
Hier die Nachricht, die auf der Innenseite der angehängten
Karte war:

 „Wenn man sich in Rumänien am Ostersonntag trifft, grüßt
man sich mit einem besonderen Oster-Gruß. Der erste
sagt: Der HERR ist auferstanden! Der zweite antwortet
darauf: Er ist wahrhaftig auferstanden!

Auch wir vom Centro Evangelico wollen euch diese Worte
zurufen!

Dieses Jahr häufen sich Schlagzeilen über Tod und Leben
wie noch nie zuvor. Sie begleiten uns ständig und oft 

kreisen unsere Gedanken und Sorgen um diese Nachrichten. Sie machen unsere Herzen unruhig.
 
Vielleicht haben sie uns auch etwas mehr zum Nachdenken angeregt: über unsere körperlichen und geistlichen
Bedürfnisse, und darüber, dass unser Wesen (Körper und Geist) sehr verwundbar sind.
Die Arbeit der Lebensmitteltafel war eine gute Nachrichten inmitten all der negativen. Gemeinsam haben wir versucht, auf
die körperlichen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Einer hat dem anderen auf
verschiedenste Art und Weise geholfen, es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen! Vielen Dank an die Familien, die dazu
beigetragen haben, vielen Dank an die freiwilligen Helfer!

Aber die Gute Botschaft schlechthin, die wir immer besser verstehen wollen, ist folgende: „Gott hat Seinen Sohn
gesandt. Er ist (wahrhaftig) auferstanden, damit wir Leben haben, und zwar das wahre Leben.“

Lieber Freund,
 
ende März haben wir die Gelegenheit der bevorstehenden
Ostern genutzt, um 160 Familien von Isola del Gran Sasso
ein Schweizerzopf und eine gute Nachricht zu
überbringen:
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- 

FRAUENFREIZEIT



In diesem Monat ist eine weitere Ausgabe der
Dorfzeitschrift von Isola del Gran Sasso erschienen. Auch
dieses Mal durften wir freudig einen Beitrag zur Zeitung
leisten und freuen uns darüber, darin vorzukommen.

Hier ein Ausschnitt des Artikels:

Schon seit Jahren können die Bürger unseres Dorfes auf
das „Croce Bianca“, also auf das „Weiße Kreuz“, zählen. Es
gibt aber wahrscheinlich wenige, die darüber Bescheid
wissen, aus welcher großen Selbstlosigkeit es entstanden
ist. Alles hat in den 1960-iger Jahren begonnen, als die
Schweizer Ruth und Hans Krättli nach Isola gekommen
sind. Das Paar hat sich sofort darum bemüht, den
Menschen im Dorf zu helfen. Hans berichtet selbst davon
in seinem Buch „Erlebnisse der Taten Gottes in Isola“. Er
war zunächst Mitarbeiter im Evangelischen Bibelinstitut
(so der damalige Name), später leitete er das Bibelinstitut
mehr als 25 Jahre als Direktor.  

Auch wir Mitarbeiter möchten euch gerne davon berichten,
was wir in dieser Zeit des Stillstands machen.

Zum einen sind wir am planen und prüfen, welche
Möglichkeiten es diesen Sommer geben könnte, wieder
Freizeiten abzuhalten. Zum anderen widmen wir uns den
vielen Unterhaltsarbeiten des Bibelheims und erledigen all
die kleinen Arbeiten, für die wir ansonsten keine Zeit
hatten, z.B. neue Hecken gepflanzt und die Bäume
zurückgeschnitten, all die Umzäunung ersetzen, das Stück
Wald, das zum Zentrum gehört pflegen, usw.

An den Wochenenden verbringen wir jeweils viel
gemeinsame freie Zeit. Wir genießen die Natur um uns
herum und freuen uns über diesen wundervollen Ort, an
den uns Gott gesetzt hat, um ihm zu dienen. Wir machen
lange Spaziergänge an der frischen Luft, Exkursionen zum
Fluss, der direkt unterhalb des Bibelheims fließt, und
tauschen unsere Gedanken beim Lagerfeuer aus!

Ein ❤ -liches Dankeschön für eure Gebete und die
Unterstützung und die Liebe, die ihr uns erweist!

DIE MITARBEITER

LA FINESTRA SUL GRAN SASSO
(DORFZEITSCHRIFT)

Die italienische Übersetzung seines Buches erscheint diesen Frühling. Beim Lesen taucht man in die Geschichte des
Missionswerkes ein. Es erzählt auch vom anhaltenden Einsatz des Ehepaars, für den sie auch zu Ehrenbürgern von
Isola del Gran Sasso ernannt wurden: Sie verteilten Essen an die Armen, veranstalteten Ferienlager für die Kinder,
unterstützen die Schulen…



Die Möglichkeit, im Sommer
Camps veranstalten zu
können.
Dafür, dass wir Freude und
Frieden haben und so ganz
klar auf unseren Herrn
hinweisen dürfen.
Die Frauenfreizeit.

BETET FÜR:

Die Liebe, die ihr unseren
Mitarbeitern erweist.
Die Gelegenheit, unser
Zeugnis im Dorf zu
verstärken.
Die Harmonie, die unter
den Mitarbeitern selbst
herrscht.

DANKE FÜR:

Ich möchte dir aufrichtig und von
ganzem Herzen für deinen
Beistand danken – im Namen des
gesamten Teams,

Contrada Tembrietta, 241
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

Phone: +39 0861976148
Email: info@isola.net

www.isola.net


