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DIE ERWARTUNG IST GROSS

denn wir haben einen großen Gott
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Von ganzem Herzen und mit großer Freude wünschen wir dir hiermit ein
wunderbares, neues und segensreiches Jahr 2022!!!
Wir glauben, dass Gott für jeden von uns Großes vorbereitet hat. Jedoch können wir es sehen? Können
wir erkennen, dass Er nur gut und nur gut ist und uns unabhängig gegenwärtigen Situationen immer
reich beschenken will? Oder lassen wir unseren Blick von Umständen und Problemen von Gott
abwenden?
Wir beten, dass dein Sinn und dein Geist geschärft werden, und dein Herz geläutert ist, damit du nicht
nur erkennen, was Gott für 2022 vorbereitet hat, sondern es auch ergreifen kannst. Schaue auf ihn und
wende deinen Blick nicht von unserem wunderbaren Vater ab, dann wirst du nicht nur sehen, sondern
auch empfangen.
Wir wünschen dir nochmals alles Liebe und Gottes reichen Segen für dieses neue Jahr.
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Nach 3 Jahren feierten wir letztes Weihnachten endlich wieder im Süden beim "nonno" (ital. für Opa) bei
fast 20 Grad Celsius =)
Leider begannen unsere Weihnachtsferien jedoch nicht unbedingt einfach. Da wir erst am 23. Dezember
losfahren konnten, fanden wir durch und durch Staus und sehr starken Reiseverkehr auf der berühmten
"Autostrada del sole" A1, die Mailand mit Neapel verbindet. Nach 12 Stunden (normalerweise braucht
man bis Vico Equense (Heimatstadt von Valentina) 10 Stunden) befanden wir uns gerade mal nähe
Autobahn Ausfahrt Rom Süd. Devid war am Ende (nervlich und mit seiner Geduld) und auch die Kinder
konnten nicht mehr. So entschlossen wir kurzerhand Andrea Auciello (Leiter vom Gebetshaus HOP Rom
- das nur 10 Minuten entfernt war) anzurufen, um bei ihm zu übernachten und die Reise am nächsten
Tag fortzuführen. Gott sei Dank nahm er uns spontan bei sich zu Hause auf. Mit geteiltem Herzen
gingen wir gleich nach dem Abendessen zu Bett, einerseits froh und dankbar endlich "angekommen" zu
sein, andererseits traurig, denn es war auch der Geburtstag vom "nonno", den wir zusammen feiern
wollten.
Am nächsten Tag ging es dann mit neuem Elan weiter und wir kamen noch am Vormittag an. Die
nächsten Tage waren geprägt von gutem Essen und toller Gemeinschaft. Wir nutzten die Tage auch um
als Familie auszuspannen und die Zeit zusammen zu genießen. Es war der vorletzte Tag im Jahr, als
das Thermometer fast 20 Grad anzeigte und wir einen Ausflug an den Strand machten. Wir konnten es
kaum glauben, aber es fühlte sich alles wie Sommer an. Elon konnten wir nicht mehr halten. Er fing an
mit seinen mitgebrachten Spielsachen im Sand zu spielen und schreckte auch vor dem kalten Wasser
nicht zurück. Auch Sion genoß die warmen Sonnenstrahlen und probierte aus, wie der Sand schmeckt.
Silvester feierten wir gemeinsam mit der Familie und um Mitternacht sahen wir den vielen Feuerwerken
in der Umgebung zu. Die Neapolitaner sind berühmt für ihre Feuerwerke und so kam es, dass sie noch
um 1:30 Uhr Morgens freudig weiter "schossen". Elon kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Wir
blieben bis zum 04. Januar und auf der Rückreise ging diesmal auch (fast) alles glatt und wir kamen gut
durch. Es war eine sehr erholsame und gute Zeit, auch weil wir diesmal (anders als im Sommer) mit der
Einstellung "Urlaub" in den Süden fuhren.
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Kaum waren wir aus dem Urlaub zurück, ging es wieder mit neuem Schwung und neuer Kraft los. Gleich
zwei Tage nachdem wir wieder da waren, hatten wir ein wichtiges Meeting mit der Leiterschaft vom
Gebetshaus. In der darauffolgenden Woche (zweite Kalenderwoche) gestalteten wir in Meran zusammen
mit der FCG (Freie Christliche Gemeinde) eine Gebetswoche. Am Mittwoch hatten wir eine besondere
Gebetssession im HOP, in der wir passend zum Thema der Gebetswoche für "Liebe, Frieden und
Hoffnung" für Meran und Südtirol beteten. Am Freitag der selben Woche machten wir gemeinsam einen
Gebetsspaziergang durch die Stadt. Abschließendes Highlight war der Samstagabend. Zusammen mit
tollen, jungen Menschen aus dem Gebetshaus und FCG leitete ich einen Lobpreisabend in den
Räumlichkeiten der Freien Christlichen Gemeinde Meran. Vieles wurde freigesetzt. Gott arbeitete durch
prophetische Lieder und Gebet den ganzen Abend durch und viele Menschen wurden sehr berührt.
"ZOMM"

GEBET

Am selben Tag wie der Lobpreisabend (es war ein 12 Stunden Tag für
Devid), fand am Nachmittag im Gebetshaus (in Zusammenarbeit mit
dem christlichen Werk "VIVIT") das "Zomm" (südtiroler Dialekt und
bedeutet "Zusammen") Gebet statt. Aus allen christlichen
Konfessionen und südtiroler Landesteilen waren Menschen über
Videokonferenz vereint. Vor Ort hatten wir ungefähr 15 Besucher die
gemeinsam mit über 80 weiteren Gläubigen über Internet in den vom
Gebetshaus ausgestrahlten Lobpreis einstimmten. Danach beteten wir
für verschiedene Anliegen, darunter auch den verschiedenen Kirchen,
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Gemeinden und Werken in unserem Land.
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Wir sind sehr dankbar dafür wie Gott uns trägt und versorgt. Er ist treu
und wir glauben weiterhin für seine Versorgung.
Wenn du einen Teil dazu beitragen möchtest, dann kannst du dies
über eine Banküberweisung auf folgendes Konto tun (mit
Spendenquittung) oder über Paypal, indem du auf das Logo klickst.
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