
und zum neuen Jahr 2017  
München im Dezember 2016 

Ihr Lieben, 

hier ein paar News am Ende des turbulenten Jahres 2016. In unmittelbarer Nähe unserer Wohnung, am Olympia-

Einkaufszentrum, fand am 27.09. ein Amoklauf statt mit neun Toten.  Als Motto für unser im März in Haiger gefeiertes 

40jähriges Dienstjubiläum hatten wir „Menschen der Hoffnung in stürmischen Zeiten“ gewählt. Beim Lesen von Apos-

telgeschichte 27 kamen wir darauf. Vor ein paar Tagen nahmen wir an der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe 

teil. Das gut besuchte Treffen hatte „Christus verkündigen in einer Gesellschaft im Umbruch“ zum Thema. Wir leben in 

einer Zeit des besonders stark empfundenen Wandels. Prof. Stephan Holthaus (FTH Gießen) sprach in Rehe  über  drei 

neue Mega-Trends in unserer Gesellschaft und in unseren christlichen Gemeinden: 1. Der Trend zur Entgrenzung. Es 

wird nahezu alles für gut und aktzeptabel erklärt. 2.Der Trend der mit dem Modewort „postfaktisch“ beschrieben 

wird. Gefühle und Erfahrungen sind „in“, weniger die Fakten. Die Frage nach Wahrheit ist „out“. 3. Die Rückkehr der 

Vereinfacher (Populisten). Es fehlt an Tiefe. Bei uns Christen  zeigt sich das u.a. in einer dramatischen Abnahme der 

Bibelkenntnis. Eine gefährliche Oberflächlichkeit, Lauheit, Bequemlichkeit, Passivität etc. breitet sich aus.  

Gott sei Dank, aber nicht nur das! Unser lebendiger dreieiniger Gott ist am Werk. Er baut inmitten zunehmend end-

zeitlicher Zustände sein Reich. Inmitten der biblischen Zeichen der Endzeit steht, dass das Evangelium gepredigt wird, 

werden muss. Dieses „muss“ ist  heilsgeschichtlich zu verstehen. Nicht wir müssen dabei das Entscheidende tun. Das 

macht Gott. Unser Herr Jesus Christus durch seinen Geist, in  und mit uns. Wir dürfen dabei sein.  Wer sich verführen 

lässt, lasch und lau sein Christenleben führt,  mit falschen Prioritäten, einfach im Leben nach dem Lustprinzip, in Selbst

– statt Christusverwirklichung verbringt, begibt sich in große Gefahr.  Lasst uns geistlich wach und lebendig sein, ganz 

auf unseren  Herrn Jesus Christus vertrauen, in Liebe und Hingabe zu ihm leben.  

2017 hat eine wunderbare Jahreslosung (Hesekiel 36,26) mit der Verheißung der Erneuerung von innen, aus dem 

Herzen. Es ist das 500. Jahr nach dem Beginn der Reformation, mit dem höchst aktuellen vierfachen Ruf nach „allein“ 

die Schrift, die Gnade, Christus und  dem rettenden Glauben. Martin Luther war ein mutiger Bekenner. Er hat die Bibel 

für alle lesbar gemacht und das Evangelium als den größten Schatz der Kirche/Gemeinde bezeichnet.  

Wir haben weiter viel vor. Die Türen zur Weitergabe des Evangeliums in Wort und Tat sind weit offen.  
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Wir freuen uns über alle, die weiter und neu, Partnerschaft mit uns an der einzigartigen Botschaft von 

Gott, in dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus, praktizieren.     

Herzlichst  

Uli und Regina Hees und das Team vom Forum Evangelisation 

Hier ein paar aktuelle Nachrichten davon, wie es uns und dem vor sechs  

Jahren gegründeten Forum Evangelisation e.V. geht. 

1.Jahr der Jubiläen. Anfang März durften wir in unserer sendenden Heimatgemeinde, der EFG Haiger, Schiller-

straße, unser 40jähriges Dienstjubiläum feiern. 1982 wurden wir in dieser Gemeinde getraut, sind seither als Ehe-

paar an vielen Orten gemeinsam zu Diensten unterwegs gewesen.  Seit 27 Jahren wohnen wir nun schon in Mün-

chen. Wir arbeiten hier in Gemeinden mit. Uli in der FEG MM und Regina in der EFG Großhadern. Im vor sechs Jah-

ren gegründeten Forum Evangelisation geht es gut voran. Ein stabiler Freundeskreis steht hinter uns. 

2.Als Familie mit unseren zwei verheirateten Kindern und der behinderten Jeruscha (30 J.),  bei uns wohnend,  geht 

es uns insgesamt gut. Stefanie hat im Frühjahr ihr Studium in molekularer Biotechnoglogie an der TU München mit 

einer Promotion abgeschlossen. Dominik ist nach guten 1 1/2 Jahren bei Open Doors, als Master in BWL, in die 

freie Wirtschaft gewechselt. Wir freuen uns mit ihm und seiner Frau Mirjam über unseren ersten Enkelsohn Aaron, 

geb. 23.08.2016 in Landshut. 

Regina geht es gesundheitlich wieder besser.  Es wurde bei ihr ein unerkannter und ein gerade rechtzeitig er-

kannt und behandelter Schlaganfall diagnostiziert.  Sie braucht Gebet, dass die Ursachen gefunden werden und 

sich ihr Gesundheitszustand  stabilisiert. 

3.Viele Dienste: Seminare, Einsätze, Gottesdienste, Hauskreise, Glaubensgrundkurse und Mitarbeit bei Konfe-

renzen haben uns 2016 beschäftigt. „Muslimen in  München begegnen“ Anfang August war wieder ein Höhe-

punkt. Ein paar Tausend Muslimen, reichen Golfarabern und armen Flüchtlingen, haben wir das Evangelium im 

Gespräch, durch Schriften, Filme etc. weitergegeben. Es haben sich in letzter Zeit eine ganze Reihe von Muslimen 

unserem Herrn Jesus Christus als ihrem persönlichen Retter und Herrn anvertraut und taufen lassen.  Kürzlich ist 

ein weiterer Glaubensgrundkurs „Christsein entdecken“ mit vielen guten geistlichen Impulsen und Erfahrungen in 

der FEG München-Mitte zu Ende gegangen. Auf unserer Homepage und bei Facebook findet ihr viele Bildberichte. 

Ein dickes Dankeschön an alle von Euch die für uns beten und spenden! Das freut und ermutigt uns sehr, das 
ermöglichst unseren Dienst! Wir freuen uns sehr über Eure Partnerschaft am Evangelium! 
Lasst und weiter voran gehen. Jetzt könnt Ihr mithelfen, dass wir einen richtig guten Jahresabschluss haben und 
mit gefüllten Herzen und Händen das Jahr 2017 angehen können. 

Termine 2017 zum Vormerken und zum Gebet (Auswahl) 
Di., 25.04. Start Glaubensgrundkurs „Christsein entdecken“ FEG München-Mitte, 6x dienstags, bis 30.05. 
Do.,1.06.-Mo., 12.05. Zehnte Dienstreise nach Sibiu (Rumänien), Seminarwoche für Evangelisation, Theorie und 
Praxis, 50 Studenten, Missionare und  Gemeindemitarbeiter(innen) haben sich bereits angemeldet. Dienste in Ge-
meinden der Stadt. Unterricht in Deutsch und Rumänisch, teilweise auch Englisch, mit Übersetzung 
29.07.– 06.08. Muslimen in München begegnen 2017, mit Dr. Andreas Mauerer und Ulrich und Regina Hees  

Hinweis: Für 2017 haben wir noch ausgewählte Termine frei. Ihr könnt uns einladen! 
 

Euch und Euren Familien, Euren Gemeinden und Gruppen und dem ganzen Werk Gottes bei Euch wün-
schen wir eine gesegnete Advents- und Weihnachtzeit 2016 ! 
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