Liebe Geschwister, Gemeinde, Freunde und Beter,
diesen herzlichen Weihnachtsgruß versenden wir dieses mal aus Deutschland.
Es ist uns die Möglichkeit geschenkt worden das Weihnachtsfest hier mit der Familie und
vielen Lieben feiern zu dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Dankbar sind wir insbesondere auch dafür, dass wir feiern dürfen, dass Jesus uns so sehr
geliebt hat, dass er bereit war, sehr klein für uns zu werden um dann sehr groß für uns zu
werden, für die die an ihn glauben.
Mit diesem Geschenk Gottes ist Liebe im Herzen durch Gott möglich.
Zu diesem Fest gratulieren wir euch ganz herzlich und wenden uns mit lieben Grüßen an
euch.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus bewahren. Diese Worte finden wir in Philipper 4,7.
Diese Worte sprechen wir als Wunsch und Gruß an euch aus, um euren Glauben und
Freude unseres gemeinsamen Gottes zu stärken.
Wir wünschen euch die großartige Liebe und seinen Frieden
im Herzen und dass diese in euch wächst.
Das vergangene Jahr war für uns ereignisreich, bewegend,
segensreich , aber auch wieder einmal etwas anstrengend.
Beigetragen hat dazu u.a. auch die pandemische Lage in
unseren Ländern. Wie bereits im letzten Brief erwähnt, hatte
die kursierende Krankheit nicht nur die Arbeit im Reich
Gottes erschwert, sondern auch unsere Körper
herausgefordert. Wir wollen hier nochmals unseren Dank
hervorheben, dass Gott uns nach schwerer Erkrankung
wieder hat gesunden lassen.
Insgesamt sind wir rückblickend auf das vergangen Jahr sehr
dankbar und sehen auf wunderschöne Momente und
Begegnungen zurück. Viele Treffen in kleinen und größerem Rahmen, sowie Konferenzen
und Feste (besonders die Tauffeste) haben dazu beigetragen das Gottes Reich wächst
und Menschen in ihrem Glauben gestärkt werden. Insbesondere freuen wir uns über die
Bekehrungen und möchten Gott dafür die Ehre geben.

In Liebe und mit herzlichen Grüßen
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