
1975 - 2015 

Ihr Lieben, 

voller Dankbarkeit schauen wir in diesem Sommer 2015 auf 40 Jahre im  sogenannten hauptberuflichen 

christlichen Dienst. Uli wurde zur Wiedenester Glaubenskonferenz 1975 und kurze Zeit später in seiner 

sendenden Heimatgemeinde Haiger (EFG Schillerstraße) berufen. In den Dienst gestellt, ordiniert und aus-

gesandt, wie immer man das bezeichnen könnte. Als Ehepaar sind wir im 34.Jahr miteinander unterwegs. 

26 Jahre von München aus. 5 Jahre im FE-Verein. Unser Dank geht zuerst an unseren lebendigen, dreieini-

gen Gott, der uns berufen und in seinen Dienst gestellt hat. Er hat uns geführt, bewahrt und bevollmäch-

tigt.  Wir sehen es nach wie vor als ein großes Vorrecht und eine Freude, dass wir Ihm leben und dienen 

dürfen. Er hat uns am Beginn das Motto gegeben „Das ist unsere Freude, dass wir uns zu Gott halten und 

unsere Zuversicht  setzten auf Gott den Herrn und verkündigen all  sein Tun.“ (Psalm 73,28) Er hat uns als  

ganze Familie, mit unseren Kindern, Stefanie, Jeruscha und Dominik, deren Ehepartnern und einer ersten 

Enkeltochter Felicia gesegnet. Wir danken all denen die mit uns Partnerschaft am Evangelium, durch Ge-

bet, Mitarbeit und Finanzen praktiziert haben und das weiter tun! All die Jahrzehnte durften wir jedes 

Jahr ein paar Hundert  Leute, in ein paar Dutzend Gemeinden, in unseren Seminaren, Einsätzen, Gottes-

diensten, Impulstagen etc.  zum konkreten  Glauben an Jesus Christus  ermutigen. Vielen Menschen aus  

verschiedenen Nationen haben wir die Gute Nachricht von Jesus weitergegeben. Immer wieder hab en 

wir erlebt, dass einzelne Menschen ihm näher und zum lebendigen Glauben an ihn gekommen sind. Als  

Evangelisten die andere mitnehmen, zurüsten, schulen und begleiten, haben wir einiges an multiplikativer  

Ausbreitung erlebt. Es ist uns bewusst, dass wir nicht alles richtig  gemacht und uns der Treue und Liebe 

unseres Gottes und Herrn  gemäß, hier und da nicht recht verhalten haben.  Er, der uns in seinen Dienst 

berufen hat, hat sich immer treu, barmherzig und gnädig erwiesen. Darum sind wir nach 40 Jahren noch 

dabei und hoffen auf weitere gute Jahre. 
 

Hier ein kleiner Rück- und  Ausblick 

8.Dienstreise nach Sibiu/Hermannstadt vom 21.05. - 01.06.2015 - Teameinsatz im 47.Jahr mit Einsätzen 

News  Sommer 2015 - Ulrich und Regina Hees und Forum Evangelisation e.V. 

Neue Mailanschrift: uhees@gmx.de / Neue Homepage: www.forum-evangelisation.de 



Hier ein paar Streiflichter 8.Sibiu-Dienstreise 2015 - mit der rum. Gruppe und  25 deutschen  Gästen vom „O-Jahr“ aus Korntal 

    

Seminarwoche mit FE-Kurs „Grundkompetenzen für einen evangelistischen Lebensstil“ mit über 50 Teilnehmern (rum./dt.) 

 

Missionskonferenz mit Gemeinden der Stadt und Region            Gala zum Abschluss eines Fußball-Turniers mit über 50 Gästen 

Herzliche Gemeinschaft - Lebendige Gottesdienste - Kinderfest  - Stadtteil-Reinigungsaktion - Über 300 Gespräche in der Stadt 
 

Zwei Statements von Teilnehmern: „Ich habe für mich mitgenommen, dass ich in Zukunft weiter ein auf Christus zentriertes 

Leben führen möchte, offen für die Fragen anderer, hin zu einem evangelischen Lebensstil.“ Jasmin O.   

„Ich habe gelernt, nicht stereotyp zu arbeiten, sondern mich auf jeden Gesprächspartner neu einzustellen. Zu verstehen wo er 

steht und an welcher Stelle ihn das Evangelium trifft.“ Teodor T. 

Ausblick - Zwei Großereignisse kommen auf uns zu. Details dazu siehe Seite 3 und 4 dieses Rundbriefs! 

1.„Muslimen in München begegnen“ vom 1.– 9.08. und 2. Oktoberfest-Einsatzwoche vom 28.09. - 3.10. 

Flyer und die genauen Programme, Bildberichte der Vorjahre etc. findet Ihr auf unserer neuen Homepage 

www.forum.evangelisation.de 

Am So., 27.09. werde ich im Morgen- und Abendgottesdienst in der FEG Mü,-Mitte predigen. 

Danke für Eure Gebete und alle finanzielle Partnerschaft! Dankt und betet weiter, dass in den nächsten Wochen 

möglichst viele, vor allem Muslime, für Christus gewonnen werden. Nehmt teil an den Einsätzen! 

Ganz liebe Grüße an Euch alle, Euch eine erholsame Urlaubszeit!   Eure Uli und Regina Hees und das ganze FE-Team 

Forum Evangelisation e.V. - 089 1434 9711 - uhees@gmx.de - IBAN: DE03 4526 0457 0013 1668 00 





Man kann sich täglich um 9 und 14 Uhr ins Einsatzgeschehen einklinken!  

Treff ist die FEG München-Mitte, Mozartstraße 12. Wir nehmen uns zunächst Zeit zu Andacht, Bibelarbeit, 

Kennenlernen, Materialvorstellung und Gebet. Dann gehen wir in Zweierteams mit Fragebogen raus, ca. 2

-3 Stunden. Danach kommen wir wieder zusammen, berichten wie es uns ergangen ist und beten noch-

mals miteinander. 

Der Einsatz beginnt am Mo., 28.09., 9 Uhr und endet am Sa., 3.10.2015 ca. 13 Uhr 

 

Hinweis: Wir treffen uns am Mi., 22.07.2015, 19.30 Uhr in 

der FEG Mü.-Mitte zum Gebet und zum Gespräch was wir wie beim  

Oktoberfesteinsatz 2015 anbieten wollen und können. Es ist z.B. möglich, dass wir auch 

mit Infoständen arbeiten werden. Bringt  Vorschläge mit, bringt Euch ein! 

 

Wir suchen grundsätzlich noch weitere Mitarbeiter(innen)! Jetzt anmelden! 

 

Weitere Infos, Bildberichte der letzten Jahre  

gibt es auf unseren Homepages 

www.eesued.de und www.forum-evangelisation.de (neu!) 

Mail: Uhees@gmx.de / Tel. 089 1434 9711 
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