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Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur
rechten Zeit ermutigen kann.
Jes. 50:4
Hallo ihr Lieben,
die nächsten Tage ist wieder wie jedes Jahr Ostern (Pasqua hier), was auf den
Auszug vom Volk Israel aus Ägypten hinweist, wo das Blut des Lammes an den
Türpfosten die Familien bewahrte, als der Todesengel vorbei ging. Wie wunderbar,
dass JESUS Sein Blut gab zur Versöhnung der Menschen, die ihn aufnehmen und am
Kreuz von Golgatha für uns starb. Aber das war nicht das Ende – ER ist nach 3 Tagen
auferstanden und lebt – Halleluja! Welch gewaltige Hoffnung für eine hoffnungslose
Menschheit, die noch immer von dem Virus „gebeutelt“ wird – aber auch von dem Virus
der Sünde.
Da hinein wollen wir weiter Mut machen, dass wir zur rechten Zeit Menschen
ermutigen können. Momentan sind wir in der roten Zone bis nach Ostern, wie ja auch
ihr. Doch konnte noch bis letzte Woche im Zentrum evangelisieren und viele Kalender
verteilen – sogar an die Polizei, die sich sehr freuten. Beten wir um Frucht für die
Ewigkeit, dass Menschen JESUS in ihr Leben aufnehmen und Zukunft, Hoffnung,
Freude und Leben bekommen.
Da das Buch als kulturelle Erbe gesehen wird, können wir den Buchladen weiter
offenhalten und haben sehr intensive und ergreifende Gespräche und beten mit vielen,
die oft hoffnungslos wegen Arbeitsverlust, Krankheit und menschlichen Nöten kommen.
Mit vielen kann ich beten und sie ermutigen. Manchmal einfach mit dem Wort: JESUS
segne Dich! Was viele in der Situation als wohltuend empfinden und Fragen haben.
Auch Marion versucht im westlichen Vicentino da Zeugnis zu sein und hat gute
Gespräche und hilft auch sozial. Nachmittags hilft sie auch stundenweise im
Buchladen. Freuen uns auch über den Werdegang von Anna und Maria, die weiter
unter Gottes Wort gehen und auch Anelize, die sogar zwischendurch im Buchladen
half. Sie will sehr im Glauben wachsen und treffen uns auch zum Israel-Gebet bei ihr
mit einigen Leuten, was sehr Mutmachend ist.
Viele Telefonate finden statt mit Graziano, Nico, Carlo, Franco, Christel, Sara,
Claudia und vielen anderen. Versuchen immer wieder auf den lebendigen JESUS
hinzuweisen, von Dem alle Kraft ausgeht – ER ist ja der Schöpfer und Erhalter des
Lebens. Daher wollen wir nicht müde werden, weiter von IHM aus Mut zu machen in
der Hoffnung, dass noch manche den Namen JESU anrufen, um gerettet zu werden.
Gerade bringen wir 500 Kinderbibeln ins nördliche Vicentino, wo sie an Schulen und
auch Altersheimen verteilt werden. All das macht uns Mut und beten für
Ewigkeitsfrucht, auch weiter durch „die Missionare fürs ganze Jahr“, Kalender, die an
den Wänden hängen und viele sagen uns, wie sie dadurch Mut bekommen. Tausende

gingen ins Land; auch jetzt noch 100 nach Sardinien. Freuen uns auch Evangelisten zu
unterstützen in ihrer Arbeit. Bald haben wir auch wieder einen Büchertisch im
Südwesten und beten, dass wir durch die Literatur Mut machen können für hungrige
Seelen. Freuen uns über Danilo + Sarah, die bereit sind im Herbst ein Praktikum bei
uns zu machen. Auch Amrita will uns zweimal die Woche helfen und kommt mir dem
Zug von weiter her. Auch Valerio ist eine große Hilfe mit Mahnungen und
Bilanzerstellung. Wer die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen will, kann es mit
Vermerk „Casa Biblica“ tun. Da wir noch hohe Steuern persönlich nachzahlen müssen,
sind wir weiter für Unterstützung dankbar. Besonders das gezielte Gebet ist wichtig
in diesen Tagen.
Freuen uns auch, dass wir in der kleinen und der großen Gemeinde weiter in Präsenz
sein können und JESUS wirkt auch dort und holen Leute ab in die Gemeinden und
machen Mut, auch über Facebook und Zoom.
Erfreuen uns jetzt sehr im Frühling an der aufbrechenden Schöpfung, was auch ein
schönes Zeichen von der Auferstehung JESU ist, der in dunklen Zeiten Hoffnung gibt.
JESUS ist auferstanden – ER ist wahrhaftig auferstanden – von dieser gewaltigen
Botschaft her wollen wir weiter mutmachendes Zeugnis sein.
Seid gesegnet vom RETTER, AUFERSTANDENEN und WIEDERKOMMENDEN
JESUS CHRISTUS und frohe Ostern und JESU Segen!
Eure so dankbaren Italien-Missionare
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