Liebe Sommerzeitleser,
hier kommt seit langem eine Ausgabe unserer Sommerzeit kurz und knapp, mit ein paar aktuellen Infos.
Gemeindefreizeit
Mitte Juni konnte die erste Gemeindefreizeit der Gospel Church Tokyo stattfinden. Der Begriff
Gemeindefreizeit ist vielleicht etwas hochgegriffen, da es sich „nur“ um eine Übernachtung im Liebenzeller
Freizeitheim in Okutama handelte. Leider war die Teilnehmerzahl etwas gering, aber wir hatten trotzdem eine
sehr gute Zeit mit einem deutschen Abend, Lagerfeuer, Andacht am Tama Fluß und natürlich leckerem Essen.

Umzug
Gleich nach der Freizeit stand dann unser Umzug auf dem Plan. Mit kräftiger Hilfe unserer Liebenzeller
Missionarskollegen und dem YouFo Team konnten wir unser neues Zuhause in Tokyo beziehen. Jetzt wohnen
wir im 15. Stock mit Aussicht auf den Sky Tree und das Stadtzentrum von Tokyo und staunen, wie offen die
Menschen hier im Haus sind. Bei ca. 300 Wohnungen gibt es auch einige Leute, die man treffen kann.

Swiss Impact
Gemeinsam mit Missionarin Priscilla Kunz ist Lothar seit dem 06.07. für drei Wochen mit einem Impact Team
aus
der Schweiz unterwegs. Sieben motivierte junge Leute möchten die Missionsarbeit in Japan unterstützen und
natürlich Land und Leute kennen lernen.
Da Lothar in der Zeit nicht zuhause sein wird ist Tabeas Mutter aus Deutschland angereist, um Tabea mit den
Kindern zu unterstützen.
Leider ist sie gleich am ersten Abend über einen Absatz in der Wohnung gestolpert und hat sich die Schulter

geprellt. Dadurch ist sie sehr eingeschränkt und kann nicht so viel helfen, wie sie gerne würde. Das ist natürlich
frustrierend, aber vor so einem Einsatz irgendwie auch nicht ganz überraschend.

Seiji
Über einen Kurzzeit Missionar habe ich Kontakt zu Seiji bekommen und treffen mich mit ihm zum
Sprachaustausch. Ich helfe ihm mit Englisch und unterstützt mich beim Japanisch. Er war auch schon in der
Kirche dabei und hat gleich Kontakt zu einer Englischlehrerin bekommen, die an dem Tag seit langem wieder
einmal im Gottesdienst war. Das freut uns besonders zu sehen, wie Gott Kontakte schenkt und einfach das
perfekte Timing hat.
Auflösung
In der letzten Sommerzeit haben wir ein kleines Rätsel aufgegeben und waren selbst überrascht, wieviele
„richtige Fehler gefunden wurden. Der Fehler, den wir meinten, hat sich gleich in unserem Logo versteckt.
Sommerzeit schreibt man natürlich mit zwei „m“ und nicht mit drei. Vielen Dank an alle, die bei dem Rätsel
mitgemacht haben.
Herzliche Grüße,
Lothar, Tabea, Len & Luca-Sophie
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