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Monatsspruch Februar 2018 

Das Wort! Das Wort? Viele Worte 
höre ich täglich, manche erreichen 
mich, einige gehen mir nahe, man-
che fließen vorbei, viele verstehe ich 
nicht, andere nehme ich nur als Hin-
tergrundgeräusch, als ein Rauschen 
wahr. Ja, viele Worte höre ich täg-
lich, manchmal zu viele. 

Und dann das: Es ist das Wort ganz 
nah bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es tust. 
Es geht um ein Wort, um ein ganz 
bestimmtes. Es scheint wichtig zu 
sein. Aber warum? Und wer spricht 
es? 
Die Gebote, die ich euch heute gebe, 
sind ja nicht zu schwer für euch oder 

unerreichbar fern. Sie sind nicht 
oben im Himmel, so dass ihr sagen 
müsstet: ›Wer steigt hinauf und 
bringt sie uns herunter, damit wir 
sie hören und befolgen können?‹ Sie 
sind auch nicht auf der anderen 
Seite des Meeres, so dass ihr fragen 
müsstet: ›Wer fährt für uns hinüber 
und holt sie?‹ Im Gegenteil: Gottes 
Wort ist euch ganz nahe; es ist in 

eurem Mund und in eurem Herzen. 
Ihr müsst es nur befolgen! (5. Buch 
Mose 30, 11-14 aus „Hoffnung für 
alle“) 
Um Gottes Wort also geht es, ge-
nauer, um seine Gebote. Im alten 
Israel kannte es jeder, das Wort, 
also die Weisungen und Gebote. 
Man lernte sie auswendig, indem 

man sie leise, kaum hörbar, vor sich 
hermurmelte. Immer und immer 
wieder. Für andere fast nur an der 
Bewegung der Lippen erkennbar. 
Gottes Wort, sein Gebot und seine 
Weisungen sind in aller Munde. Und 

wenn sie das sind, wenn jeder sie 
gut genug kennt, kann man sie auch 
beherzigen, also verinnerlichen, im 
Herzen tragen - und wenn es darauf 

ankommt auch danach handeln. So 
einfach ist das - und so schwer! 
Viele Worte höre ich täglich, man-
che erreichen mich, einige gehen 
mir nahe, manche fließen vorbei, 
viele verstehe ich nicht, andere neh-
me ich nur als Hintergrundgeräusch, 
als ein Rauschen wahr. Ja, viele 
Worte höre ich täglich, manchmal zu 

viele. 
Wie erkenne ich unter all diesen 
Worten Gottes Wort? Woher weiß 
ich, was er spricht? Schweigt Gott 
nicht eher, als dass er zu mir 
spricht? Viele Menschen beklagen 



4 Kreuzkirche 

genau das! Sie fragen enttäuscht 

oder vorwurfsvoll, traurig oder 
resigniert wo denn Gott gewesen sei, 
als sie ihn gebraucht hätten. Warum 
Gott schwieg, als er hätte eingreifen 
sollen. 
Ich denke, es ist weniger das 
Schweigen Gottes das Problem als 
eher unser Herz. Hat nicht Gott die 
Menschen immer und immer wieder 

eingeladen, ermutigt, seinem Wort 
zu vertrauen, ihm Glauben zu 
schenken und danach zu tun? Hat er 
nicht mit seinem Wort die Welt er-
schaffen (Hebräer 11,3) und ist 
nicht sein Wort nicht auch das Licht 
und das Leben der Menschen (Joh 
1)? 
Ja! Sein Wort ergeht schon immer 
an die Menschen, er hat Abraham 
berufen und er hat durch Mose und 
die Propheten zu seinem Volk gere-
det. 
In Jesus von Nazareth ist Gottes 
Wort den Menschen auf ganz andere, 
neue Art nahe gekommen. In Jesus 
Christus spricht Gott zu den Men-
schen, auch zu uns: Nachdem Gott 
vorzeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, hat er zuletzt 
in diesen Tagen zu uns geredet 
durch den Sohn (Hebräer 1, 1-2a). 
Nun ist es an uns, zu antworten. 
Denn Gottes Wort erreicht uns mit 
zweifacher Botschaft: Es verspricht 
uns, dass wir ohne Vorbedingungen, 

ganz ohne eigene Leistung und ohne 
Verdienst geliebt und angenommen 
sind. Zugleich lädt es ein, Gott wie-
der zu lieben - und zwar in dem wir 
uns anderen Menschen ohne Wenn 
und Aber, ohne Vorurteile und ohne 

Misstrauen in Liebe und Gerechtig-

keit zuwenden, ihnen Respekt er-
weisen, helfen, heilen, befreien und 
versöhnen. Und genau das steht in 
den zehn Geboten. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Wir können es 
kennen, verinnerlichen, beherzigen 
und danach handeln: Es ist das Wort 
ganz nah bei dir, in deinem Munde 
und in deinem Herzen, dass du es 

tust. 
So kann ich seine Stimme von de-
nen der Menschen um mich herum 
unterscheiden! So seinen Willen un-
terscheiden von dem der Menschen! 

Bleiben Sie behütet! 
Ihre Pfarrerin 

Gabriele Zieme-Diedrich 
 
 
 
 
 

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder: 
Dr. Florian Kirschner und 
Gabriele Kirschner 
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Gottesdienste 
in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Februar Sexagesimae 10.30 Uhr Gottesdienst 
  mit Abendmahl 
   
   
11. Februar Estomihi 10.30 Uhr Gottesdienst 
  und Kindergottesdienst 
  anschl. Gemeindeversammlung 
   

   
18. Februar Invocavit 10.30 Uhr Gottesdienst 
   
   
25. Februar Reminiscere 10.30 Uhr Gottesdienst 
  mit Abendmahl 
   
   
 

 

 

Im Anschluss an die Gottesdienste in der 
Kreuzkirche laden wir jeden Sonntag zum 
Gespräch bei Kaffee, Tee und Gebäck ein. 
Sie sind herzlich willkommen! 
Über Kuchenspenden dazu freuen wir uns. 
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Kinderseite 
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Kindergottesdienst 
Alle Kinder ab dem Kindergartenalter sind sehr 
herzlich eingeladen zum Kindergottesdienst: 
Um gemeinsam biblische Geschichten zu hören, 
zu singen, zu malen und basteln, zu spielen - 
kurz um miteinander Gottesdienst zu feiern in 
kindgerechter Art und Weise. 
Kindergottesdienst findet immer parallel zum 
Gottesdienst statt. Wir beginnen alle zusam-
men in der Kreuzkirche und gehen nach dem 

ersten Lied hinüber ins Gemeindehaus. Diesmal 
am 11. Februar - wir freuen uns auf Euch! 
 
 
 

 
 
 

Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen 

 
Liebe Mitfastende, 
ich bin in einem Verein, in dem meiner Meinung nach einiges schief läuft. Ob 
ich das in der nächsten Versammlung ansprechen soll? Mein Freund Jan 
meint: „Lass es!“ Der Vorstand könne es auf den Tod nicht leiden, wenn je-
mand Diskussionen anzettle: „Die wollen das durchziehen und nach spätes-
tens anderthalb Stunden fertig sein. Und die meisten Mitglieder sehen das 
genauso. Wenn du aufstehst und ans Mikro gehst, bist du der Buhmann.“ 
Natürlich hat er recht, aber soll ich deshalb dazu schweigen? Unser Fasten-
motto 2018 ist eindeutig. Es heißt „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“. 
Denn: Debatten sind lästig, aber ohne Rede und 
Gegenrede kommt eine Gemeinschaft nicht weiter. 
Zeig dich! Das fiel einem Mönch namens Martin 
Luther vor 500 Jahren nicht unbedingt leicht. Er 
rang sich durch. Und vor ihm viele andere, wie die 
Bibelstellen zeigen, die wir für die Fastenzeit ausge-
wählt haben: Gott zeigt sich jenen, die mit ihm, also 
mit der Wahrheit ringen wie Jakob (Woche 1). Und 

er zeigt sich in den Menschen, die Mitgefühl zeigen, 
anderen helfen wie der barmherzige Samariter 
(Woche 2). Zu zeigen, dass man liebt, das kann 
man von der Frau lernen, die Jesus mit kostbarstem 
Nardenöl salbt (Woche 3). Dass wir nicht kneifen 
sollen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, zeigt 
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wiederum der Schöpfergott dem nackten Adam, der sich mit schlechtem Ge-
wissen vor ihm versteckt (Woche 4). Widerstände von außen überwindet der 
blinde Bettler, der voller Hoffnung nach Jesus ruft. Seine Freunde zischen ihm 
zu, er solle doch die Klappe halten. Zum Glück tut er das nicht (Woche 5). Zu 

zeigen, wofür man steht, kann schwer sein. „Ich kenne den Menschen nicht“, 
sagt ein gewisser Simon Petrus drei Mal, als er auf den verhafteten Jesus 
angesprochen wird. Ja, er kneift (Woche 6). Wie Jona, der erst im Bauch des 
Walfisches nicht mehr vor Gott und vor sich wegrennen kann. Da endlich sieht 
er klar: Ich muss raus, mich zeigen, mit den Leuten reden, auch wenn ich 
mich davor fürchte, auch wenn es unangenehm werden kann (Woche 7). 
Und ich? Ich werde mich in der Jahreshauptversammlung zu Wort melden. 
Und wünsche Ihnen eine Fastenzeit mit offenen Augen und offenem Visier! 

Arnd Brummer, Geschäftsführer der Aktion „7 Wochen Ohne“ 
 



 Februar 2018 9 

Gemeindeversammlung 
Am Sonntag, dem 11. Februar 2017 findet wieder unsere jährliche Gemein-
deversammlung statt. Die Einladung dazu ist Ihnen bereits zugegangen. 
Wir treffen uns nach dem Gottesdienst um 12 Uhr in der Kreuzkirche. 
 
Auf dieser Gemeindeversammlung werden wir gemeinsam Rück-
blick auf das Gemeindeleben und die Finanzen halten, den Ge-
schäftsbericht hören und den Gemeindekirchenrat per Beschluss 
entlasten. 
In diesem Jahr wird aber auch per GEMEINDEWAHL entschieden, 

wer die Pfarrstelle ab August 2018 besetzen wird. 
Bitte nehmen Sie deshalb unbedingt persönlich an unserer 
diesjährigen Gemeindeversammlung teil und machen Sie Gebrauch 
von Ihrem Stimmrecht. Es ist in unser aller Interesse, für die 
nächsten 6 Jahre eine gute Wahl zu treffen! 
Wie in jedem Jahr wählen wir aus unserer Mitte auch wieder Mitarbeitende im 
Gemeindekirchenrat. Dazu suchen wir engagierte Christen und Christinnen, 
die bereit sind, sich für mind. drei Jahre auf die wichtige, aber auch interes-
sante und schöne Aufgabe des/der Kirchenältesten einzulassen. 

Wenn Sie sich vorstellen können, in der Leitung der Gemeinde, dem GKR, 
mitzuarbeiten, sich mit Ihren Ideen und Vorschlägen, Ihren Begabungen und 
Kompetenzen für das Wohl der Gemeinde einzusetzen, dann können Sie sich 
gerne als Kandidat bzw. Kandidatin aufstellen lassen. 
 
 
Zur Wiederwahl stellt sich vor: 
Mein Name ist Karen Meyer. 
Ich lebe schon lange und gerne in Japan und 

in einem vorwiegend japanischen Umfeld. Um 
den Kontakt zu Deutschen und der deutschen 
Sprache zu behalten, ist mir das Gemeindele-
ben der Kreuzkirche sehr wichtig. Ich enga-
giere mich im Gemeindekirchenrat und bin 
dort für die Finanzen zuständig. Auch in den 
kommenden drei Jahren möchte ich dazu bei-
tragen, die anstehenden Aufgaben der Ge-
meinde (neue Orgel, Pfarrerwechsel, sowie 

Erhalt und Renovierung der Gebäude) zu be-
wältigen. Die Stabilität der Gemeinde auch 
bei fluktuierenden Mitgliederzahlen zu erhal-
ten ist mir ein wichtiges Anliegen, um auch in 
Zukunft eine attraktive Anlaufstelle für 
Deutsche in und um Tokyo zu bleiben. 
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Ein Weltkulturerbe für die Kreuzkirche in Tokyo 

Was haben Fuji-san, der heilige Berg Japans, und der deutsche Orgelbau ge-
meinsam? Beide sind seit einigen Monaten Weltkulturerbe! Fuji-san trägt den 
Titel bereits seit Mitte 2013 und der deutsche Orgelbau wurde im Dezember 
2017 von der Unesco in den Rang des Weltkulturerbes erhoben. In Deutsch-
land stehen ca. 50.000 Orgeln und es gibt noch 400 aktive Orgelbauer. Einer 
dieser Orgelbauer, die Firma Hermann Weber in Leutkirch, arbeitet nun in 
einem langen Schlussspurt an der neuen Orgel für die Kreuzkirche in Tokyo - 
also an einem Weltkulturerbe für diese Kirche und die Kirchengemeinde. 

Derzeit besteht die Orgel noch aus einer 
fast unendlichen Zahl an einzelnen Kom-
ponenten. Darunter die mehr als 1.000 
Pfeifen mit Längen zwischen 3 und 300 
cm. Im Bild gezeigt sind die großen Pfei-
fen des 16‘ Bassregisters, die aus Fichten-
holz hergestellt wurden. Dieses Holz wur-
de zuvor 15 Jahre lang abgelagert und ge-
trocknet um sicherzustellen, dass es nun 

viele Jahre lang den schwankenden Tem-
peraturen im Kirchenraum standhalten kann. 
Viele Kleinteile, wie die dreimanualige Tastatur, sind bereits angefertigt und 
werden derzeit durch dünne Furnierauflagen von Buchsbaum (weiße Tasten) 
und Zwetschgenbaum (schwarze Tasten) vervollständigt. Ebenso ist das 
Orgelgehäuse in Einzelteilen fertig gestellt und kann jederzeit zusammenge-
baut werden. Derzeit arbeitet Herr Weber 
intensiv an den sogenannten Windladen. 
Das sind große durchbohrte Holzflächen 
und in jede Bohrung wird später eine 

Orgelpfeife eingestellt werden. Innerhalb 
der Windladen befindet sich eine kom-
plexe Konstruktion von sogenannten 
Windkanälen, durch welche die Luft zu 
jeder einzelnen Pfeife geführt wird. 
Sobald in zwei bis drei Wochen die Wind-
laden fertig gestellt sind, wird die Orgel aus den vielen Einzelteilen zusam-
mengebaut; beginnend mit Gehäuse, Windladen und Spieltisch (Manuale und 
Pedal). Dann folgt der Einbau der Mechanik: schmale Holzleisten, Drähte und 

Umsetzer von jeder einzelnen Taste hin zu den Windladen. Über diese 
Mechanik wird später der Druck der Taste auf ein Ventil in der Windlade über-
tragen, das dann den Luftfluss zur Pfeife freigibt. Zuletzt werden die Pfeifen 
auf die Windlade gesetzt und einzeln intoniert. Bei der Intonation wird bei 
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jeder einzelnen Pfeife sichergestellt, dass 

sowohl die Tonhöhe als auch die Tonfarbe 
(Klang) optimal stimmen und sich alle 
Pfeifen auch klanglich zueinander fügen. 
Die Intonation aller Pfeifen wird vier 
Wochen dauern. 
Herr Weber wird die Orgel in seiner Werk-
statt in Leutkirch voll funktionsfähig und 
intoniert aufbauen, so dass sie dann vor 
Ort von Frau Hiroe abgenommen werden 

kann. Danach wird alles wieder zerlegt und in Kisten für den Lufttransport 
nach Tokyo verpackt. Der Aufbau der Orgel in der Kreuzkirche ist für Anfang 
September 2018 geplant. 
Der vollständige Aufbau neuer Orgeln in der Werkstatt des Orgelbauers zur 
Abnahme gefolgt von einem kompletten 
Zerlegen und einem Neuaufbau in der je-
weiligen Kirche ist übrigens eine Stan-
dardprozedur, die so auch für sehr große 
Kirchenorgeln durchgeführt wird. 
Auch in der Gemeinde in Tokyo bereitet 
man sich auf den großen Tag der Anlie-
ferung der Orgel vor. Der Untergrund 
unter der bestehenden Orgel wurde be-
reits mit Ultraschall vermessen, um die 
maximalen Bodenlasten abschätzen zu können. Auch wurden die genauen 
Maße der Eingangstür an Herrn Weber übermittelt um sicherzustellen, dass 
der Einbau „unseres“ Weltkulturerbes in die Kreuzkirche nicht an einer zu 
kleinen Eingangstür scheitert … 

Markus Hölzle 
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Weltgebetstag 2018 
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Weltgebetstag in Tokyo 

 
Wie jedes Jahr wollen wir auch diesmal wieder den Weltgebetstag in ökume-

nischer Gemeinschaft der beiden deutschsprachigen Gemeinden feiern. 
Nach dem Gottesdienst werden wir das Miteinander fortsetzen und dabei kuli-
narische Köstlichkeiten aus Surinam genießen. 
Wer bei der Gottesdienstgestaltung mithelfen will, zum Buffet beitragen 
möchte und vor allem auch mehr über die Hintergründe und das Land er-
fahren möchte, ist herzlich eingeladen! 
 
1) Vorbereitungstreffen am Donnerstag, dem 15. Februar um 18.30 Uhr 
im Gemeindehaus St. Michael in Denenchofu (Denenchofu 5-53-12, Ota-ku) 

 
2) Gottesdienst am Freitag, dem 9. März 2018 um 19 Uhr in der Katho-
lischen Kirche St. Michael in Nakameguro (Nakameguro 3-18-17, Meguro-ku) 
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Gemeinde im Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsbasar 2017 
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Familiengottesdienst am 2. Advent 
mit Nikolaus 

 

  

 

 

Ökum. Krippenspiel in St. Michael 
an Heiligabend 

 

 

Sternsinger-Aktion 
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Einladung zum FrauenFrühstück 
 
am Dienstag, dem 20. Februar um 9.30 Uhr im Pfarrhaus 
 
Thema: Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen 
 

Es geht um das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche 
„Sieben Wochen ohne“. Wir wollen uns einigen Themen der einzelnen Fasten-
wochen inhaltlich nähern, die Bibeltexte dazu lesen und miteinander be-
sprechen und uns fragen, welche Bedeutung die Fastenzeit für uns hat und 

haben kann. 
 
Anmeldungen sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung zur Teilnahme. 
Das Frühstück wird vorbereitet, wir bitten um einen kleinen Obolus zur 
Deckung der Unkosten. 
 
 

Einladung zum Filmabend (Kino in der Kirche) 

am Donnerstag, dem 8. Februar um 19 Uhr im Pfarrhaus 
 
„Der Rote Punkt“ 
Deutschland, 2008, Buch und Regie: Marie Miyayama 
Ein leiser Film, anrührend und bewegend, traurig und Mut machend zugleich: 
Es geht um Aki, eine junge Japanerin, die eine Unruhe in sich spürt, aber 
nicht weiß, weshalb. Sie ahnt nur, dass sie diesem Gefühl tief drinnen nach-
spüren muss, dass sie mehr über sich und ihre Vergangenheit erfahren 
möchte. Sie will sich verstehen. Sie hat Fragen und sucht nach Antworten. 
Ein Paket kann ihr dabei vielleicht helfen. Es ist das Einzige, was ihr von ihren 
bei einem Umfall verstorbenen Eltern geblieben ist. Darin ein Fotoapparat, 
ein Brief und eine Landkarte mit einem roten Punkt darauf. Und sie begibt 
sich auf die Reise: Nach Deutschland, an einen geheimnisvollen Ort, in ihre 
Vergangenheit. Im Allgäu angekommen trifft sie auf Elias, seine Familie und 
eine unglaubliche Geschichte ... 
Es ist der erste Spielfilm der Regisseurin Marie Miyayama, einer in Deutsch-
land lebenden Japanerin. 
Der Film lief auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals und er-
hielt verschiedene Preise, u.a. den Förderpreis Deutscher Film. 

Freuen Sie sich auf einen ebenso unterhaltsamen wie außerge-
wöhnlichen Filmabend! 
Wir schauen den Film auf Japanisch mit deutschen 
Untertiteln. 
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Geburtstage 

02.02.  Noah Masami Schmitz 
06.02.  Anja Kätner 
07.02.  Reina Jachmann 
12.02.  Masako Mochida 
12.02.  Yoshihisa Gomi 
13.02.  Yu Frederic de La Trobe 
14.02.  Konstantin Boltze 
14.02.  Sophie Boltze 
16.02.  Megumi Kato 

27.02.  Richard Lechtape 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Termine 
 

in der Kreuzkirche, falls nicht anders angegeben 

 

Datum  Zeit  

04.02. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

08.02. Do 19.00 Filmabend 

11.02. So 10.30 Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

  12.00 Gemeindeversammlung 

13.02. Di 19.00 GKR-Sitzung 

15.02. Do 18.30 Vorbereitung Weltgebetstag 

   im Kath. Gemeindehaus Denenchofu 

18.02. So 10.30 Gottesdienst 

20.02. Di 09.30 FrauenFrühstück 

25.02. So 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl 

Herzliche Glückwünsche! 
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Werden Sie Mitglied 

in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo-Yokohama 

 

Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Tokyo-Yokohama 

besteht seit 1885. Sie ist eine „Freiwilligkeitsgemeinde“, d.h. Mit-

glied wird man nur durch schriftliche Beitrittserklärung. Die Ge-

meinde finanziert sich ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und 

Spenden – nicht aus der deutschen Kirchensteuer! 

Pro Familie oder Haushalt fällt ein gemeinsamer Beitrag an, dessen 

Höhe das Mitglied selbst festlegt. Jeder getaufte Christ ist will-

kommen, Mitglied zu werden, mit welchem Beitrag auch immer. 

Unser Budget ist bei sparsamster Haushaltsführung so angelegt, 

dass wir pro Beitragszahler von etwa 10.000 Yen pro Monat aus-

gehen. 

Darüber hinaus sind Spenden jederzeit willkommen! 

 

Beiträge können jederzeit entweder bar an das Pfarramt 

oder als Überweisung auf folgendes Konto bezahlt werden: 

 

Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Toranomon Branch futsuu kooza 
„Doitsugo Fukuin Kyokai”, Konto Nr. 2507916 

東京三菱 UFJ銀行、虎ノ門支店   独逸語福音教会   (普)   2507916 

 

Wenn Sie im ATM einzahlen: Bitte tragen Sie Ihren Namen ein! 
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Beitrittserklärung 

Hiermit melde ich mich (und meine Familie) für die Dauer meines (unseres) 

Aufenthaltes in Japan in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache 

Tokyo-Yokohama an. 

Für die Gemeindekartei gebe ich folgende Daten bekannt: 
 

Name, Vorname geboren getauft Konfession 

  am* in am in  

       

       

       

       

       

 

Anschrift: 

 

Telefon: 

 

Mobiltelefon: 

 

e-Mail: 

 

 

Ich bin bereit, einen monatlichen Beitrag von __________ Yen zu bezahlen. 

 
Datum: _____________    Unterschrift: ________________ 

 

Der Gemeindebrief soll an mich (uns) per    e-Mail   Post 

nach Hause geschickt werden. 

 

* Die Geburtstage dürfen im Gemeindebrief erwähnt werden.  nein 
 



 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache 

Tokyo–Yokohama 

K r e u z k i r c h e  

Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 

Kita Shinagawa 6-5-26 
Shinagawa-ku 

141-0001 Tokyo Japan 
Telefon (03) 3441-0673 

e-Mai l  zieme-d@kreuzkirche-tokyo.jp 

www.kreuzkirche-tokyo.jp 
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