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Jesus erwiderte: »Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals
sterben. Glaubst du das? «
Joh. 11:25+26
Hallo ihr Lieben!
Welche lebendige Hoffnung kommen aus diesem Wort JESU, auch für unsere heutige Zeit,
wo so viel „Todesgeruch“ ist. Da hinein strahlt die Quelle und das Licht des Lebens von Jesus
aus. Wer Seinen Namen anruft, bekommt Leben, das niemals aufhört – welch eine Hoffnung
und Freude für alle an JESUS glaubende.
Um Menschen diese frohe Hoffnung weiterzugeben, sind wir weiter hier im Dienst JESU in
Nord-Ost-Italien und wollen nicht darin müde werden.
Auch die Natur jetzt im Frühling treibt uns an, diese frohe Botschaft weiter zu geben.
Sind dankbar für Menschen, die JESUS annehmen. So wollte Emanuela noch vor Weihnachten
konkret diesen Schritt tun und sich taufen lassen. Es war nicht einfach, da sie schon lange
an den Nachwirkungen von einem Schlaganfall leidet und auch Angst im Wasser hat. Doch
Jesus schenkte eine Möglichkeit in einem Kurbad, wo wir die Genehmigung bekamen und auch
ein Arzt, der gerade dort war, half und bekam das Zeugnis von Emanuela mit und auch
andere. Möge sie weiter im Glauben wachsen.
Im Buchladen ergeben sich viele Möglichkeiten und durch ein Telefongespräch kam Elda zum
Glauben in schwieriger Situation, wo ihr Mann verstorben ist. Es ist für sie als 80-jährige
Witwe nicht einfach und möge auch sie im Glauben wachsen. Beten oft im Buchladen
zusammen.
Auch Marion kommt stundenweise nachmittags und hilft mit Paketen, Schaufenster und ihre
weibliche Gabe tut dem Buchladen gut.
Morgens geht Marion anderen Aufgaben nach wo sie ehrenamtlich mithilft und hat auch da
viele Zeugnismöglichkeiten. Beten, dass ihre Freunde auch noch den Namen des Herrn
anrufen und freuten uns, dass ihre Freundin das erste Mal unter Gottes Wort kam.
In der Gemeinde geht es auf und ab, doch freuten wir uns, dass Marco, ein Sizilianer der
vorbei kam, den Namen Jesu anrief und auch bei ihm der weiterzog die Bitte, dass er weiter
im Glauben wächst.
Marion und ich versuchen den zurzeit „gemeindefremden“ Mut zu machen, dass sie weiter
unter Gottes Wort kommen und sind dankbar, auch für den Kontakt zu anderen Gemeinden,
wofür der Buchladen ja Dreh- und Angelpunkt ist als einziger evangelikaler Literaturpunkt in
ganz Nord-Ost-Italien. Es entstehen viele wertvolle Gespräche und Begegnungen. Versuchen
auch durch eisernes Sparen der leider weiter andauernden Krise in Italien zu strotzen, was
sich auch sehr in der Literaturarbeit bemerkbar macht.
Jesus hilft mir auch sehr in der freien Zeit Kraft aufzutanken wo ich oft mit Freunden
unterwegs bin in Jüngerschaft bei Gläubigen und Missionar bei Ungläubigen. Die wunderbare
Umgebung und der Sport sind da klasse Möglichkeiten. Wie oft ergeben sich bei
Wanderungen und Fahrradfahrten tiefgehende Gespräche auch gerade über die obige

Hoffnung in JESUS. Mögen 2019 noch viele den Namen Jesus anrufen, um gerettet zu
werden.
Auch hoffe ich weiter auf Hauskreise und Büchertische und es ist oft nicht einfach bei den
großen Entfernungen, doch JESUS hilft immer wieder, auch finanziell, wo ihr in schwierigen
Zeiten Anteil habt – vielen Dank an dieser Stelle, dass wir weiter diesen Dienst Jesu hier
tun können bei allen Prüfungen, doch wie Paulus sind wir dankbar, auch in Zeiten des
Mangels.
Eine große Motivation für mich ist auch die wöchentliche Evangelisation im Zentrum von
Vicenza auf der Piazza und viele Menschen werden angesprochen durch Lieder, Bibelworte und
Literatur. Bin dankbar, wenn der eine oder andere Gläubige mir auch dabei hilft. Oft werden
Kinder über die Luftballons aufmerksam und nicht selten ergeben sich Gespräche mit den
Eltern oder Großeltern über JESUS.
Dankbar bin ich auch über die neue Webseite www.casabiblica.it vom Buchladen, wo Samuel
sehr half und auch die Webseite der Gemeinde www.chiesaevangelicavicenza.it spricht manche
an zu kommen.
Danke auch für Eure Anliegen und im Gebet weiter verbunden und eine frohe Osterzeit im
Sinne des obigen mutmachenden Wortes vom lebendigen JESUS – Eure dankbaren
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Kontakt: Alfred & Marion Mudersbach ∙ Casa Biblica ∙ Ponte Pusterla 24 ∙ I-36100 VICENZA / ITALIA
Telefon: (0039)0444-321582 per SMS/WhatsApp: Alfred (0039)340-2363034 oder Marion (0039)328-4591599
(NEU) E-Mail: ammudersbach@vdm.org
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
Österreich ∙ über das obige deutsche Konto
Schweiz ∙ AEK BANK 1826 ∙ CH77 0870 4018 7116 4413 6
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Vielen herzlichen Dank!
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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