
 

Die Apokalypse läuft  

Ihr Lieben, 

es wird immer vorstellbarer, was wir da lesen im letzten Buch der Bibel, auch Apokalypse 

(Entschleierung) oder Offenbarung genannt. Satan, der Böse, die alte Schlange, der große Drache und 

Durcheinanderbringer und die von ihm inspirierten Menschen, kämpft um die Weltherrschaft. 

Obwohl er weiß, dass er ein besiegter Feind ist und er nur noch wenig Zeit hat (Offb. 12,9-12). Das 

sollten wir nach den verheerenden Anschlägen von Paris wissen. Das Wichtigste ist, dass Jesus 

Christus, der als Löwe von Juda und das Lamm bezeichnet wird, der Sieger ist (Offb. 5,5-14). Er und 

sein Reich kommt. Er allein schafft Frieden und Sicherheit, kein Mensch. Nicht mit Waffen und auch 

nicht ohne. Das Zentrum von Gottes neuer Welt ist unser dreieiniger Gott. Er selbst auf seinem 

Thron. Diese Grundbotschaft, für uns mit dem Evangelium verbunden, hat Christen in allen 

schwierigen Zeiten getröstet und gestärkt. Es kommen in diesem Jahr viele Flüchtlinge, vor allem 

Muslime zu uns. Viele von ihnen, wie auch viele entchristlichte Einheimische um uns, haben noch nie 

das klare biblische Evangelium gehört und vorgelebt bekommen. Das alles ist eine große Chance und 

Herausforderung für uns, im Namen dessen voran zu gehen der sein Sendungswort „geht hin!“ in ein 

Vollmachtswort „mir ist gegeben alle Gewalt“ und ein Beistandswort „ich bin bei Euch, immer und 

überall“ eingepackt hat. Ende 2015 und Anfang 2016,  gelten für uns weiter die Worte unseres Herrn: 

„seid und bleibt wach“ -  „handelt bis ich wiederkomme“  - „freut euch, dass sich eure Erlösung 

naht!“ 

Hier ein paar aktuelle Nachrichten davon wie es uns und dem vor fünf Jahren gegründeten „Forum 

Evangelisation e.V.“ s geht. 

1.Wir sind gut, ohne größere gesundheitliche Probleme, bei zunehmendem Alter nicht 

selbstverständlich, durchs Jahr gekommen. Ich, Uli, war ein paar Tage wegen eines Schlafapnoe 

Syndroms in einer Karlsruher Fachklinik. Die mir dort angepasste Sauerstoffmaske tut mir gut im 

Schlaf. Ich arbeite weiter nach der Berentung vor einem Jahr. Nachuntersuchungen sind bei Regina 

gut verlaufen. Nach der Krebs-OP vor über sechs Jahren konnte sie gesund ihren runden Geburtstag 

feiern. Regina ist im 450 Euro Modus im Verein angestellt. Wir konnten 2015 wieder Seminar-

Wochenenden, Impulstage, Hauskreise und Gottesdienste gemeinsam gestalten. Dazu war jeder von 

uns hier und da alleine unterwegs. 

2.Unsere erste Enkeltochter Felicia, jetzt 18 Monate alt, macht uns weiter viel Freude. Sie wächst 

und gedeiht, läuft munter umher, ist ein großer Fan ihrer Oma. Auch ihren Eltern Stefanie und 

Ludwig geht es gut. Sie wohnen nicht weit von uns im Stadtteil Pasing. Unser Sohn Dominik, seit über 

zwei Jahren mit Mirjam verheiratet, geht es ebenfalls gut. Die Beiden sind Mitte des Jahres nach 

Aschaffenburg gezogen. Dominik arbeitet seit Mai, nach seinem Masterstudium in BWL in Nürnberg, 

als Projektmanager bei „Open Doors“. Mirjam hat nach erfolgreichem Studium eine Stelle als 

Lehrerin an einem Gymnasium angetreten. Wir freuen uns sehr, dass wir alle miteinander verbunden 

sind in einer lebendigen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, ihm leben und dienen dürfen. 



3. Das Glaubenswagnis mit der Gründung des Vereins „Forum Evangelisation“ vor fünf Jahren war 

genau der richtige Schritt. So hat es sich jetzt herausgestellt. Es geht dem Verein gut. Wir haben so 

weiter eine gesunde Basis für unsere vielfältigen Dienste. Unser Ziel ist und bleibt, dass möglichst 

viele Menschen für unseren Herrn Jesus Christus gewonnen werden und ihm als seine Jünger leben 

und dienen. In diesem Jahr konnten wir hier in München sehr vielen Flüchtlingen, vor allem 

Muslimen, das Evangelium in vielfältiger Weise bringen. „Muslimen in München begegnen“ im 

August war wieder ein Höhepunkt. Wegen der hier in München stark ansteigenden Zahl von 

Flüchtlingen, waren wir nach dem Einsatz unter den reichen Golfarabern, noch weitere drei Wochen 

im Einsatz unter den armen Flüchtlingen. Gleich danach ging es weiter mit einer ganz andersartigen 

Oktoberfest-Einsatzwoche. Es gab zwischendrin Auftankphasen. Dazu waren wir in einer ganzen 

Reihe von Gemeinden zu Seminar-Wochenenden, einige Male, z.B. Ettlingen, Fürstenfeldbruck und 

Wienhausen mit der Gestaltung von Schulung, Einsatz und Sonntagsgottesdienst verbunden. 

4.Was hat unser dreieiniger Gott getan? Wie haben wir ihn erlebt? Stark, wunderbar! Er hat uns viel 

innere Freiheit und Freude geschenkt. Einheit in den Teams. Herrliches Sommerwetter für die vielen 

Stunden draußen. In vielen Gesprächen hatten wir den Eindruck, dass wir auf von Ihm vorbereitete 

Menschen und Situationen treffen. Ein junger Pakistani „Sam“, von Geburt Moslem, hat nach einem 

Gespräch zu unserem Herrn Jesus Christus gebetet, sich ihm anvertraut zur Vergebung seiner Sünden 

und zur Übernahme der Herrschaft seines Lebens. Er hat uns offene Türen geschenkt, dass wir gezielt 

tausende Filme, NTs, Traktate, Micro-SD und USB-Karten mit dem Evangelium weitergeben konnten. 

Auf unserer erneuerten Homepage www.forum-evangelisation.de findet Ihr viele aktuelle 

Bildberichte, Infos und Lektionen, neu auf Seite 1 „Evangelium für Muslime“ und „Flüchtlinge“. 

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 2016 angehen können. 

Termine zum Vormerken und zum Gebet 

28.11.2015, 9.30 – 17 Uhr AMIN Konferenz für Flüchtlingsarbeit  in der FEG München-Mitte 
28.12.2015-02.10.2016 Mission-Net in Offenburg – Seminar und Berater/Seelsorge 
Europäischer Jugendkongress für Weltmission. mit 2500 Teilnehmern aus ca. 50 Ländern 
09.12.2015, 19.30 Uhr, Paul-Gerhard-Kirche, München-Laim, Info-Abend  „Flüchtlinge kennen und 
lieben – ihnen einfühlsam das Evangelium bringen“ 
17.01.2016, 17 Uhr Predigt in der christlich-arabischen Gemeinde München, Landwehrstr. 34 

Jubiläums-Wochenende „40 Dienstjahre“ – Sa., 05.03.2016, 15-18 Uhr in der EFG Haiger-
Schillerstraße 23, So., 06.03.2016, 10 Uhr Gottesdienst. Alle Freunde sind hierzu herzlich eingeladen! 

Euch und Euren Familien, Euren Gemeinden und Gruppen und dem ganzen Werk Gottes 
bei Euch wünschen wir eine gesegnete Advents- und Weihnachtzeit 2015!       

Herzlichst, Eure Uli und Regina und das ganze Team des Forum Evangelisation 
 

Forum Evangelisation e.V. – Ulrich und Regina Hees – Brieger Straße 25 – 80997 München 
Tel. 089 1434 9711 – Mail (neu): Uhees@gmx.de – Homepage www.forum-evangelisation.de 

Für Spenden an den Verein hier die IBAN DE03 4526 0475 0013 1668 00 

Wir sind als FE-Verein als gemeinnützig anerkannt, dürfen Spendenquittungen ausstellen. 
Dafür bitte Eure Postanschrift angeben! 
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