
Grundkompetenzen
für einen evangelistischen 
Lebensstil
Basis-Seminar: Christsein authentisch 
leben und weitergeben …

Neue Lektionen 2019

Start: Dienstag, 5. März 2019
5 × dienstags, 19:30 Uhr Theorie
An Wochenenden Praxis
FEG München Mitte, Mozartstraße 12

Kosten, Material und Zertifi kat
Wir arbeiten auf Spendenbasis. Fragen zu den Finanzen 
klären wir nach Absprache.

Bei unseren ein- und mehrwöchigen Seminaren erhält 
jeder Teilnehmer einen FE-Ordner mit den Handouts der 
geistlichen Lektionen, mit DVDs, Faltkarten, Broschüren, 
Flyern und Fragebögen. Wer diesen Kurs absolviert, samt 
Selbsttest, bekommt auf Wunsch ein Zertifi kat. 

Forum Evangelisation arbeitet auf biblischer Basis mit 
verschiedenen Gemeinden, Werken und Gruppen zusam-
men. Der Dienst wird durch Spenden fi nanziert.

Veranstaltungsort
Freie Evangelische Gemeinde München Mitte
Mozartstraße 12, 80336 München

Telefon: 089 532288
E-Mail: info@feg-mm.de
Internet: www.feg-mm.de

Forum Evangelisation e. V. 
und Anmeldung und Kontakt

Ulrich und Regina Hees
Brieger Straße 25, 80997 München

Telefon: 089 14349711
E-Mail: uhees@forum-evangelisation.de

Internet: www.forum-evangelisation.de

Spendenkonto: 
IBAN: DE03 4526 0475 0013 1668 00 
BIC: GENODEM1BFG



Basis-Seminar
 \ Wir treffen uns ab 5. März 2019 

5 × am  Dienstag, jeweils von 19:30 bis 21:15 Uhr 
und am Freitag, 29. März 2019 
zum Abschlussfest mit Abendessen

Das fünfteilige Seminar bildet eine Einheit. Es ist wichtig, 
möglichst an allen fünf Schulungsabenden und bei 
mindestens drei praktischen Einsätzen, von je 2 bis 
3 Stunden, nach Absprache, in der Regel Freitag oder 
Samstag dabei zu sein.

Als Abschluss bieten wir einen Test, mündlich und schrift-
lich, an. Dieser ist in der Regel für jeden gut zu schaffen.

Praktische Einsätze
Praktische Einsätze sind ein unverzichtbarer Teil aller 
Angebote. Auch hier stellen wir uns auf die Gegebenhei-
ten vor Ort ein. Wichtig ist uns, dass wir christozentrisch, 
kreativ, ganzheitlich, Diakonie einbindend, Schritt für 
Schritt, liebevoll und einfühlsam unterwegs sind. Wir sind 
nicht auf einen Stil oder eine Methode festgelegt.

Alle unsere Dienste zielen auf die Entwicklung eines 
evangelistischen Lebensstils einzelner Christen und 
den Auf- und Ausbau einer in ihrem Alltag missionari-
schen Gemeinde hin.

Gebet, Vertrauen auf Gottes Gnade und das Wirken 
seines Heiligen Geistes hat bei uns einen hohen 
Stellenwert.

Was n(t)un?
Stellen Sie sich vor, in Ihrer Gemeinde wachsen Ihre 
Glieder darin, das Evangelium kompetent, verständlich, 
anschaulich und authentisch zu kommunizieren? Sie 
wachsen in der Fähigkeit, Menschen schrittweise hin in 
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu beglei-
ten. Sie gewinnen neue Freude und Motivation, bekom-
men biblisch fundierte, zeitgemäße Tools, lernen von 
erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern. 
In Ihrer Gemeinde kommt ein Impulsteam in Gang. Wenn 
Sie das wünschen, setzen Sie sich gleich mit uns zwecks 
Absprachen in Verbindung. Schauen Sie sich auf unserer 
Homepage um, rufen Sie an oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail.

Grundkompetenzen
für einen evangelistischen Lebensstil

Unser Leitvers: „Gleichwie der Vater mich 
sandte, so sende ich euch.“ JOHANNES 20,21

Warum Forum Evangelisation (FE)?
Weil Jesus Christus gesagt hat: „Mir ist gegeben alle 
Macht, im Himmel und auf Erden, darum geht hin und 
verkündigt das Evangelium allen Völkern, macht sie 
zu meinen Jüngern … Ich bin bei denen, die das tun an 
jedem Tag, immer und überall, bis zum Ziel der Zeit.“

Weil Evangelisation dringlich ist wie eh und je, da hier in 
diesem Leben die Weichen gestellt werden, wie sinnvoll 
wir hier leben und wo wir die Ewigkeit verbringen. 

Weil es für jeden Christen gut ist, wenn er darin wächst, 
kompetenter wird, das ‚Jesus-Leben‘ in Wort und Tat an 
andere weiter zu geben.

Weil jede christliche Gemeinde und Gruppe einen Dienst 
braucht, der die evangelistische Grundtemperatur hoch 
und die praktische Umsetzung des Missionsbefehls voran 
bringt.

Unsere Themen, die wir gemeinsam 
be- und erarbeiten wollen:

 \ Die biblischen Grundlagen der Evangelisation
 \ Was bringt voran? Was hindert?

Wie wir Hindernisse überwinden können.

 \ Was macht ein richtig gutes Glaubensgespräch aus?
 \ Unsere Geschichte mit Jesus gut weitergeben.
 \ Das Evangelium klar verkündigen – wie geht das?
 \ Was meint ‚Evangelium in 3D‘ erklären?
 \ Einfühlsam fragen und auf Fragen antworten
 \ Was beschäftigt und prägt Menschen im Jahr 2019?
 \ Einen evangelistischen Lebensstil im Alltag 

entwickeln.
 \ Evangelisation in der Vielfalt der Stile und 

Methoden


