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Der Name Jesu Christi sei geheiligt. 

Wir danken Euch, unseren Geschwistern im HERRN in der ganzen Welt, aus tiefsten Herzen 

für Eure viele herzliche Gebete und Hilfe, die Ihr für uns in Japan seit jenem Tag des großen 

Erdbebens gebetet und gegeben habt. 

 
Ermutigende Bibelworte 
Bibelworte geben uns Trost und Ermutigung, die wir in diesem Jahr eine besondere 

Passionszeit verbringen. 

„So spricht Gott der HERR: Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren 

Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen, und die Trümmer sollen wieder 

aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert 

war vor den Augen aller, die vorüberzogen.“ (Hes 36,33f.) 

Während des babylonischen Exils wurde das vertraute Land, das das Volk Israel bewohnt 

hatte, verwüstet. Nach der schweren Erfahrung des Verlusts von allem wurde das Volk Israel 

noch einmal hineingezogen in die Gnade Gottes. Das steinerne Herz wurde weggenommen 

und ein neues Leben vom Geist eingehaucht. 

Die drei Gleichnisse in Mt 25, die Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat, bevor er zum Kreuz 

ging, ermutigen uns, die wir vor der großen Schwierigkeit stehen. Herr Jesus überfordert 

seine Knechte nicht. Ein bisschen Vorsicht, Treue und Kühnheit, alles, was ein Knecht 

braucht, ist schon in die Hände jedes Einzelnen gegeben. Was von seinen Knechten 

aufgefordert wird, ist einzig und allein demjenigen zu vertrauen, der jeden Kleinen mit 

Hoffnung eingesetzt hat. 

Bitte betet, dass wir in dieser Schwierigen Lage fest auf unseren HERRN vertrauen und 

zusammen mit dem HERRN arbeiten können, der uns verspochen hat: „Ich bin bei euch alle 

Tage.“ 

 
Gemeinden im betroffenen Gebiet 
Am 11. April, einen Monat nach jenem großen Erdbeben, fanden besondere Gebetsstunden 

mit Meditation und Lobpreis sowohl in Gemeinden im betroffenen Gebiet als auch in ganz 



Japan statt, um der Opfer zu gedenken. 

In der Gemeinde Seindai verkündigte der Pastor: „Wir sind bedrückt durch die harte 

Wirklichkeit. Aber die Hoffnung in Jesus Christus ist nicht verloren. Lasst uns miteinander 

teilen, die Entschlossenheit, dass wir diese Hoffnung unserer nächsten Generation 

weitererzählen, und das Vertrauen, das wir auf Gott setzen.“ 

Bitte betet, dass wir in dieser Erdbebenkatastrophe Trost und Hoffnung in Jesus Chruistus mit 

möglichst vielen Menschen teilen können, und dass wir dieses Japan zu einem neuen Land 

wieder aufbauen können. 

 
Unfälle der Atomkraftwerke 
In den Gemeinden in Fukushima, wo Einfluss der Ausbreitung von Strahlenpartikeln durch 

die havarierten Atomkraftwerke gefürchtet wird, drückt unsichtbare Furcht den Menschen 

schwer auf das Herz, besonders Kinder und Schwangere. Ihnen bieten Gemeinden in ganz 

Japan die Kirchengebäude und Häuser als Notunterkünfte an. Der Schmerz, mit dem sie ihr 

vertrautes Land verlassen müssen, ist nicht leicht zu ertragen. 

Bitte betet, dass die havarierte Atomkraftwerke möglichst schnell zur Ruhe kommen mögen, 

und dass die Arbeiter vor Ort, die unter Lebensgefahr arbeiten, geschützt werden. 

 
Hilfswerk für das betroffene Gebiet 
Wir hatten für den ersten Monat nach der Erdbebenkatastrophe unser Hilfswerk durchgeführt 

als die erste Phase, in der das Leben im betroffenen Gebiet unterstützt werden soll. Vor allem 

die Gemeinden in Großraum Tokio lieferten Hilfsgüter ins betroffene Gebiet. Die Missionen 

waren meist harte Tagesrundfahrt von 400km bis 700km (Hinweg). Ab der nächsten Woche 

nach dem großen Erdbeben sandten wir fast täglich (20mal biz zum 9. April) Wagen aus, die 

voll geladen von Hilfsgütern und Gebeten aus ganz Japan waren. 

Ab dem 12. April planen wir die zweite Phase, in der das Leben der Flüchtlinge unterstützt 

werden soll. Wir werden nach jenem betroffenen Gebiet (Sanriku-Küste), wo die Güter noch 

nicht ausreichend geliefert worden sind, Hilfsgüter transportieren, gekochten Reis austeilen 

und seelsorgerlichen Dienst entfalten. 

 
Verwendung der Spende 
Am Ende März haben wir uns das Ziel gesetzt, Sonderspende für die Katastrophenhilfe in 

Höhe von 50 Millionen Yen in einem Jahr zu sammeln und einen Hilfsfonds einzurichten. 



Bis zum 12. April haben wir 32,5 Millionen Yen erhalten (10 Millionen davon aus dem 

Ausland). Wir danken Euch ganz herzlich dafür, dass so viele Geschwister im Ausland für 

Japan beten und Anteil nehmen. Reparaturkosten von Kirchengebäuden stellen sich jetzt 

ungefähr fest. Von daher haben wir die Verteilung der Spende folgendermaßen korrigiert: 

 

1. Für die betroffenen Gemeinden/-mitglieder und Reparatur ihrer Gebäude — ¥15,000,000 

2. Für das betroffene Gebiet (vermittelt durch die Gemeinden oder direkt) — ¥25,000,000 

3. Für die Mitarbeiter/Freiwilligen vor Ort und Verwaltung (wegen der Weite des betroffenen 

Gebietes brauchen wir Kosten für Wagen und Unterbringung, um die Mitarbeiter und 

Freiwillige zu unterstützen) — ¥10,000,000 

 

Gebetsanliegen 
1. Für die Menschen im betroffenen Gebiet, die einen Monat nach dem großen Erdbeben mit 

Trauer und Schmerz in verschiedener Weise erschöpft sind, dass Trost und Beistand des 

HERRN bei ihnen sein mögen. 

2. Für uns alle, dass wir in dieser Passionszeit mit den Menschen im betroffenen Gebiet Trost 

und Heil unseres HERRN Jesus Christus, des Gekreuzigten, und sein Evangelium der 

Hoffnung hören können. 

3. Für die Unfälle von AKW’s, dass die Krise so schnell wie möglich überwunden werde. 

4. Für die Gemeinden, Christen und Christinnen in Japan, dass wir überkonfessionell Hand in 

Hand dem HERRN dienen und miteinander arbeiten können. 

 


