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Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen
neu! Groß ist deine Treue, o Herr!
Klagelieder 3:22+23
Hallo ihr Lieben!
Wie schön morgens im Gedanken an dieses herrliche Bibelwort aufzuwachen, dass die Güte
und Treue des HERRN jeden Morgen neu sind. Da gibt es keine Vergleiche in dieser Welt.
Jeremia, der dieses Wort inspiriert von Gott aufschrieb war in schwierigen Situationen, doch
sein Blick ging nach oben auf diese Güte und das Erbarmen seines HERRN.
Das wollen auch wir immer wieder in Anspruch nehmen. Wieder ist einige Zeit seit dem
letzten Rundbrief vergangen.
Erlebten im April die Freude, dass Blessing zu uns kam. Zuerst in die Gemeinde auf der
Suche nach anderen an Jesus Glaubenden und dann im Buchladen, wo sie sich wohl fühlte. Sie
hatte auf der Rückfahrt von einer Hochzeit in Nigeria einen schrecklichen Unfall und 5 ihrer
besten Freunde aus dem Jugendkreis verstarben. Auch ihr Leben war an seidenem Faden
aufgrund ihrer schweren inneren Verletzungen, da sie fast Blut leer war. Wie durch ein
Wunder erwachte sie nach Monaten aus dem Koma. Viele Operationen folgten und ihre Eltern
sandten sie nach Italien, wo ein Professor in Bologna endlich bereit war die weiteren
Eingriffe vorzunehmen. Nun kann sie wieder laufen und ihr Gedächtnis kam wieder. Dann fand
man Bakterien in ihren Knochen und sollte der Arm amputiert werden, doch durch Gottes
Eingreifen wurde sie nach 3 Monaten entlassen zum Erstaunen auch der Ärzte und Pfleger
denen sie Zeugnis sein konnte und ihre Eltern nennen sie jetzt Wunder. Sie wollte weiter
Medizin studieren, doch durch den Kontakt zu uns ist sie nun offen für Mission und möchte
von diesen großen Wundern JESU an ihr Zeugnis geben und waren in dieser Mission jetzt
schon unterwegs. Sie geht nun wieder nach Nigeria, was uns schwerfällt – werden ihre
fröhliche und Mut machende Art vermissen -, doch beten weiter um Führung nach Gottes
Willen für sie.
Wer wird die Lücke nun in der Hochsaison in Casa Biblica füllen? Marion hilft nachmittags im
Buchladen, aber sie ist vormittags unterwegs bedürftigen Menschen zu helfen, wo sie Zeugnis
ist. Haben beide Kontakt auch zu Christen über die Gemeinde hinaus, wo wir uns gegenseitig
ermutigen. Brachten 45 Jugendlichen aus Deutschland Eis auf eine Freizeit, was sie
genossen.
Das Ausspannen in der herrlichen Umgebung hilft Alfred bei allen Herausforderungen. Auch
bekamen wir wieder viel Besuch, den wir genossen von unseren „Mit-Geschwiegerten“, einem
Ehepaar mit jüngster Tochter, die sich sehr einsetzten um den Buchladen wieder auf
Vordermann zu bringen, einige Spontanbesuche von Freunden, die uns ermutigten. Auch
Besuch bei einer Freundin die auch schon 30 Jahre im Missionseinsatz in Griechenland ist mit
ihrer Mutter und Freundin war sehr schön und Mut machend neben Garteneinsätzen nach dem
Heimgang des Vaters und auch bei der Tante, die in ähnlicher Situation ist wie die Mutter,
konnte das Gebet und Wort Gottes helfen.

Es war auch sehr schön die Eltern im Urlaub wieder zu sehen und auch David & Rahel, denen
es in ihren Herausforderungen gut geht. Konnte auch Verkündigungsdienste übernehmen und
viele Freunde besuchen. Voraussichtlich wird Marion wieder im Februar und März einen
Einsatz in Deutschland machen, wo sie Bedürftigen hilft und Alfred wieder im Mai und Juni
2020 im Reisedienst sein und freut sich schon viele von Euch wieder zu sehen. Hoffen, dass
wir dann für die 2 Monate eine Lösung für den Buchladen finden und jemand dann einspringen
kann. Gemeindemäßig braucht es weiter Gebet – eine Freude war, als sich Pasquale, Simone
und Josef taufen ließen, die weiter Gebet im Glaubenswachstum brauchen. Alfred ist weiter
mit evangelistischen Büchertischen und auf der Piazza unterwegs und mit vielen noch
Ungläubigen, dass sie Jesus noch anrufen.
Danke, dass wir in Euch so wertvolle Unterstützer in Gebet und Gaben haben, ohne dass uns
hier die Hände gebunden sind.
Lasst uns weiter auch jetzt im Herbst im Sinn des obigen mutmachenden Wortes
fruchtbringend vorwärts gehen unter Güte, Erbarmen und Treue unseres wunderbaren HERRN
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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
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 mindestens ein Kreuzchen unter Unterstützung oder
Gebet zu setzen, auf Wunsch senden wir per E-Mail ein Zustimmungsformular zu.
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