern anders. Das müssen

begeistert über das Interesse und die
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Japan in die fremde deutsche Kultur
kommen. Gleich zwei davon hat Tabea an
einem Tag kennen gelernt. Der erste Kontakt
zu einer Frau aus Japan kam über Bekannte
zustande. Sie wohnt in einem Stadtteil von
Albstadt und so hat sich Tabea schon zwei
Mal mit ihr getroffen.
Der zweite Kontakt zu einer weiteren
Japanerin kam am gleichen Tag in der
Fußgängerzone

Kindermissionsfest

durch

den

Tabea kümmert sich in der Zeit um Len und

„Anpanmann“ zustande. Der Anpanmann ist

erledigt

ein

zusätzlich
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wirklich jeder kennt.

Zeichentrickheld,

den

und Blog lesen, … so toll unterstützt haben!
Ihr seid spitze! Ohne Euch wären die letzten
vier Jahre nur sehr schwer vorstellbar
gewesen.
Eure 3 Sommers
Lothar & Tabea
mit Len
Das besagte Kleidungsstück
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Lens

Kleidern

war

diese

Figur

abgebildet und so wurde die Frau, bzw. ihr
Sohn auf Tabea und Len aufmerksam.
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