
Hallo Ihr Lieben, 
ganz liebe Grüße aus Faenza und ein gesegnetes Neues Jahr!  
Die Jahreslosung für 2023 ist eine gute Ermutigung, um durch das Jahr zu gehen. Es ist eine Zeit, die der Herr uns schenkt 
und die wir sehr dankbar annehmen wollen. Gott ist nicht ein Polizist, der uns das Spiel verderben will, sondern ein Gott, 
der in unsere Situation hineinsieht und Er weiß wie es uns in unserem Inneren geht. Wir brauchen Ihm nichts vormachen. 
Wir können, wie ein offenes Buch vor Ihm sein und gewiss, wenn wir es Ihm erlauben, kann ER in unser Leben eingreifen 
und helfen. Sicherlich kommt uns auch der Gedanke dabei, dass es hier für unseren Herrn, auf das Herz ankommt und 
wie es bestellt ist. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist dies der beste Weg, um sich als eine Person zu entwickeln, die einen 
guten Charakter hat. Lasst uns von Jesus lernen.  

 
Menschen helfen Gott zu erkennen:  

den lebendigen, gegenwärtigen  
und liebenden Gott! 

Wie war der Truthahn?? 
Haben uns Freunde aus Deutschland gefragt. Die Frage bezog 
sich auf unsere Thanksgivingfeier, die Ende November 
stattgefunden hat. Wir sind dem Herrn dankbar, dass das Event 
gut verlaufen ist. Auch diesmal hatten wir eine Gruppe von 
Freunden aus einer Gemeinde von den USA, die uns energisch 
geholfen haben. Vor allem im Küchenbereich, wo das drei 
Gänge Menü vorbereitet wurde.  Wir haben das Programm 
viermal wiederholt, d.h. wir hatten vier Abende, jeweils mit 
knapp 60 Gästen. Die Abende wurden sehr von den Besuchern 
geschätzt. Was aufgetischt wurde, war typisch Amerikanisch 
und drumherum haben wir erklärt, wie das Fest in den USA 
entstanden ist. Wir hatten auch einige Geschwister, die 
weitergegeben haben, wie sie Gott in ihrem Leben begegnet 
sind und wie ER wichtig in ihren Leben geworden ist. 
Abschließend haben wir immer eine kurze Andacht gehalten, 
um darauf hinzuweisen, wie Gott die Menschen liebt und dass 
eine persönliche Beziehung zu IHM sehr wichtig für unser Leben 
ist. Einen Hinweis haben wir auch in Bezug auf unsere Literatur 
gegeben und unseren Gottesdienst zu besuchen. Wir sind 
dankbar, dass gut 150 Abreißkalender und ca. 100 Bibeln 
mitgenommen worden sind. Diese Art von Veranstaltung gibt 
uns eine gute Möglichkeit, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 
Nun, als Gemeinde hier in Faenza, sind wir bekannt, als die 
Veranstalter des Thanksgiving J. Betet mit uns, dass der Herr, 
den Samen des Wortes Gottes, der an diesen vier Abenden in 
sie hinein gelegt wurde, zu Gottes Zeit aufgehen möchte. Danke 
für das Mitbeten.  
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Mit unserem Sohn Raphael und Freundin Susanna 



Kontakt 

Mario & Annegret Carlomagno 
Via Formicone 1 
48018 Faenza (RA) 
ITALIEN 
Tel. +39054631336  
Mobil +393336501123 
carlomagno121@icloud.com  
 
Rundbriefversand:  
J. & K. Held  
Uracherstr. 46 
72813 St. Johann 
Tel. +497122 3636 
katja.held@gmx.de  

Buchenauerhof 2, 74889 Sinsheim 
Tel. 07265 959-0, www.DMGint.de 
E-Mail: Kontakt@DMGint.de  
 
Volksbank Kraichgau 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
BIC: GENODE61WIE  
Verwendungszweck:  
P10089 Mario Carlomagno 

Ist wieder dran J. Von Anfang Mai bis Ende Juli werde ich in Deutschland 
sein und viele von Euch besuchen. Die Sonntage sind schon ziemlich belegt, 
aber ich stehe Euch auch gern während der Woche zur Verfügung für einen 
Dienst in der Gemeinde oder auch für persönliche Besuche. Falls Interesse 
besteht, bitte schreibt mir oder ruft mich an! Ich freue mich schon auf ein 
Wiedersehen mit Euch. 
Danke auch für Eure Fürbitte, um Annegret. Ihr geht es wesentlich besser 
und die Hormonbehandlung verläuft sehr gut. 
 
Wir danken Euch sehr für alle Unterstützung und Begleitung in unserem 
Dienst und Leben. Der HERR lebt!  ER ist uns NAHE!  
 
Eure Mario & Annegret und Vittoria.  
 

„Gutenberg“ in Faenza  
Vom 3.-9.Oktober haben wir die 
Gutenbergausstellung, wie angekündigt, 
durchgeführt. Wir sind Gott dankbar für den guten 
Verlauf und die Möglichkeit Menschen zu begegnen 
durch Schriften, Bibeln und persönliche Gespräche.  
An jedem Vormittag hatten wir Grundschulklassen, 
die die Ausstellung besucht haben. Insgesamt 400 
Schüler! 
In der übrigen Zeit war die Ausstellung für jeden 
Besucher geöffnet.  
Insgesamt hatten wir ca. 700 Besucher.  
Wir haben gemerkt, wie die Italiener mit Begeisterung 
die Geschichte von Johannes Gutenberg und seiner 
Erfindung verfolgt haben, durch eine 15 Minuten 
dauernde Führung, die ich angeboten habe.  
Natürlich haben wir nachdrücklich darauf 
hingewiesen, wie wichtig und kostbar das Buch der 
Bibel ist und dass sie lesenswert ist.  
Die Besucher haben viele Bibeln und Schriften 
mitgenommen.  
Viele haben uns gefragt, worin der Unterschied 
zwischen Katholizismus und Protestantismus besteht.  
Wir wurden auch gefragt, was das Besondere an 
unserem Glauben ist.  
Das war eine gute Möglichkeit von uns selbst ein 
Zeugnis zu geben.  
Einer der Höhepunkte war: sich selbst den Psalm 23 
auf Pergamentpapier mit der Gutenbergpresse 
auszudrucken.  
Danke für Eure Unterstützung im Gebet! Betet 
weiterhin mit uns, dass Gott in den Herzen der 
Besucher weiter wirken möchte, auf dass sie zur 
Erkenntnis Gottes kommen. 
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