
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Otofuke, April 2018 

Hallo Freunde, es ist schon einige Monate her, seit ich euch einen Freundesbrief geschrieben habe, damals durfte ich 

euch Timo vorstellen. Diesen Monat wurde er schon 6 Monate alt. In der Zwischenzeit sind wir umgezogen und leben 

uns in Otofuke ein.  

Von Sapporo 

In den ersten Monaten dieses Jahres beendete ich den 

Predigt-Kurs an der Sprachschule. Bis zu meinem 

Abschluss am 22. März schaute ich mit den Lehrern 

unterschiedliche Predigten an, darunter durfte ich 

auch meine eigene Predigt übersetzen und korrigieren 

lassen. Allerdings wurde mir in diesen Monaten auch 

bewusst, wie viel ich schon vergessen habe oder eben 

noch nicht so richtig beherrsche. Somit wird das 

Sprachelernen und Repetieren mich auch weiterhin 

begleiten. Zu meinem Abschluss gehörte eine kurze Abschlussrede, die ich während der 

monatlichen Chapel-Zeit hielt, ein schriftlicher Einstufungstest und eine mündliche Aufgabe, bei 

der ich mich aufnehmen musste. Beim Auswertungsgespräch mit dem «Language adviser» 

(Sprachberater) stellte sich heraus, das mein Japanischlevel sich irgendwo zwischen Mittel und Fortgeschritten mit 

einigen Lücken einstufen lässt. Ausserdem bleibt das Lesen in Japanisch meine grösste Schwäche. Somit ist es weniger 

ein Abschluss als ein Einstieg in die Missionsarbeit. Denn von der Sprachschule geht es für uns nach Obihiro, um dort 

mit Pastor Murata und seiner Gemeinde zu arbeiten. In dieser Zeit steht das Training, Erfahrungen sammeln und auch 

das praktische Anwenden und Vertiefen vom erlernten Japanisch im Vordergrund.     

Doch bevor unsere Reise losging, durften wir an 

die OMF Japan Konferenz. Alle 2 Jahre treffen sich 

alle OMF Missionare, die in Japan arbeiten zu 

einer mehrtägigen Konferenz, an der wir über 

Veränderungen und Ziele sprechen. Besonders 

möchte ich hier erwähnen, dass sich im 

Leitungsteam einiges verändert hat. Der Leiter für 

Hokkaido, Chris Pain (UK), wurde neuer Leiter für 

ganz Japan, weshalb die Position «Hokkaido 

sector leader» nun von Samuel Figilister (CH, 

einige mögen ihn kennen) übernommen wurde 

und auch in Kanto (Region von Tokio) wird es 

noch in diesem Jahr einen Wechsel geben. Da die 

Fam. Messer die Leitung in Deutschland 

übernehmen, wird Tim Driscoll (US) Leiter für 

Kanto. Daneben konnten wir auch die 

Gemeinschaft untereinander geniessen. Es war eine schöne Zeit, um Mitglieder aus anderen Teilen Japans und deren 

Arbeit kennenzulernen, sowie mit guten Freunden zu essen, plaudern und zu spielen (es gab auch eine Jassrunde 😊).   

In den Tagen nach der Konferenz wie schon in den Wochen und Monaten zuvor waren wir auch immer etwas mit den 

Umzugsvorbereitungen beschäftigt. Wir sind Gott sehr dankbar, dass all die Vorbereitungen so rund und gut liefen. So 

konnten wir ein Auto kaufen, haben ein gutes Haus gefunden, einen günstigen Deal mit der Umzugsfirma gemacht 

und so weiter.  
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Nach Obihiro  

Am 10. April sind wir von Sapporo nach Otofuke, die Ortschaft nördlich 

von Obihiro gezogen. Mit der Autobahn waren wir in etwa 2 Stunden 

45 Minuten dort. Genau an diesem Tag wurde Timo halb jährig. 

Es waren einige strenge Tage aber wir durften erleben wie Gott für 

uns sorgt. Angefangen damit, dass sich schon in der Vorbereitung alles 

nach und nach ergeben hat oder das im Mai neue Missionare in unsere 

Wohnung in Sapporo einziehen werden, bis zur Familie Sugimoto, 

einer jungen Familie, die in die Kirche in Obihiro gehen und ganz in der 

Nähe von uns wohnen. Sie haben uns in der ersten Woche schon drei 

Mal zu essen eingeladen und waren auch sonst eine grosse Hilfe.  

Wir haben noch etwas Zeit, um uns einzuleben, die Gegend und die Gemeinde kennenzulernen. Unsere Arbeit wird 

sich etwa wie folgt aufteilen: Pro Woche sind wir einen Tag mit OMF, Sprach- und Kulturstudium oder mit dem Kontakt 

halten zu euch beschäftigt. Zwei Tage in der Woche gehören dem Beziehungen Knüpfen und von Jesus Christus 

erzählen in Otofuke, dem Ort wo wir wohnen. Dazu hat die Kirche ein Haus, welches sich für Treffs und Events anbietet. 

Was solche Treffs und Anlässe sein werden, wissen wir auch noch nicht so genau. Ich möchte gerne die Brettspiel-

Gemeinschaft hier besser kennenlernen, während Kaori sich mit Mutter/Kind-Gruppen anfreunden möchte. Drei Tage 

gehören der Mitarbeit in der Kirche in Obihiro, dort werde ich hoffentlich Gelegenheit haben, um regelmässig zu 

predigen. Ende Mai werde ich meine erste Predigt halten. Bitte betet schonmal dafür. Ausserdem gibt es freitags 

zweimal pro Monat ein öffentliches Café. Wir finden es eine tolle Idee, so können Menschen, die nicht in einen 

Gottesdienst kommen, die Kirche auch von innen sehen. Das ist erst mal eine grobe Einteilung, so ganz genau können 

wir es noch nicht sagen, da sich einiges vermischen und überlappen wird. Auf jeden Fall freuen wir uns auf dieses neue 

Kapitel von unserem Leben.         → Hier ist noch ein Video über die Kirche in Obihiro: https://vimeo.com/252470069  

Neues Zuhause 

Ich nehme an, dass sich einige von euch wundern, wie und wo wir denn nun wohnen. Das Haus hat eine offene Küche 

und Wohnzimmer, zwei Zimmer und eine kleine Terrasse. Um es genauer zu beschreiben sagen Bilder mehr als Worte: 

 

 

 Liebe Grüsse und Gott mit euch.    Simon & Kaori & Timo 

Gebetsanliegen 
▪ Wir danken Gott dafür, dass Timo gut 

wächst und dass wir gesund und munter 
in Otofuke angekommen sind.  

▪ Betet, dass wir uns gut einleben. 
▪ Betet weiterhin für Motivation und 

Disziplin im Sprache- & Kulturlernen.  
▪ Betet, dass Kaoris Familie Jesus Christus 

als Herrn und Erlöser kennenlernen. 

Kontakt 
Simon & Kaori Huser 
Kitasuzuran Minami 1-4-12 
Otofuke, Hokkaido 

₸ 080-0306 Japan 
E-Mail: si.huser@gmail.com 
snufkin_15@yahoo.co.jp 
Tel: +81 80 5775 8211 
Skype: mcsimifly  

Spenden 
ÜMG 
Neuwiesenstrasse 8  
8610 Uster 
Postkonto: 80-26221-0  
IBAN: CH95 0900 0000 8002 6221 0 
 

Vermerk: Unterstützung S+K Huser  
 

→ www.omf.ch  
→ huserinjapan.jimdo.com 

 

Unsere neue Adresse: 
Simon & Kaori Huser 
Kitasuzuran Minami 1-4-12 
Otofuke, Hokkaido 
₸ 080-0306 Japan 

(Bilder v.l.n.r.: Ansicht von aussen, 

japanisches Zimmer, Wohnzimmer, 

Küche) 

https://vimeo.com/252470069
http://huserinjapan.jimdo.com/

