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Der Name unsres HERRN Jesus Christus sei geheiligt. 
Seitdem die Erdbebenkatastrophe sich ereignete, haben wir sofort tröstende und 
ermutigende Gebete und warme Unterstützung von den baptistischen Geschwistern 
aus aller Welt erfahren. Dafür danken wir ganz herzlich. 
Wir sind erneut zutiefst daran erinnert, dass wir durch das Netzwerk der Gebete von 
den Baptisten aller Welt unterstützt und am Leben erhalten werden. Bitte betet weiter 
für uns zu dieser Zeit der schweren Herausforderung, dass die Gemeinden in Japan 
den Willen des HERRN tief hören, das Werk des HERRN miteinander tragen und die 
Ehre dem HERRN geben können. 
 
Lagebericht bis heute und weitere Hilfstätigkeiten, Gebetsanliegen 
 
1. Hilfsgüter 
1.1. Direkt nach dem Erdbeben war das Verkehrsnetz abgeschnitten worden und der 
Transport von Hilfsgütern war sehr mühsam gewesen. Zwei Wochen später, am 25. 
März, ist die Tohoku-Autobahn für die normalen Wagen befahrbar geworden. 
Seitdem liefern wir fast täglich die Hilfsgüter an die Gemeinden und Notunterkünfte 
im betroffenen Gebiet. Nach Sendai und Ishinomaki (400km Fahrt) oder nach 
Fukushima und Ibaraki (200km Fahrt), wohin die Hilfsgüter wegen der möglichen 
Strahlschäden nicht leicht erreichen, transportieren wir auf der eintägigen Rundfahrt 
Artikel des täglichen Bedarfs, wie Benzin, Kerosin, Wasser, Nahrungsmittel und 
Kleidung. 
1.2. Dieser März war viel kälter als im letzten Jahr. Daher machen wir grosse Sorge 
um die Flüchtlinge. Bitte betet für die Gesundheit derer, die jetzt in der schwierigen 
Lebensumgebung leben müssen. 
1.3. Seit einigen Tagen kann Benzin auch im betroffenen Gebiet versorgt werden. 
Und allmählich kursieren verschiedene Artikel des täglichen Bedarfs. In rund einem 
Monat nach dem Erdbeben werden wir unsren Transport von Hilfsgütern verkleinern, 



bestimmten Ortschaften ausgenommen, wo es an Gütern noch dringend mangelt. 
 
2. Aussendung der Mitarbeiter und Kooperation mit anderen Organisationen 
2.1. Japan Baptist Convention (JBC) sandte Sonderbeauftragten und unterstützt die 
Hilfstätigkeiten der Gemeinden im betroffenen Gebiet. Jene Gemeinden selber 
stehen jetzt auf eigenen Beinen und weiten Schritt für Schritt den Radius ihrer 
Tätigkeiten aus. Wir möchten uns von nun an auf den seelsorgerlichen Dienst 
konzentrieren, mit dem die Gemeinden ja besonderen Beitrag leisten können. 
2.2. Im Kreis der Baptisten tauschen wir weltweit Informationen mit verschiedenen 
Organisationen wie SBC International Mission Board, BWAid, usw. und kooperieren 
mit ihnen. Auch mit den Gemeinden von Japan Baptist Union (JBU) wirken wir 

zusammen und führen unsere Hilfstätigkeiten gemeinsam aus. 
2.3 In Sendai startet eine überkonfessionelle Hilfsorganisation. Bis vor kurzem 
konnten wir wegen des Mangels von Benzin und Artikel des täglichen Bedarfs die 
freiwilligen Helfer und Helferinnen nicht aufnehmen. Aber jetzt brauchen wir die Hilfe 
von den Freiwilligen aus ganz Japan. JBC bereitet vor, einen ständigen Mitarbeiter 
vor Ort im betroffenen Gebiet auszusenden, der die Hilfstätigkeiten der Freiwilligen 
koordinieren soll. 
 
3. Atomkraftwerk 
3.1. Die Lage um die havarierten AKW's von Fukushima bleibt kritisch. Die freiwillige 
Evakuierung ist empfohlen im Radius von 30 km. Ortschaften in diesem Radius 
müssen gänzlich nach anderen sicheren Zufluchtsorten verlegt werden. Es gibt keine 
Gemeinde von JBC innerhalb dieser Evakuierungszone von 30km. Aber für diejenige 
Gemeinden, die über Strahlschäden besorgt sind, nehmen die Geschäftsstelle von 
JBC und die Gemeinden in Tokyo seit zehn Tagen ihre Kleinkinder und Schwangere 
auf. 
3.2. Wir simulieren die mögliche Flucht der Gemeindemitglieder für den Fall, dass 
die Situation von AKW's noch kritischer würde. Bitte Betet, dass die havarierten 
AKW's so schnell wie möglich zur Ruhe kommen mögen. 
 
4. Lage der Gemeindemitglieder und Reparatur der Kirchengebäude 
4.1 Es gibt zwar keine schwere Schäden an den Kirchengebäuden, aber es stellte 



sich heraus, dass einige Gemeinde grössere Ausbesserungen an ihren Gebäuden 
brauchen. JBC wird den betroffenen Gemeinden bei ihrer Ausbesserungen helfen. 
4.2. Unter den Gemeindemitgliedern gibt es solche, die verschiedene Schmerzen 
und Angst haben, z. B. diejenige, die grosse Schäden an ihrem Haus erlitten haben, 
die das Einkommen verloren haben, weil ihr Arbeitsplatz nicht mehr funktioniert, oder 
aber die wegen der Strahlengefahr über die Möglichkeit der Auswanderung 
nachdenken müssen. Bitte betet, dass Trost und Beistand des HERRN bei ihnen 
sein mögen. 
 
5. Hilfsfonds für das betroffene Gebiet und die dortigen Gemeinden 
Wir haben das Ziel gesetzt, bis zu März 2012 ¥50,000,000 für Hilfsaktion zu 
sammeln: 
5.1. Für die betroffenen Gemeinden und Reparatur ihrer Gebäude — ¥20,000,000 
5.2. Für die betroffenen Gemeindemitglieder — ¥5,000,000 
5.3. Für das betroffene Gebiet — ¥10,000,000 
5.4. Für die Mitarbeiter vor Ort und Verwaltung — ¥15,000,000 
 
6. Gebetsanliegen 
6.1. Für die Gemeinden, Christen und Christinnen in Japan, dass wir dem Willen des 
HERRN folgen und den Menschen dienen können, als ob wir dem HERRN dienen, 
und dass wir, Christen und Christinnen in Japan, eine absolute Minderheit, 
überkonfessionell gut miteinander kooperieren, Zeugnis ablegen und alle Ehre dem 
HERRN geben können. 
6.2. Für die Unfälle von AKW's, dass die Krise so schnell wie möglich überwunden 
werde. 
6.3. Für die Menschen im betroffenen Gebiet, die mit Trauer und Schmerz in 
Notunterkünfte leben müssen, und die vor Strahlengefahr Angst haben, dass Trost 
und Beistand des HERRN bei ihnen sein mögen. 
6.4. Für die Hilfsaktion von JBC, dass benötigte Mitarbeiter eingesetzt werden, und 
dass der Hilfsfonds im benötigten Masse eingerichtet werde. 


