
 
 
David  - ein mutiges Zeugnis vor 300 Millionen 
 
So etwas freut uns. David Alaba (21) bekannte sich kürzlich klar dazu, wo die 
Kraft seines Lebens liegt. "Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 
kommt. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen." So 
hat unser Herr Jesus Christus es uns in Apostelgeschichte 1,8 versprochen. David 
hat eine große Möglichkeit dazu genutzt. Schön. Dieses Beispiel des jungen 
Münchner Fußballers sollte uns alle ermutigen. Unser Update möchte das auch: 
ermutigen, unserem Herrn Jesus Christus die Ehre zu geben. Die Menschen heute 
brauchen nichts mehr als sein Heil, so wie es uns im Evangelium der Bibel bezeugt 
ist. Lasst uns mutige Boten sein wie David!  
 

  
  
Hier ein paar weitere aktuelle Ermutigungen und Infos: 
  



1. Die 6.Reise nach Sibiu/Hermannstadt (Rumänien) vom 3.-13.Mai 2013 
In diesem Jahr waren über 50 begeisterte Teilnehmer bei der Seminarwoche "Basis 
für einen evangelistischen Lebensstil" dabei. 
 
Vormittags gab es Unterricht und nachmittags praktische Einsätze in der Stadt. Wir 
hatten über 500 persönliche Gespräche. Wir hatten erstmals die ins Rumänische 
übersetzte kreative Faltkarte "Gott und du" dabei. 20 junge Christen vom 
Orientierungsjahr der Akademie für Weltmission aus Korntal belebten unser Team 
sehr. Eine bunte internationale Gemeinschaft.  
 

 
 

 
 

   
 
"Mir hat es sehr gefallen, raus zu gehen und den Menschen in der Stadt von Jesus 



zu erzählen. Als ich erst mal den Mut gefasst hatte auf die Menschen 
einzugehen, war ist es richtig genial was ich mit Jesus erlebt habe." Niklas B. 
  
"Die Aufteilung des Kurses in Theorie und Praxis war super gut. Es gab viele 
anwendbare Anregungen. Mich haben die jeweiligen Auswertungen ermutigt. Auch 
das gemeinsame Singen im Stadtzentrum hat mir sehr gut gefallen." Rebecca  
 
 
  
"Was mir besonders gefallen hat am Kurs ist, dass ich jetzt das Evangelium kurz und 
klar erklären kann. Ich habe angefangen, mit den Menschen mit zu fühlen, sie lieben 
zu lernen und für sie zu beten. Ich konnte meine Angst abgelehnt zu werden 
überwinden, bin nun motiviert weiter zu machen." Luminitia S. 
 

   
  
     
  
2.Semiarwochenende "Grundkompetenzen für einen evangelischen Lebensstil" 
im Seminarzentrum der "Gemeinden für Christus" (GfC) in Rotenmad bei 
Backnang vom 12.-14.April 2013 
 

 



 
Über 60 Teilnehmerinnen waren dabei. Sa. vormittag ging es in 18 Zweier- bzw. 
Dreier-Teams zum Einsatz nach Backnang, Murrhardt und Welzheim. In der 
Auswertung wurde begeistert von den Erfahrungen im Hingehen berichtet. Über 300 
Leute ließen sich auf Gespräche mit unseren Teams ein. Viel Evangelium wurde 
ausgesät. Die Teilnehmer(innen) spürten deutlich die Führung und Stärkung unseres 
dreieinigen Gottes im Einsatz in seiner Mission. Viele bezeugten, dass ihnen das 
Wochenende viele gute Impulse für ihr persönliches Leben und für ihre 
Gemeindepraxis mitgegeben hat. 
   
Es ist noch viel mehr passiert in den letzten Monaten. Wir hatten Pro Christ (PC) vom 
3.-10.März bei uns in München-Mitte. Im Vorfeld von PC gab es sechs vorbereitende 
Gottesdienste mit Seminarabenden an den folgenden Donnerstagen. 
 

      
 

 
 
Gleich anschließend starteten wir einen weiteren Glaubensgrundkurs "Vertikal". 
Darauf folgte ein erstmals angebotener sechsteiliger Kurs "Jüngerschaft kompakt". 
Wir sind mittendrin damit mit unserem Team. Wir hatten wir das Thema 
"Jüngerschaft und Dienst". Es folgt das Thema "Jüngerschaft und Zweierschaft“  mit 



Alex Widera. Wir haben zum 13.Mal beim Ferienfestival "Spring" mit Seminaren 
mitgearbeitet. Vom 26.-28.April waren meine Frau Regina und ich zu einem 
Seminarwochenende mit Gottesdienstgestaltung am Sonntag in der kleinen EFG 
Waiblingen-Hohenacker. 
  

Ausblick 

  
Wir sind als Ehepaar Gastreferenten bei der Gemeindefreizeit der FeG München-
Nord, vom 7.-9.Juni im Forggenhof (bei Füssen). Thema: "Christsein authentisch 
leben und verständlich weitergeben." 
  
Vom 14.-16.Juni findet ein Seminarwochenende "Evangelisation in Theorie und 
Praxis" in der EFG Oranienburg (bei Berlin) statt. Meine Frau Regina und ich 
werden uns, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, die Weitergabe der 
Seminareinheiten und die Gottesdienstgestaltung teilen. 
  
"Muslimen in München begegnen" 
 von Fr. Abend, 21.Juni bis So. Nachmittag, 30.Juni ist eine große weitere 
Herausforderung. Wie in den Jahren zuvor werden wir diesen Einsatz mit Michael 
und Kathrin Bönisch zusammen gestalten. Sa., 22.Juni, 15-18 Uhr bieten wir einen 
Crashkurs Islam in der FEG München-Mitte an. In der folgenden Woche gibt es 
vormittags Schulungen und nachmittags von 16-20 Uhr Einsätze mit Infotischen im 
Stadtzentrum. Ein Ziel ist, dass wir Jesus-Filme in 24 Sprachen auf DVD, 
nach Gesprächen mit unseren muslimischen Gästen und Mitbürgern, gezielt 
verteilen. Dazu viele arabische NTs, Evangelien etc. Unser konkretes Programm, mit 
allen Schulungszeiten und Angabe der Standorte der Infostände nachmittags, gibt es 
auf unserer Webseite: www.eesued.de 
 

     
   
Wir suchen Beter für diesen Einsatz! 
Ebenso Mitarbeiter(innen) die sich ins Einsatzgeschehen einklinken. Es lohnt 
sich, dafür einige Tage Urlaub zu opfern! 
Wer kann und möchte, kann sich an den Unkosten für die Materialien 
beteiligen. Wir möchten erstmals SD-Karten (2 GB) mit evangelistischen Materialien 
erstellen und verteilen. Eine Karte kostet 3 Euro. Die FEG München-Mitte hat schon 
ermöglicht, dass wir 1000 DVDs in 24 Sprachen besorgen konnten. Super, danke! 
  

http://www.eesued.de/


Wofür wir dankbar sind. Was wir weiter brauchen: 
  
Ein herzlicher Dank an alle Beter und Geber! Super, dass Ihr so feste hinter uns 
steht! 
Viele Gebete wurden erhört. Allein die Zeit in Rumänien war eine einzige riesige 
Gebetserhörung. Viele Leute wurden geschult, vielen wurde das Evangelium auf 
persönlicher Ebene nahe gebracht. Neun Leute haben sich mit ihrem ganzen Leben 
im Gebet Jesus anvertraut. 
 
Wir brauchen weiter Gebet! 
Danke an alle Geber! Dank denen die uns treu mit Daueraufträgen und spontan 
unterstützen. Wir haben keinen Mangel, sind nicht in größeren Nöten. 
  
Für die Herausforderungen der nächsten Wochen würde uns ein Schub an 
finanzieller Unterstützung sehr gut tun!Wir stellen als gemeinnützig anerkannter 
Verein gerne Spendenquittungen aus. Wir freuen uns über jeden spontanen 
kleineren und größeren Betrag. Auch Daueraufträge sind sehr hilfreich. 
  
Zum Vormerken: Oktoberfesteinsatz (kompakt) vom 2.-5.10.2013 
Seminarwochenende "Bruderhand" Wienhausen bei Celle vom 25.-27.10.2013 
Seminarwochenende Basel (Mennonitengemeinde) vom11.-13.10.2013 
Seminarwoche in der Bibelschule Kirchberg vom 19.-22.11.2013 
  
Auf unseren Homepages www.eesued.de und www.forum-evangelisation.de 
findet Ihr viele weitere Informationen. Die Flyer der Seminare und Einsätze könnt Ihr 
da, besonders auf eesued.de, einsehen und runterladen! Wir sind auch 
auf Facebook unter Forum Evangelisation und Ulrich Hees vertreten! Hier könnt Ihr 
aktuelle Alben einsehen.  
  
Seid im kraftvollen Namen unseres Herrn Jesus Christus gegrüßt und ermutigt mit 
1.Thess. 5,23-28: 
"Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure 
Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, 
wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu; er wird halten, was er versprochen 
hat. Betet auch für uns, liebe Brüder und Schwestern! Grüßt einander in Liebe. Wir 
bitten euch diesen Brief allen vor zu lesen. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus 
Christus, unserem Herrn!"  
  

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

http://www.eesued.de/
http://www.forum-evangelisation.de/


 
--------------------------------------------------------------------- 
  
Forum Evangelisation e.V. 
c/o Ulrich und Regina Hees 
Brieger Str. 25 
80997 München 
Tel 089 1434 9711 
Mail: Uhees@aol.com 
www.eesued.de und www.forum-evangelisation.de 
  
Konto Nr. 131 668 00 bei der SKB Wittten BLZ 452 604 75 
Für Spendenquittung bitte Postanschrift angeben! 
 
Konto privat: 
Nr. 28 265 288 bei der Stadtsparkasse München BLZ 701 500 00 
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