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I-Vicenza Advent 2018

Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht; hell strahlt es auf über denen, die
ohne Hoffnung sind.
Jes. 9:1
Hallo ihr Lieben!
Ist es nicht klasse, dass Jesaja schon fast 700 Jahren vor Jesu Geburt diese herrliche
prophetische Aussage machen konnte von Dem, Der in Joh. 8 sagt, dass ER das Licht der
Welt ist und auch David schrieb im Ps. 27 von dem HERRN, Der sein Licht und Heil ist und
die Hirten wurden von diesem Licht umleuchtet und fanden dann im dunklen Stall den
Lichtglanz aus der Ewigkeit.
Dieses Licht in Jesus macht uns auch heute in dunkel werdender Zeit immer wieder Hoffnung
und vergessen wir nicht, dass das Licht am Ende von „Tunnelzeiten“ hell scheint und im neuen
Jerusalem in der Ewigkeit wird keine Sonne noch Mond mehr sein, sondern Gott wird das
Licht sein für alle, die an IHN glauben. Wie wunderbar, dass ER das Licht uns immer
Wegweisung gibt, unseres „Fußes Leuchte und das gibt immer wieder Zuversicht, Orientierung
und Halt.
Wollen auch weiter Lichtträger hier in Norditalien sein, dass doch noch Menschen die ewige
Herrlichkeit bei JESUS erreichen. Der Buchladen Casa Biblica (Haus der Bibel) will weiter ein
Lichthaus sein und es kommen Menschen von weit her, um wertvolle Literatur mitzunehmen,
die vom Licht in JESUS zeugt. Auch gehen wieder sehr viele Pakete hinaus mit der
Lichtbotschaft und freuen uns weiter in diesem Sinn Boten des Lichtes zu sein. Dankbar bin
ich für Marions Hilfe nachmittags bei der vielen Arbeit im Buchladen. Wie oft kommt es zu
Gesprächen mit Menschen, die in „umnachteten Situationen“ sind und können ihnen von der
Hoffnung des Lichtes in JESUS bezeugen und mit ihnen beten. Oder auch bedürftigen
Menschen können wir soziale und geistliche Hilfe geben. Marion half bis vor kurzem
ehrenamtlich in einer Eisdiele im Westen von Vicenza und konnte auch da Licht sein und jetzt
auch wieder im Altenheim und Krankenhaus. Wie nötig brauchen die Menschen dort das Licht
in JESUS, was auch in dieser Winterzeit Wärme gibt. JESUS gibt uns als Ehepaar immer
wieder die nötige Kraft alle diese Aufgaben, auch die Büchertische in ganz Norditalien,
durchzuführen und danken weiter für Gebet um Mitarbeiter in der Zukunft. Die vielen
verteilten und verkauften Kalender wollen dieses Licht das ganze 2019 verbreiten und auch in
unserer kleinen Gemeinde bekommen Menschen immer wieder diese Lichtbotschaft mit.
Freitags ist es immer ein Erlebnis im Zentrum von Vicenza von dem Licht in JESUS zu
bezeugen und manche werden angesprochen und ich kann sie in Buchladen und Gemeinde
einladen. Anschließend dann den Schabbat zu begrüßen und für Gottes Volk Israel zu beten,
ist ein Segen. JESUS ist groß und trägt immer wieder durch, dass wir diese Arbeit
ehrenamtlich als Missionare weiter machen können und auch die Mieten und Steuern zuhause,
im Buchladen und Gemeinde aufbringen können. Einen ganz großen Dank an Euch alle, die uns

da in Gebet und Gaben begleiten, dass wir weiter Lichtträger für JESUS sein können,
Leuchttürme in dunkler Nacht. Es ist so eine Freude immer wieder den Menschen JESU
Segen zu wünschen und es ergeben sich viele Gespräche durch diesen Anstoß.
In diesem Sinn Euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit im Licht JESU und Sein
Leuchten und Segen in 2019
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Oder online unter: www.vdm.org/geben?tag=070 Gerne können wir Euch auch Überweisungsträger zusenden.
Wir haben in den letzten Monaten Spenden erhalten, deren Geber offensichtlich nicht die entsprechende Datenschutzerklärung bei der
VDM hinterlassen haben. Dadurch wissen wir zwar, wie viele Spenden eingegangen sind, aber nicht von wem.
Hier also noch einmal der Link für das Formular für die von euch, die es noch nicht ausgefüllt haben:
https://www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC070000
Es ist wichtig, dass Ihr ALLE Kästchen ankreuzt.

Wusstet Ihr schon von der Anhebung der Spendenhöchstgrenze, die sich bei der Einkommensteuererklärung
steuermindernd auswirkt auf wesentlich höhere 20% des Jahresverdienstes.
Vielen Dank!

