Ihr Lieben,
was uns alles beschäftigt in diesen Tagen im Sommer 2014. Soeben hat es das sensationelle Spiel
Brasilien gegen Deutschland mit 1:7 bei der Fußball-WM gegeben.
Zu dieser schönen Nebensache beschäftigen uns die geistlichen Kämpfe weltweit. Der Nahe
Osten liefert gegenwärtig wieder Schlagzeilen. Es gab gerade viele Raketen auf Israel, sogar auf Tel
Aviv und Jerusalem. Die sunnitische Terror-Gruppe Isis hat in letzter Zeit im Irak ein Gebiet von der
Größe Portugals unter ihre Kontrolle gebracht. Focus-Online berichtet, dass die sunnitischen
Dschihadisten in der Millionenmetropole Mossul im Nordirak überall Plakate aufgehängt haben, die den
Familien befehlen, ihre Töchter in den Sex-Dschihad zu schicken. Wer sich weigert, dem droht der Tod.
Christen geht es in den eroberten Gebieten äußerst schlecht. Sie fliehen um ihr Leben. Auch von Afrika
hören wir täglich in den Nachrichten von Greueltaten islamistischer Extremisten. Es ist bekannt, dass
etwas dreihundert zum Islam konvertierte junge Leute aus Deutschland in den letzten Monaten in den
sogenannten "Heiligen Krieg" nach Syrien gezogen sind. Die Angst bei uns, vor möglichen Attentaten
durch fanatisierte Rückkehrer, steigt. Wir Christen wissen, dass unser dreieiniger Gott im Zentrum der
Macht ist. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Er hat seinem
Missionsbefehl sein Machtwort "mir ist gegeben alle Gewalt" vorangestellt. Er allein kann und wird dem
Chaos auf unserer Erde ein Ende bereiten und als der letzte Sieger erscheinen. Jetzt ist die Zeit der
Evangelisation. Zeit der Gnade. Er wird bald persönlich wiederkommen. Wir haben nur ein einziges
kurzes Leben. Wir empfinden es als eine besondere Chance Gottes, dass Tausende Muslime aus dem
Nahen Osten, den Kernländern des Islam, in den nächsten Wochen als Touristen und wegen guter
Gesundheitsversorgung wieder hier nach München kommen. Wir können ihnen hier frei und offen das
Evangelium bringen. Dazu den anderen Menschen aus aller Welt und den Einheimischen. Wir freuen
uns sehr über alle die mit uns auf verschiedene Weise Partnerschaft am Evangelium praktizieren. Wir
haben viel erlebt in den letzten Wochen. Unser Ziel ist, dass Menschenfischer ausgebildet werden,
einen evangelistischen Lebensstil im Alltag ihres Lebens unter der Führung und Vollmacht des Heiligen
Geistes zu leben. Als Forum Evangelisation stehen wir für eine Vielfalt in den Methoden und Stilen. Auf
alle möglichen Weisen soll das Evangelium von Jesus Christus, von der Gnade und Liebe Gottes, in
Wort und Tat unter unsere Zeitgenossen gebracht werden.

Hier ein paar News
"Muslimen in München begegnen 2014"
Wir suchen Beter, Teilnehmer(innen) und Geber für diese große Chance. Mitarbeiter(innen) die
einfühlsam, liebevoll mit Muslimen Glaubensgespräche zu führen. Man kann sich noch einklinken,
möglichst für die ganze Zeit. Es ist möglich, auch nur einzelne Tage teilzunehmen.

Hier der ganze Flyer mit den Themen der Lektionen vormittags und den Orten für unsere Infostände im
Stadtzentrum nachmittags: http://www.eesued.de/FlyerArab1+2.pdf - Für die Schulung und die
Einsätze konnten wir für die ganze Zeit den Islam-Experten Dr. Andreas Maurer (AVC Zürich)
gewinnen. Er ist der Autor des Buches "Basiswissen Islam".

7.Seminar "Grundkompetenzen für einen evangelistischen Lebensstil"
in Sibiu (Rumänien) im Mai 2014

Zehn begeisternde Tage mit Schulungen vormittags und Einsätzen nachmittags mit einem super Team
meist junger Christen, mitten in Rumänien. Bei herrlichem Wetter konnten wir in den 25-30
Zweierteams insgesamt ca. 500 persönliche Gespräche führen in der Stadt. Für mich war es das
45.Jahr, mit Regina zusammen das 34.Jahr, hintereinander mit Teameinsätzen. Nirgends haben
wir mehr erlebt, dass Christen geistliches Wachstum erleben und Menschen liebevoll mit dem
Evangelium erreicht werden.

Hier drei Statements:
"Den Unterricht von Uli fand ich sehr auf unsere Zeit abgestimmt. Mit viel Leidenschaft, gut
ausgewogen mit Theorie und Praxis. Ich habe gelernt, die Menschen mit ihren durstenden Herzen zu
sehen. Ich habe in kleinen Schritten mehr Mut bekommen in Gesprächen. Ich habe Kraft erfahren im
Hingehen."
Gianina Violeta S.
"Für mich ein sehr ermutigendes Seminar an dem ich jetzt zum 2.Mal teilgenommen habe. Mein Stil
und die Fähigkeit anderen das Evangelium zu erzählen ist vielfältiger geworden. Ich kann jetzt durch
weniger Worte mehr sagen."
Daniel L.
"Die Seminarwoche war für mich ein sehr schönes herausforderndes Erlebnis. Jetzt habe ich
mitbekommen, was die Leute in Sibiu tatsächlich so über Gott denken. Mir ist bewusst geworden, wie
wertvoll eine gute Vorbereitungszeit mit Schulung und Gebet ist, um anschließend gute Gespräche
führen zu können. Dankbar und staunend habe ich erkannt, wie unser Gott uns zu vorbereiteten
Menschen führt und sie in ihrem Herzen anrührt."
Sergiu und Roxanna Z.
Hier noch ein paar Streiflichter von unseren Schulungen und Einsätzen in Sibiu:
http://www.eesued.de/Sibiu2014Streifl.pdf
Die 8.Seminarwoche ist geplant für die letzte Maiwoche 2015.

Wir sind begeisterte Großeltern geworden
Am 28.05. wurde unsere 1.Enkeltochter Felicia geboren. Wir freuen uns sehr mit den Eltern Stefanie
und Ludwig über das kleine Mädchen.

Evangelistischer "Lichtblick 2.0 - Gottesdienst" im CVJM Nürnberg
Vorletzten Sonntag (29.06, 10.30 Uhr) haben wir als Ehepaar einen evangelistischen Gottesdienst zum
Thema "7x Sehnsucht - Ich will Gott erleben" mitgestaltet. Es hat uns viel Freude bereitet miteinander
das Evangelium zu verkündigen. Die Resonanz war gut. Wir haben das Wirken des Geistes Gottes
gespürt.

Hier die Folien unserer Predigt, in Anlehnung an den Glaubensgrundkurs "Spur 8" Teil 5:
http://www.xn--eesd-2ra.de/Station5neu_final.pdf

Unsere Zukunft
Ich bin kürzlich ins 40.Dienstjahr als Evangelist, Pastor, Jüngermacher (Joh. 15,16, mein Taufvers
1966), Gemeindegründer und -bauer, Seminarlehrer für Evangelisation ... gekommen. 33 Jahre mit
Regina zusammen. Sie (Jahrgang 1955) hat einen ganz großen Anteil an allem was wir gemeinsam im
Dienst unseres dreieinigen Gottes erlebt haben. Wir haben viele Seminare und Einsätze
gemeinsam geleitet. Sie hat unzählige seelsorgerliche Gespräche geführt, einzelnen Christen und
ganze Gemeinden als Beraterin zur Verfügung gestanden. Als Mutter und hat sie einen Großteil der
Pflege an unserer 28jährigen 100% geistig behinderten Tochter Jeruscha übernommen. Dazu mich
ergänzt in allem. Wir sind sehr dankbar für unsere Ehe und Familie.
Ich werde am 25.08.2014 mein 65.Lebensjahr erreichen und dann Ende des Jahres in Rente
gehen, aber weiter in meinem Dienst und der Anstellung im Verein Forum Evangelisation
bleiben. Rentner dürfen ja dazu verdienen. Von der Rente allein könnten wir hier in München gerade
mal unsere Miete zahlen. Ich und wir möchten gerne weiter arbeiten, unsere Dienste tun mit
Unterstützung unsers Vereins, solange wir Gesundheit und Kraft dazu haben. Dazu brauchen wir
weiter Eure volle Unterstützung durch Gebet und Gaben. Wir danken allen sehr herzlich, die mit
uns bis heute so treu Partnerschaft am Evangelium praktizieren! Wir brauchen weiter und
vermehrt, auch in den nächsten Jahren, Eure Mitarbeit. Wir hoffen und beten, dass wir noch einige
neue Mitstreiter(innen) und Gemeinden dazu gewinnen. So Gott will und wir leben, haben wir noch viel
vor.
Drei Termine
wo sich jeder einklinken kann:
Muslimen in München begegnen - Einsatzwoche - Crashkurs - Sa., 2.08. - So., 10.08.2014
Oktoberfesteinsatzwoche - 28.09. - 05.10.2014
Impulstag Evangelisation - Sa., 08.11.2014, 10-16 Uhr - FEG München-Mitte
Zum Vormerken: Basisseminar "Grundkompetenzen für einen evangelistischen Lebensstil" München-Mitte - 8x Theorie dienstags und 8x Praxis an Wochenenden - 03.02. - 24.02.2015 mit dem
Team des Forum Evangelisation.
Flyer zu diesen und allen anderen Angeboten gibt es auf unseren Homepages (www.eesued.de) und
bei Facebook (https://www.facebook.com/pages/Forum-Evangelisation-eV/279763655396101?fref=ts)
Viele gute Tipps, Lektionen, aktuelle Artikel, Power Points, Materialhinweise und Bildberichte unter:
"Werkzeugkiste" und "Downloads"

Evangelisation im Aufwind?!
Wer hätte das gedacht vor wenigen Jahren - man redet in Europa und sogar in Deutschland wieder
sehr positiv über Evangelisation. Eine vielbeachtete englische Studie "20 from 10", Einsichten aus zehn
Jahren Evangelisation, hat wegweisende Dinge ans Licht gebracht. Sie zeigen, dass wir im
21.Jahrhundert in der westlichen Welt große Herausforderungen und Chancen haben. Wir sind mit
unserem Motto "Christsein authentisch leben und verständlich weitergeben" und unseren drei
Eigenschaften "geistlich lebendiger, beziehungsfähiger und sprachfähiger werden" gut dabei. Unsere
Zukunft und die der Evangelisation ist so gut wie die großen Verheißungen unseres dreieinigen Gottes.
Wir evangelisieren aus Liebe zu Ihm, bis er sichtbar wiederkommt. Jesus hat seine letzten Worte auf
dieser Erde, sein Sendungswort, mit allergrößten Verheißungen umgeben. Mit einem Vollmachtswort
und einem Beistandswort (Matth.28,18-20). Sein letztes Wort, sein letzter Befehl, soll unser erstes
Anliegen sein und bleiben. Damit wollen wir einander ermutigen!

Herzlichst,
Uli und Regina Hees und das ganze Team des Forum Evangelisation e.V.
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