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Ein Josef-Moment Teil 2   

Ein Josef-Moment Teil 1 

https://enosisorg.files.wordpress.com/2022/07/article-a-joseph-moment-german-1.pdf 

Die große fette griechisch-zypriotische Hochzeit 

https://www.youtube.com/watch?v=1W9xrp0wmwY 

 

Ich hoffe, ihr habt Ein Josef-Moment Teil 1 gelesen, meine verblüffende übernatürliche Geschichte von Familien-

Wiederherstellung und Familien-Versöhnung. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, empfehle ich Euch, den obigen 

Link zu öffnen und sie zu lesen, bevor ihr mit Teil 2 beginnt. 

Meine persönliche Josef-Geschichte entfaltet sich weiter. Als ich im Mai in Lefkara, dem Dorf meiner Familie, war, 

lud mich einer meiner Cousins im Oktober zu einer großen griechisch-zypriotischen Familienhochzeit ein. Er sagte, 

dass die Familie von überall kommen würde und ich Verwandte treffen könnte, die ich nie getroffen habe, und 

andere, die ich seit meiner Kindheit nicht gesehen habe. Durch die Scheidung meiner Eltern sind wir sehr 

abgesondert von meinen Verwandten aufgewachsen und haben sie selten gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass die 

Hochzeit eine großartige Gelegenheit wäre, die Wiederherstellung der Familie fortzusetzen. 

Nachdem Sylvie sich viele Möglichkeiten angesehen hatte, buchte sie für uns ein Gästehaus namens Aunt Maria’s. 

Als wir ankamen, traf uns Pitsa, die Besitzerin, und nachdem sie uns ein paar Minuten lang unsere Hintergründe 

erzählt hatte, schockierte sie mich, indem sie mir sagte, dass wir enge Cousinen seien und dass sie meine kleine 

Tante sei! Als sie mich in mein Schlafzimmer führte, zeigte sie sofort auf ein riesiges Foto aller Clans in Amerika, die 

in den 1930er Jahren zusammen an einem Picknick teilnahmen. Genau in der Mitte des Bildes waren meine 

Großmutter und mein Großvater und darunter saßen meine Mutter und ihre Schwester als kleine Kinder! Ich war in 

Erstaunen versetzt, plötzlich im Gästehaus meiner Verwandten unter dem Foto meiner Großeltern und meiner 

Mutter zu schlafen! 

Am Tag vor der Hochzeit geht die engste Familie traditionell zum Abendessen ins Haus der Braut, und da ich eine 

nahe Verwandte bin, wurde ich eingeladen, daran teilzunehmen. Ich kam in einen riesigen Innenhof voller Tische voll 

mit Verwandten, die fröhlich zusammen aßen und feierten. Einer nach dem anderen wurde ich von Menschen 

begrüßt, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe, und von anderen, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr 

gesehen habe. Einer nach dem anderen wurde ich herzlich und tief umarmt, während jeder mir erzählte, wie er mit 

mir verwandt war. Alle waren von freudigem Erstaunen erfüllt, mich nach einer Lebenszeit endlich zu sehen. 

Meine Cousins, zwei Brüder und einer ihrer Söhne, luden mich später in der Woche zum Frühstück ein und fragten, 

ob ich meine Geschichte erzählen würde. Sie wollten alles wissen, alle Details darüber, wie ich aufgewachsen bin und 

wie es zu meiner Errettungserfahrung mit Jeschua/ Jesus geführt hat. Sie erinnerten sich an mich als einen 

rebellischen jungen Teenager, der die Welt bereiste und sich nicht für sie oder die anderen Familienmitglieder 

interessierte. Am Ende des Austauschs öffneten sie alle ihre Herzen und beteten mit mir, und wir umarmten uns in 

einem Geist der Erneuerung und Wiederherstellung. Am Tag der Hochzeit setzte sich ein anderer Sohn eines dieser 

Brüder neben mich und erzählte mir die traurige Geschichte seines tragischen Unfalls, bei dem ihm Schädel, Kiefer 

https://www.youtube.com/watch?v=1W9xrp0wmwY
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und andere Körperteile gebrochen wurden. Er wurde mehrfach operiert und muss sich noch einigen OPs 

unterziehen. Ich erklärte ihm das Evangelium und er betete, Jeschua/ Jesus zu empfangen! 

Später in der Woche hatte ich ein spontanes Bibelstudium draußen vor dem Laden meiner Cousine Maro, die ich im 

Mai kennengelernt hatte. Ihre Mutter und mein Vater waren Bruder und Schwester. Sie sagte, sie wollte mich schon 

immer treffen und jetzt sind wir Freunde und Schwestern im Herrn geworden! Eine andere Frau kam während 

unseres Studiums des Wortes Gottes vorbei und stellte Fragen. Viele dieser Menschen im Dorf sind gottesfürchtige 

Griechisch-Orthodoxe und hungrig nach mehr, und sie hören mit ganzem Herzen zu. 

Eines Tages kamen Sylvie und ich an einem Geschäft namens „Sweet and Delicious“ vorbei, um einen weiteren 

Cousin väterlicherseits zu entdecken. Er machte uns frischen Granatapfelsaft und ich sprach über Jesus. Er senkte 

seinen Kopf und ließ mich für ihn beten. Sofort überschattete uns alle die Gegenwart des Herrn und ich wusste, dass 

dieser Mann ein wahrer Gläubiger im Herrn war. Was für eine Freude, diesen gottesfürchtigen Cousin zu treffen! 

Bei der Hochzeitsfeier, bei der sich mehr als tausend Menschen versammelten, wurde ich zu einem unbekannten 

Paar und deren Kindern geführt. Als wir am Tisch saßen, fragte die Frau: „Seid ihr wiedergeborene Gläubige?“ Ich 

war geschockt. Ich sagte: „Ja, woher wusstest du das?“ Es stellte sich heraus, dass sie und ihr Mann im Glauben 

zurückgefallen und weit weg vom Herrn waren. Schließlich dienten wir diesem Paar und beteten für sie. Die Frau 

weinte und fiel in meine Arme! All dies bei der großen, fetten, griechisch-zypriotischen Hochzeit meiner Familie! 

 

Letztes Jahr, als mein einziger Bruder zum Herrn ging, dachte ich, ich hätte keine Familie mehr. Der Herr gab mir 

Träume und Weisungen, nach Zypern zu gehen. Wo ich dachte, ich wäre jetzt allein, offenbarte der Herr eine riesige 

verborgene Familie, die mich umarmte und offen dafür ist, von Jesus zu hören! Es scheint, als ob das halbe Dorf 

meiner Vorfahren meine Verwandten sind! 

Sylvie hat ein Video von der Hochzeit gemacht und ich lade Euch ein, an der Freude dieser großen, fetten griechisch-

zypriotischen Hochzeit und der wunderschönen übernatürlichen Wiederherstellung meiner Familie teilzunehmen! 

Wir erkunden weiterhin das Land Zypern, diese strategische Insel mitten im östlichen Mittelmeer, die Nationen im 

Laufe der Geschichte erobern wollten, weil sie eine Kreuzung zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten ist. 

 

 

Vielen Dank für Eure Gebete und Unterstützung. All dies wäre ohne Eure Partnerschaft nicht möglich gewesen. Ich 

glaube, wir leben in einer Josef-Zeit in der Geschichte, in der der Herr Israel zu seinem Bruder Josef, der ein Typus 

von Jesus ist, wiederherstellt, und in der Familien in allen Nationen auch Heilung und Wiederherstellung in familiären 

Beziehungen finden. Ich bete für Euch, dass auch ihr die Freude erlebt, wiederhergestellt und mit geliebten 

Menschen in Eurer eigenen Familie versöhnt zu werden. 

 

Greta Mavro 


