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Freundesbrief Nr.105
„Wir baten unseren Gott um Bewahrung, und
er hat unser Gebet erhört.“

Esra 8:23

Hallo ihr Lieben,
hinter uns liegen ereignisreiche Wochen und
Monate. Alfred war im Juni und Juli unterwegs
im Reisedienst in Deutschland und erlebte
wunderbare und ermutigende Begegnungen
und war froh, viele persönlich zu sehen.
Schön war auch etwas Zeit mit der Familie in
der Schweiz und Deutschland zu haben.
Der Reisedienst war ein großer Segen und
Alfred erlebte immer wieder Durchhilfe, Kraft
und Bewahrung bei allen vielen Kilometern.
Außer einem Marder, der sich an den
Schläuchen unseres Methusalem vergnügte,
hielt das Auto all die Zeit gut durch.
Alfred konnte auch über das Internet immer
verfolgen, wie es im Buchladen mit den
Bestellungen aussah und war dankbar, dass
Marion und Valerio gut “die Stellung hielten”.
Es ging noch erstaunlich viel Material hinaus.

Weitere Informationen über uns unter: http://www.vdm.org/AC070000
VDM-Report bestellen: http://www.vdm.org/VDM-Report
Vicentino - Praise & Prayer (LOB & FÜRBITTE FÜR DEN KREIS VICENZA) hier
bestellen: amudersbach@teletu.it

Vielen Dank für all eure Gebete und
Unterstützung

Wir sind dankbar,

dass wir in Euch so gute
Freunde haben, die uns
immer wieder ermutigen mit
Gebet und Gaben, ohne die
wir nicht weiter diesen
Dienst tun könnten.
Auch im August konnten wir
außer Erholung manche
Menschen mit dem
Evangelium von JESUS
erreichen.
Einige Literatur ging auch
dort hinaus und bei der
Rückkehr kam sogar der
Bürgermeister von Vicenza
im Zentrum sehr
niedergedrückt vorbei und
als ich gerade das Lied
sang: „Emmanuel – Gott mit
uns“, erhellte sich sein
Gesicht. Möge auch er und
manche noch zum Glauben
kommen.
Hatten auch gute
Begegnungen mit dem noch
ungläubigen Arzt Roberto
und mit seiner Frau Giulia,
die vor einem Jahr ihren
einzigen Sohn verloren und
konnten mit ihnen die Bibel
lesen und beten.

Das ist auch für Graziano
weiter eine große Hilfe. Er
versucht seinen meist noch
ungläubigen Bekannten ein
Zeugnis zu sein.

So sind wir gespannt, wie
JESUS in Zukunft das Team
von Casa Biblica
zusammenstellt.

Mein Freund Carlo wurde an
der Prostata operiert und es
gab Komplikationen.
Er glaubt noch nicht an Jesus
und hat große Angst vor dem
Tod.
Betet, dass er sich ganz für
JESUS, den HERRN
entscheidet, von dem er
schon viel hörte.

Wir werden natürlich weiter
unterstützen und uns mehr
auf Evangelisation und
Seelsorge konzentrieren.

Wir hoffen auch sehr, dass
wir weiter die Mittel haben,
um die hohen Rechnungen
zu begleichen, doch JESUS
hilft immer gerade im
richtigen Moment.
Betet auch weiter mit für den
Buchladen, wie es weiter
geht.
Traf im Allgäu Fabian &
Stefania, die offen sind und
uns die Tage besuchen
wollen.
Auch Sualen ist offen, die
Frau unseres Predigers.

In den Gemeinden kommen
auch immer wieder neue
Leute hinzu und hoffen auch
da weiter um Wachstum
innerlich und äußerlich.
Sind auch gespannt auf die
ersten großen Büchertische,
die wir nach Corona
hoffentlich bald durchführen
können.
Es braucht viel Kraft und
Ermutigung in diesen Zeiten
und wünschen auch Euch da
immer wieder Durchhilfe in
allen Herausforderungen.
Lasst uns weiter Ermutiger
für JESUS sein!
Seid gesegnet von unserem
lebendigen HERRN. Shalom!

Eure so dankbaren
Italien-Missionare
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