ALFRED & MARION MUDERSBACH, VICENZA/ ITALIEN
Freundesbrief Nr.93

I-Vicenza Herbst 2018

…Jahwe ist mit dir du starker Held.

Richter 6:12

Hallo ihr Lieben!
Welch ein wunderbarer Zuspruch, den Gideon vom HERRN bekam in schwierigen Situationen
beim Volk Israel. Auch wir sind oft in schwierigen Situationen, doch wie wunderbar, dass wir
nicht allein sind, sondern der HERR uns zur Seite steht „im Kampf des Lebens“.
Alfred hatte eine sehr gute und Mut machende Zeit im Reisedienst in Deutschland und
bedankt sich für all die herzliche Aufnahme und die guten Gespräche in den Gemeinden. Im
August hatte er noch mit seinem Freund Danilo aus Verona eine gute Zeit mit Fahrradtouren,
auch im Osten Deutschlands, und dann auch noch ein paar Tage im Allgäu. Unser
„Methusalem“-Bus hielt wieder gut durch.
Wieder zurück in Vicenza hat uns der Alltag wieder und sind viele Herausforderungen im
Buchladen. Doch Jesus hilft uns durch, auch in unserer Ehe. Marion hilft einer Freundin mit
Mann morgens ehrenamtlich in einer Eisdiele und hat sehr viele neue Kontakte. Nachmittags
hilft sie dann bei den Paketen im Buchladen und bei der Gestaltung der Schaufenster. Danke,
wenn ihr weiter für uns betet, dass wir immer wieder in alles Situationen erleben, dass der
HERR bei uns ist.
In der Gemeinde hier sind während Alfreds Abwesenheit Spannungen entstanden und wir
hoffen auch da, dass es wieder zu Einheit und Vorwärtsgehen kommt. Haben einige
Gebetskreise und Gespräche und versuchen uns auch da helfend einzubringen. Mut machend
war auch die Taufe von Mariza im Gardasee, was ein schönes Zeugnis war für ihre meist
noch ungläubige Familie und die Menschen die bei den Liedern und Zeugnissen zuhörten.
Auch die Evangelisation im Zentrum geht weiter und ergeben sich sehr gute Gespräche
Freitagnachmittags im Zentrum von Vicenza. Manche bleiben stehen und hören den Liedern
und Bibelworten zu und nehmen auch gerne Literatur an.
Nun haben wir auch wieder einige Büchertische und hoffen auch da auf Durchhilfe,
Bewahrung und Kraft.
Im Verlag von Casa Biblica konnten wir wieder ein Zeugnis-Buch herausbringen von einer Frau
aus Perugia, die in Schwierigkeiten zum Glauben kam und heute ein gutes Zeugnis in der
Radioarbeit ist. Auch ein neues Artikel-Prospekt brachte Alfred aus Deutschland mit.
Die sehr vielen Kalender als „Missionare“ für 2019 gehen hinaus und schmücken bald wieder
die Häuser, Arbeitsplätze, Kranken- und Altenheime etc. Mögen manche dadurch
angesprochen werden. Auch im Buchladen ergeben sich sehr gute Gespräche. So trifft sich
Alfred auch nach der Arbeit noch mit offenen Menschen zum Gespräch, Gebet und
Bibelstudium, auch in den Häusern.
Die Tage wird er ja 60 und wollen auch da gemeinsam Jesus die Ehre geben für Sein
bisheriges Durchtragen und auch weiter in der Zukunft. Wäre schön, wenn wir bald wieder
ein Missions-Ehepaar in der Literatur-Arbeit zur Seite hätten.
Mussten und müssen dieses Jahr einiges an Steuern nachzahlen und hoffen auch da auf
„Fische“, wo Goldmünzen drin sind um dem Staat zu geben, was ihm gebührt und unserem
Herrn, was IHM gebührt.

Danke, wenn ihr auch mitbetet, dass wir immer wieder die Miete zahlen können im Buchladen
und auch in der Gemeinde.
Vielen Dank für alle Gebete und Gaben, die uns enorme Hilfe und Bestätigung JESU im Dienst
für IHN sind und Mut machen wie Gideon damals vorwärts zu gehen im Wissen, dass JESUS
uns zur Seite steht.
Eure von Herzen dankbaren Italien-Missionare

Alfred & Marion

Weitere Informationen bekommt ihr im Internet unter: www.vdm.org/AC070000 VDM-Report unter: www.vdm.org/VDM-Report
∙ Vicentino - Praise & Prayer (LOB & FÜRBITTE FÜR DEN KREIS VICENZA): Hier bestellen: amudersbach@teletu.it
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Wenn Ihr unsere Arbeit finanziell unterstützen wollt, bitte den Vermerk angeben: Mudersbach AC070000
Die Konten der VDM: Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V., Bremer Str.41, D-27211 BASSUM:
Deutschland ∙ Volksbank Syke ∙ DE33 2916 7624 0012 5776 00
BIC: GENODEF1SHR
Schweiz ∙ AEK BANK 1826 ∙ CH77 0870 4018 7116 4413 6

BIC AEKTCH22

Österreich ∙ Allgemeine Sparkasse Oberösterreich AT82 2032 0100 0211 7141
BIC: ASPKAT2LXXX
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 den 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!

