
 

Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 

der Stadt Davids. Lukas 2, 11 

Liebe Missionsfreunde,  

wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! Möge die 

Freude über die Geburt von Jesus Christus, der in unsere Welt kam, euer Fest 

zu einem wirklich glücklichen Ereignis machen. 

Kurz vor Weihnachten gibt es auch hier in unserer kleinen Gemeinde viel zu 

tun. Am Sonntag, den 20.12. 

werden unsere Shortys mit 

einigen anderen in der 

Gemeinde ein Theaterstück 

aufführen und wir hoffen, 

dass unsere Sympathisanten 

alle kommen werden. Im 

Anschluss gibt es einen 

kleinen Aperitif. Am 

Nachmittag wird Alberto in 

der Bibliothek von unserem 

Wohnort Vignolo (einem Nachbarort von Cuneo) einen Weihnachtsfilm zeigen. 

Alberto führt dort immer wieder Filme vor und wir konnten dadurch schon 

einige Kontakte knüpfen. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen und 

Weihnachtsbriefe verteilen, die wir haben drucken lassen. Sie sind angehängt 

an einen Kalender für das Jahr 2016, wie ihr auf dem oberen Bild sehen könnt. 

Unten seht ihr die Shortys bei der Vorbereitung. 

Weitere Briefe und Kalender 

werden wir in den noch 

verbleibenden Tagen in Cuneo 

und Umgebung verteilen. 

In den vergangenen Monaten 

konnten wir mit verschiedenen 

Menschen Freundschaften 

schließen und Gespräche über 

den Glauben führen. Einige von 

ihnen teilen uns mit, wenn sie 

Gebetsanliegen  

 

Gebetsanliegen 

2015/2016 

Wir beten für Heilung: 

Eine Frau aus der 

Gemeinde ist erneut an 

Krebs erkrankt. Nachdem 

sie schon vor Jahren 

Brustkrebs hatte und 

geheilt war, hatte sie nun 

eine Metastase im Kopf.  

Jahresplanung:              

Am 04. + 05. Januar 

findet eine intensive 

Arbeitsplanung für 2016 

statt, bitte betet doch für 

dieses Treffen. 

Erweckung:                   

Wir beten, dass sich 

mindestens 3 Personen 

im kommenden Jahr für 

Jesus entscheiden. 

Bewerbung:                     

Zurzeit bewerben sich 

bei der AM die Shortys 

für 2016/ 2017. Betet 

doch bitte für zwei 

Shortys für unsere Arbeit 

hier in Cuneo. 
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haben. Das freut uns sehr und es ist unser Anliegen unseren Glauben wirklich authentisch vorzuleben, um Zeugnis 

für die Menschen hier zu sein.  

Einige Freunde von uns lassen  

sich immer mal wieder zur 

Gemeinde und zum Gottesdienst 

einladen, aber es fehlt der 

konkrete Schritt, dass sie ihr 

Leben Jesus übergeben und seine 

Hilfe annehmen. 

Besonders freut uns, dass zurzeit 

ein Bibelstudium stattfindet, an 

dem viele Nichtchristen 

teilnehmen.  Wir würden uns sehr 

freuen, wenn ihr mit uns betet, 

dass es im Jahr 2016 einen 

wirklichen Durchbruch gibt und 

sich alle diese Menschen für Gott 

entscheiden. 

Im Oktober war das Europa Tour Team 2015/2016 hier in Cuneo. Mit ihnen konnten  wieder einige Schulen im 

Deutschunterricht besucht werden. Ein beeindruckendes Theaterstück über die Liebe Gottes wurde vom Team 

dabei vorgeführt und vielleicht denkt so mancher noch länger darüber nach und kann die Liebe Gottes im eigenen 

Leben erfahren. Außerdem sind einige freundschaftliche Kontakte zwischen den Schülern und unseren beiden 

Shortys Julia und Sophia entstanden.  

Familie Viglione ist im September nach Italien zurückgekommen. Sie sind nun mit der VDM- Missionsgesellschaft 

unterwegs und haben einen Pastorendienst in einer Gemeinde in Vicenza übernommen. Wir wünschen, dass Gott 

ihnen zur Seite steht und ihnen immer neue Kraft und Freude gibt, um die schwierige Arbeit in Italien zu 

verrichten. 

 

 

Herzlichen Dank für eure Gebete und Spenden, ohne die 

unsere Arbeit hier nicht möglich wäre. Möge Gott euch 

reich dafür segnen. 

Wir wünschen euch allen eine tolle Weihnachtszeit. 

Eure Ursula und Alberto 
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