News Frühjahr 2011

Ihr Lieben!
Die Nachrichten über die Katastrophe in Japan und die Ereignisse in Libyen beschäftigen uns sehr in
diesen Tagen. Von "apokalyptischen Szenarien" ist immer wieder die Rede. Die auflagenstärkste
Zeitung Deutschlands titelte kürzlich: "Betet für Japan!" Für uns ist es gut, wenn wir gerade jetzt die
Apokalypse, das Buch der Offenbarung in der Bibel, nochmals betend lesen. Dazu Matthäus 24 und
25 die Kapitel über die biblische Zukunftsperspektive. Die Zeichen der Zeit häufen sich dramatisch.
Noch nie waren sie so zahlreich, weltweit und vorstellbar. Die biblischen Vorhersagen erfüllen sich in
großer Klarheit vor unseren Augen. Leser der Offenbarung waren zu allen Zeiten erschrocken und
getröstet zugleich. Das wichtigste Ereignis der Zukunft ist, dass Jesus Christus persönlich
wiederkommt. Zu allen Zeiten war die Naherwartung Jesu ein wichtiges Motiv für die Evangelisation.
Schlimm ist, dass ein Großteil der Menschen so blind und hartherzig bleibt. Wache Gläubige stellen
sich ein auf Gottes Zukunft, erheben ihre Häupter, weil ihre Erlösung naht. Sie verkündigen das
Evangelium mit Leidenschaft, damit so viele als möglich durch Jesus Christus gerettet werden.
Evangelisieren und Menschen zu Jüngern Jeus machen ist nun schon seit Jahren unser großes
Anliegen. Um es noch mehr, besser, effektiver tun zu können haben wir den neuen Verein gegründet.
Wir haben einen guten Start mit dem neuen Verein erlebt.

1.Das neue Basis-Seminar "Grundkompetenzen..."

Das neue Basis-Seminar "Grundkompetenzen für einen evangelistischen Lebensstil" ist in der
7.Woche. Alle 12 eingeschriebenen Teilnehmer(innen) plus Gasthörer, Lehrer und Ausbilder(innen)
sind mit Begeisterung dabei. An den letzten Wochenenden hatten wir Freitag abends und Samstag
vormittags viele gute Gespräche im Münchner Stadtzentrum. Teilnehmer berichten von guten
Gesprächen mit ihren Angehörigen. Beim Seminartag für alle Anfang Februar, zum Thema "Wie wir
unsere Nächsten am besten für Christus erreichen können", waren 30 Leute dabei. Erste Gespräche
nach unserer neuen Oster-Umfrage sind sehr gut verlaufen. Einige der Befragten hatten keine
Ahnung, woran das Osterfest erinnert. Interessante Antworten gab es auf die Fragen "Was würde
Sie/Dich davon überzeugen, dass Jesus lebt?" - "Angenommen er würde Ihnen/Dir jetzt begegnen.
Was würden Sie, würdest Du, ihm gerne sagen?" - "Was denken Sie/Du würde er Ihnen/Dir gerne
sagen?" Ein 20jähriger Luan sagte uns spontan auf die letzte Frage: "Ich soll besser arbeiten." Das
Seminar geht noch bis zum 12.04. In den nächsten Wochen finden jeden Freitag ab 17.30 Uhr und
Samstag 10-12 Uhr Einsätze statt. Am Fr., 08.04, 19 Uhr laden wir alle Teilnehmer(innen),
Gebetspartner, Freunde und Interessenten an weiteren Seminaren, zu einem Gemeinschaftsabend
(mit Abendessen) in die Mozartstraße 12 ein.

2.Der Studenteneinsatz

Die neun Tage mit 40 Studenten aus 12 verschiedenen UNI-Städten unter dem Motto "Campus meets
Munich" sind sehr gut verlaufen. Regina und ich haben nach dem morgendlichen Lobpreis, von 1011.30 Uhr, je drei grundlegende Lektionen zur Evangelisation heute unterrichtet. Nachmittags ging es
zu allerlei kreativen Einsätzen in die Stadt. Abends wurde berichtet von den Einsätzen. Einmal gab es
Gebet auf dem Olympiaturm, einmal war ein christusgläubiger Professor Robert Lindermeier zum
Thema "Chancen von Christen an der UNI" eingeladen. Dazu gab es eine Zukunftswerkstatt, einen
Gemeinschaftsabend mit Abendmahl und einen Sendungsgottesdienst. Der Einsatz wurde
durchgeführt von "Campus für Christus", dem "Forum Evangelisation" und von der FEG MünchenMitte. Die Christliche Gemeinde in der Landwehrstraße 34 stellte freundlicherweise ihre Räume zur
Verfügung, so dass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sehr niedrig waren. Die FEG Mü.-Mitte
sponserte die Studenten ihrer Gemeinde durch die Übernahme ihrer Unkosten, durch Gebet und
finanzielle Hilfe für die Verteilmaterialien.

Uns liegt die Zielgruppe der Studenten schon lange am Herzen. Wunderbar, dass wir auf sehr kreative
Weise einigen der 100 000 Münchner Studenten und vielen anderen Leuten evangelistische Anstöße
geben konnten. Zwei Frauen-Teams evangelisierten unter den Prostituierten in den Bars unmittelbar
um unser Quartier. Andere führten Gespräche nach einem Einstieg über Fotokarten "Soularium",
Faltkarten "Gott und Du" und Themenkarten "Perspektiven" (Weltanschauungen, Gottesbilder) an den
Mensen der UNIs, im Englischen Garten, an der Theresienwiese und in der Fußgängerzone. Einige
betätigten sich mit origineller Kreide-Straßenmalerei. Ein größeres "Gemälde" zierte so den
Marienplatz. Vor einer Bronzetafel bei Mode-Hirmer mit dem Text "Kauf was Gutes, kauf bei Hirmer",
hat das Team groß auf die Straße geschrieben "Glaub was Gutes, glaub an Gott!". Vorm VodafoneShop stand " Wir müssen reden, Gott" etc. Es kam zu guten Gesprächen mit Passanten durch diese
Texte.

Hier einzelne Statements von teilnehmenden Studentinnen und Studenten:
"Vielen Dank für die vielen super hilfreichen Anstöße. Das hat mir sehr viel gebracht. Die Vorträge von
euch beiden habe ich in vollen Zügen genossen. Auch die gemeinsamen Umfragen und Gespräche."
Katharina H.
"Die Woche war effektiv für jede Persönlichkeit. Gut, dass es bei den Einsätzen verschiedene
Optionen gab. Ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch und habe herausfinden können, dass Gott
mich trotzdem gebrauchen kann Leute anzusprechen, weil Gott mir Liebe gegeben hat die größer als
meine Angst ist."
"Ich habe gelernt, dass Evangelisation ein riesiges Gebiet ist." Axel
"Habe hier eigentlich zum ersten Mal so richtig von der Notwendigkeit der Evangelisation erfahren.
Auch davon, dass das wirklich die Aufgabe eines jeden Christen ist." Johanna
"Ich hatte bereits den Wunsch zu evangelisieren, aber es erschien mir oft etwas unseriös, verkrampft
und kraftlos. Ich bin jetzt guter Hoffnung, dass das besser wird mit mir, weil ich Gott jetzt nochmals
gebeten habe mitzugehen, wenn ich diese meine Aufgabe erfülle. Endlich habe ich eine Menge guter
Hilfen, auch aktuelle Materialien, DVDs etc. bekommen." Kathy
"Mir hat der Einsatz geholfen: Weil Evangelisation, Leute ansprechen, nicht so schwer ist als ich
dachte. Leute sind offener als erwartet. Ich wurde im Hingehen ermutigt, mit Freude ausgestattet über
das Evangelium zu reden. Weil die Schulungseinheiten toll und praxisnah waren." Thomas
Ein dickes Dankeschön an unseren dreieinigen Gott.
Ein herzlicher Dank an Euch liebe Beter und Geber, die Ihr für speziell für das Seminar und den
Einsatz gebetet habt!
Viele Gebete wurden erhört! Unser Herr Jesus Christus hat viel in und durch uns durch seinen Geist
bewirkt. Wir haben verspürt, wie er uns innerlich verändert, wie er Kraft, Mut und Weisheit schenkt.
Wir haben erlebt, wie er an den Herzen der Menschen wirkt und arbeitet. Viele haben das Evangelium
gehört. Mit einigen haben wir gebetet.

Nächste Angebote, Termine, Anliegen
Nächster Glaubensgrundkurs "Christsein entdecken" vom 19.04.- 07.06.
Am Dienstag, 19.04., 19.30 Uhr startet in der FEG München-Mitte ein weiterer zehnwöchiger
Glaubensgrundkurs "Christsein entdecken". Wir sind ein Team aus der Gemeinde von sechs Leuten,
beten für 12-15 Gäste, treffen uns Dienstagabend. In den letzten beiden Kursen dieser Art haben wir
unseren dreieinigen Gott wunderbar unter uns am Werk erlebt. Eine Perserin machte einen Anfang mit
Jesus. Sie ließ sich kürzlich taufen.
"Spring 2011" in Willingen im Sauerland vom 25.-30.04
Bei allen "Spring-Festival" haben wir bisher mitgearbeitet. Es dürften so um die zehn und mehr
gewesen sein. Zweimal im Seelsorgeteam, dann durch Seminarangebote. Für uns und unsere
behinderte Jeruscha, seit gestern (21.03.) 25 Jahre alt, ist das Festival stets ein eindrückliches
Erlebnis zur Stärkung unseres Glaubens gewesen. Uns als "alte Hasen" hat die Begegnung mit den
vielen Referenten, Musikern und Seminarleitern sehr gestärkt. Wir konnten aus dem Angebot der über
300 Veranstaltungen auswählen, bekamen viele Impulse für den eigenen Dienst. In unseren
Seminaren haben wir viele ganz neue Leute kennengelernt.
Einsatz "Muslimen in München begegnen" vom 15.- 24.07.
Wir rechnen in München in diesem Jahr mit über 80 000 Gästen aus dem Nahen Osten. Wir möchten
gerne mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen die Gute Nachricht in Form von Bibeln, NTs, JesusFilmen etc. weitergeben. Am Sa., 15.07. bieten in der FEG München-Mitte für alle Interessenten, von
15-18 Uhr, einen Seminarnachmittag zum Thema "Muslimen begegnen" an.
Projekt "Sibiu/Hermannstadt" in Rumänien vom 01.- 13.06.
Zum 4.Mal bin ich zu einer Leiterschulung und zu Gemeindediensten nach Sibiu/Hermannstadt
eingeladen. Von Montag bis Samstag wird ein Leiterkurs "Grund- und Trainerkompetenzen für biblisch
fundierte, zeitgemäße Evangelisation" stattfinden. Dazu gibt es an den beiden Wochenenden und den
Abenden Dienste in Gemeinden. Neben den Bibelschülern wollen wir wieder Missionare des Landes
einladen und ausbilden und mit allen Aktonen in der großen Stadt Sibiu durchführen. Wir suchen für
dieses spezielle Projekt "Sibiu 2011" Sponsoren. Für Reisekosten, Kosten für Unterkunft und
Verpflegung, Materialkosten, Unterstützung für Missionare die aus anderen Landesteilen anreisen,
sich ausbilden lassen und mit evangelisieren.
Wie steht es um die Finanzen?
Wir sind sehr dankbar, dass wir auch finanziell einen so guten Start mit dem neuen Verein hatten.
Unser lebendiger Gott und himmlischer Vater hat uns alles gegeben für unseren Unterhalt, den
Entwurf und die Erstellung der neuen Visitenkarten, Prospekte der Seminare und Einsätze, die neue
Homepage, die Kosten im Zusammenhang mit einer Vereinsgründung, Notarkosten, Registrierkosten
etc.. Dazu Büro- und Verteilmaterialien. Für unsere externe Finanzbeauftragte konnte eine Lizenz von
"OPTIGEM" beschafft werden. Wir danken unserem Gott und Euch, Ihr Lieben, die Ihr finanzielle
Partnerschaft mit uns am Evangelium weiter oder neu praktiziert. Vielen herzlichen Dank!
Unser Herr Jesus Christus segne Euch ganz reich für alles!
Wir haben keinen Mangel, aber auch keinen Überfluss. Wir hoffen und beten, dass wir in den
nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiter voran gehen können. Wir sind überaus dankbar für alle
Beter und Geber!
Wir freuen uns sehr über alle weiteren spontanen und regelmäßigen, kleine und größere
Spenden. Der neue Verein ist eine Chance für Christen, die der Evangelisation und der Ausbildung
dazu finanziell Priorität einräumen wollen. Es geht darum, dass Menschen für die Ewigkeit, hier
beginnend und dann weiter in Gottes neuer Welt, gewonnen werden. Wir sind als gemeinnütziger
Verein anerkannt, sind berechtigt Steuerbescheinigungen auszustellen. Die Finanzen werden durch
bewährte externe christusgläubige Fachkräfte verwaltet.

Die neuen Prospekte der neuen dreiteiligen Seminarreihe "Basis-Aufbau-Trainerkompetenzen", die
neuen Prospekte der Einsätze, plus Bildberichte, Artikel, Schulungseinheiten, Video-Clips, Faltkarte,
neue Oster-Umfrage mit Heft "Meisterwerk" etc. findet ihr alles auf unseren Homepages.

Seid gegrüßt und ermutigt in der Passions- und Osterzeit 2011
mit ein paar Versen aus dem Auferstehungskapitel 1.Korinter 15,1-4 und 57.58:
"Ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium das ich euch verkündigt
habe...in dem ihr auch fest steht, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in
der ich euch es verkündigt habe... Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift;
und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift; und
dass er gesehen worden ist von Kephas, danach den Zwölfen ... danach von mehr als fünfhundert
Brüdern auf einmal. - Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus
Christus! Darum meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt
immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist (lat.
non frustra) in dem Herrn.
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