Frohes Erntedankfest, Leute!
Nun, es ist Erntedanktag hier in Amerika. Ich bin
vollgestopft mit Truthahn und Schinken und
Kartoffelbrei und Pastete und so weiter. Schöner
Tag hier mit meiner Familie in Las Vegas, wo
meine Mutter lebt.
Bleibe beschäftigt. Danke Gott dafür. Mein
neuester Film, Joseph and Mary, wird um
Ostern herum herauskommen. Gedreht in
North Bay, Ontario, das ist weit nördlich von
Toronto, und das Wetter war frisch und
regnerisch.
Mir ist Wärme und
Sonnenschein lieber! Netter kleiner Film, in
dem ich Joseph spiele, den Stiefvater von
Jesus. Genau, diesen Burschen.
Ich bin im vergangenen Jahr viel unterwegs gewesen. Zu viel. Die Auftritte als
Sprecher sind gut gewesen. Mehr sind schon für das nächste Jahr geplant. War eine nette
kleine Ergänzung zu meinem Leben, all diese wunderbaren Kontakte in einer Welt zu machen,
von der ich nicht wirklich gedacht hatte, dass ich jemals mit ihr zu tun bekäme. Seit True
Strength herauskam, öffnete sich die Welt der Vorträge. Aber mit dem riesigen Erfolg von God's
Not Dead ist die Welt des Sprechens explodiert. Keine Klagen.
Die größten Neuigkeiten, die ich weitergeben kann, ist der Verkauf einer neuen TV-Pilotsendung
an NBS/Sony namens Miracle Man. Sie ist in der Art von Touched by an Angel, Highway to
Heaven und 7th Heaven*). Aber sie ist mit Action erfüllt und ist mehr so wie ''Faustschlag von
einem Engel' ! Wir werden die Pilot-Episode im späten März drehen, also betet und drückt
vielleicht die Daumen, dass wir aufgenommen werden, und dann kann ich wieder regelmäßig im
TV sein. Ich bin so bereit dafür, dass das passiert. Ich hatte eine Laufzeit von zwölf Jahren mit
Hercules und Andromeda, und das fehlt mir. Holt mich zurück in diese Glotze!
Meine Kinder wachsen viel zu schnell, und jeder von Euch da draußen, der Kinder hat, weiß,
worüber ich rede. Aber sie bringen mich jeden Tag zum Lachen, und ich liebe sie von ganzem
Herzen. Sam hat ihre Radio-Show, und sie wird groß. Sie hat nun das zwölftgrößte Publikum in
Amerika mit zwei Millionen Zuhörern. Ziemlich cool. Holt Euch ihre App auf iTunes. Die Sam Sorbo
App und hört in ihre Talks rein.
Ich sitze gerade hier und sehe ein Football-Spiel. Nein, nicht Fußball, sondern amerikanischen
Football. Eins meiner Lieblingsspiele. Ruhe mich einfach für mein nächstes Nickerchen aus!

Hoffe, dass Ihr alle für ein wunderbares Weihnachtsfest in die Gänge kommt, oder wofür auch
immer, was Ihr vielleicht feiert, um das Jahr zu beenden. Mein Haus ist geschmückt und ganz
bereit für Santa. Liebe diese Zeit des Jahres. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten mit all
meinen Sachen, die herauskommen.
Seid gesegnet.
.

