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Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr! 
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Zeugen  

gesucht! 

Ihr Lieben, ein gesegnetes, ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wieder feiern wir Weihnachten. Christ, 

der Retter, der Heiland der Welt ist da! (Lukas 2,14). Wir danken unserem himmlischen Vater für die 

Kraft und alle offenen Türen zur Weitergabe es Evangeliums, im 40. Jahr unseres Dienstes als Ehe-

paar. Wir danken allen Freunden, Betern und Gebern die mit uns, teils über Jahrzehnte, Partner-

schaft am Evangelium praktizieren!  

Uns ist  klar, dass das Grundproblem von uns allen die Sünde und ihre Folgen ist. Die Trennung von 

Gott ist das größte Unheil, nicht die Klimakrise und auch nicht eine mögliche Infektion mit dem 

Coronavirus. Diese biblisch-göttliche Diagnose wird in unseren Tagen völlig ignoriert. Somit  kommt es 

zu völlig falschen, letztlich zum Scheitern verurteilten Therapien. Unser neuer Bundeskanzler hat ge-

sagt, dass die neue Regierung der Glaube an einen Fortschritt verbindet. Er und ein Großteil der neuen 

Regenten bezeichnen sich als konfessionslos. Der neue Vizekanzler sagt, dass er Christ sei, aber nicht 

an Gott glaubt. Das weitere Fortschreiten vom dreieinigen Gott, mit allen Konsequenzen und Folgen, 

ist vorprogrammiert. Mitten hinein in diese Situation und Zeit feiern wir Weihnachten 2021. Wir freu-

en uns und feiern den Retter und kommenden Herrn der Welt– und Heilsgeschichte. Wir Menschen 

schaffen nicht die Rettung. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. - Wir setzen weiter und vermehrt auf 

das Evangelium Gottes, so wie es in der Bibel und in dem Herrn Jesus Christus bezeugt ist (1.Kor.15).  

Wir suchen Zeugen seiner Liebe, die sich aus Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus von ihm zurüsten 

lassen. Noch ist Zeit, dass wir froh, frei und offen das Evangelium weitergeben dürfen.  



Wie es uns so geht und was wir weiter vorhaben 
Uli hat sich bei einem Sturz die Kellertreppe runter schwerer verletzt als zunächst angenommen. Eine MRT-

Untersuchung zeigte eine gebrochene Kniescheibe links und weitere Verletzungen. Am 14.12. wird eine OP im 

Krankenhaus stattfinden. Voraussichtlich wird eine OP rechts folgen. Neben den Einschränkungen beim Gehen 

bereitet eine Rippenprellung nach wie vor Schmerzen.  

Der Gottesdienst zum Reformationstag, die ganztägige Seminarwoche in München-Mitte, der Einsatztag mit 

Seminar und Einsatz in Nürnberg und das Seminar-Wochenende in der Schweiz im Züricher Oberland waren 

Highlights für uns in den letzten Wochen. Die deutsche Evangelistenkonferenz (29.11.-2.12.) in Rehe (WW) wur-

de leider wegen Corona abgesagt, ebenso das Seminarwochenende in Rottweil. Für Rottweil hatten wir vorsorg-

lich einen Alternativtermin 8.04. -10.04.2022 ausgemacht. 

Das Wochenende in Mönchaltorf im Züricher Oberland 19.-21.11. mit Gebetszeiten, Seminarlektionen, Aus-

tausch, praktischem Einsatz am Sa.Nachmittag und Gottesdienst am Sonntag haben alle Beteiligten mit großer 

innerer Freude erlebt. Einiges an Unsicherheit und Angst vor dem Einsatz wollen wir nicht verschweigen. Im Hin-

gehen haben wir dann deutlich die Gegenwart, Führung und Freude unseres Herrn Jesus Christus und seines 

Geistes erlebt. Erstaunlich viele Passanten sind zu unserem Infostand gekommen, haben sich Kalender, Broschü-

ren, CDs, Bücher, Evangelien und NTs mitgenommen. Einige gute Gespräche fanden statt. Überschattet wurde 

das Wochenende von der Nachricht, dass unser Schweizer Freund und Evangelist Michael P., Vater von vier 

jüngeren Kindern, wegen Corona auf die Intensivstation einer Züricher Klinik verlegt werden musste. Unser 

Plan war, dass wir mit ihm zusammen das Wochenende gestalten. Bitte betet mit für Michael, seine Frau und 

die Kinder!  

Danke für alle Gebete und was ihr sonst für uns tut! Es geht uns und dem FE-Verein insgesamt gut.  

Aktuell verteilen wir Kalender an unsere Nachbarn und Freunde (Briefträger etc.). 

Wir haben weiter viel vor 2022, wenn unser Herr uns Kraft und Gesundheit schenkt. 
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