
Seminar-Wochenende - CH Mönchaltorf 

Ihr Lieben,                                                                                   München, im Advent 2022 

Das Kommen des Herrn Jesus Christus ist DER Wendepunkt der Geschichte. Unsere Zeitrechnung ist eingeteilt 

in vor und nach Christus. In ihm tritt der Herr der Geschichte in die Geschichte ein. Die Krippe von Bethlehem, 

in Verbindung mit Golgatha, wird auf ewig: „Aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heiles 

Ausgangspunkt und aller Anbetung Mittelpunkt.“ (Uhlhorn)  Christus tat nicht nur Wunder, sondern er war 

selbst ein Wunder. Ja, das Wunder  aller Wunder, das Urwunder in Person. Begreifen wir die Zeit nicht; sie ist 

uns nach wie vor ein Rätsel.  Wie viel weniger die Ewigkeit.  
 

Der Herr Jesus Christus kommt zu uns, wird Mensch, etwas war er nie so war und nie wieder so sein wird. Er 

bringt jedem, der zu ihm umkehrt und sich ihm anvertraut sein ewiges Leben (Joh.3,16).Er offenbart seine ein-

zigartige, opferbereite, selbstlose Liebe durch sein Kommen, seinen Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung. 

Für rebellische, gleichgültige, geistlich tote Sünder. Er zahlt für unsere Sünden, nimmt  den Zorn Gottes wegen 

unserer Sünde auf sich. Er versöhnt uns so mit Gott, dem himmlischen Vater. Er besiegt und entmachtet Sünde, 

Tod und Teufel. In Verbindung mit ihm erfahren seine Nachfolger sein hier beginnendes ewiges Leben. Er ist der 

Herr über Zeit und Ewigkeit. Es ist jetzt durch seinen Geist in seinen Nachfolgern. Er hat versprochen, dass er 

persönlich-leiblich wiederkommt. ER schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, auch die Vollendung sei-

ner Leute. Jetzt, heute, ist noch Zeit seiner Gnade. Menschen werden auf völlig unverdiente Weise gerettet. Un-

ser Part ist, dass wir sein Evangelium innerlich begeistert, froh, frei und treu verkündigen. Danke für alles, 

was Ihr für uns seid und tut!                          Seid herzlich gegrüßt und ermutigt, Eure Uli und Regina 

Zeiten-wende 

News Weihnachten 2022 
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Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues und ein gesegnetes neues und ein gesegnetes neues Jahr!Jahr!Jahr!   



Wie es uns so geht und was wir weiter vorhaben 

Wir sind insgesamt gesehen gut durch das Jahr 2022 gekommen. Kürzlich ist Mathilde, die drittälteste Schwes-

ter von Uli mit 86 Jahren verstorben. Ebenso unser langjähriger Freund und Wegbegleiter Berthold Heinz aus 

Haiger mit 87 Jahren. - Die Kniebeschwerden bei Uli haben sich gebessert. 

Jeruscha  (36) hat erstmals zwei Wochen ganz ohne uns in einer Wohngruppe gut überstanden. 

Wir haben viel Freude mit unseren fünf Enkelkindern, vier Mädels und ein Junge, zwischen 1 und 8 Jahre alt. 

Immer noch ist es das Aufregendste, wenn wir erleben, dass Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn 

Jesus Christus kommen und weiter mit ihm leben. Seminarteilnehmer erzählen uns, dass sie das erstmals erle-

ben durften, als sie Freunde oder Arbeitskollegen zum lebendigen Glauben eingeladen haben. Wir staunen, 

wie Gott in unserem turbulenten  Tagen durch Zeugnis, das Erzählen des Evangeliums und Gebet neues geistli-

ches Leben schenkt. Die Ehre dafür gehört unserem Herrn Jesus Christus allein. Wir gedenken, so lange wir fit 

und mit Schwung unsere Dienste tun können, weiter voran gehen sollten. Ein herzlicher Dank an alle, die ihr 

uns teils über viele Jahre unterstützt und für uns betet. - Aufgaben sind  genug da. Unser Dienst als  erfahrene 

Coaches für geistliche Erntehelfer/innen  hat sicher Zukunft. Es geht um die Rettung von Menschen, für Zeit und 

Ewigkeit. Der Dienst ist ja mit größten Verheißungen verbunden! Siehe 1.Kor. 15,55-57! Als nächstes haben wir 

einige Seminar-Wochenenden und Einsätze, Tagesseminare, die Mitarbeit bei einer Gemeindefreizeit aus Ös-

terreich und beim Spring-Festival  in der Woche nach Ostern in Willingen. Eine Dienstreise nach Ostdeutsch-

land ist geplant. Was ständig hier in München los ist, hält uns zusätzlich in Bewegung. Wir würden uns freuen,  

in Eurer Gemeinde (Hauskreis etc.) 2023 ein Seminar (Bibelarbeit, Predigt etc.)  durchführen zu dürfen. 

Unsere Ganztagswoche mit Bibelarbeiten, Seminarlektionen, vielen Gesprächen und täglichen Einsätzen und 

Abendveranstaltungen im Sommer war für alle ein Highlight. Es ging ja von früh bis spät richtig zur Sache. Un-

ser Herr hat uns wunderbar gesegnet mit der Gruppe junger Leute, vor allem aus Gifhorn. Ihr Teamleiter Marcel 

Schellin (20) hat seine Sache als Co-Referent sehr gut gemacht. Geistlich hat sich unter und durch uns viel be-

wegt.- Wir sind in Planungen an einem Seminarwochenende im Frühjahr 2023 in ihrer Gemeinde in Gifhorn. 

Auf vielfachen Wunsch haben wir eine gemeinsame 4.Ganztags-Seminarwoche  von 16.-20.Oktober 2023 in 

der FEG München-Mitte angesetzt. Für Interessenten gibt es den Flyer demnächst auf unserer Homepage. 
  

Anliegen: Dank - der gute Verlauf der Seminare und Einsätze - geistliche Frische – Kraft in Schwachheit  

Bitte - dass weiter und vermehrt Christen sich zurüsten lassen - unsere Mitarbeit bei Einsätzen in diesen Tagen 

hier in München. Z.B. Uli beim Infostand der Gemeindegründung  FeG München-West Freiham am Samstag, 

10.Dezember am Pasinger Marienplatz von  11-17 Uhr. - Aktuell verteilen wir Schriften an unsere Bekannten, 

Nachbarn und Freunde. - Das Wichtigste in allem ist das was unser Herr tut!  Wir setzen ganz auf Ihn, sein Wir-

ken, seine Gnade und seine Verheißungen.  Mehr?  www.forum-evangelisation.de 
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