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Die offenen Zeitfenster nutzen
Dramatische Dinge haben sich in den letzten Wochen ereignet. Ganz in der Nähe von unserer Wohnung
hier in München-Moosach, am Olympia-Einkaufszentrum, ereignete sich ein Amoklauf mit neun Toten.
Im letzten Jahr sind über eine Million Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen.
München stand im Brennpunkt auch dieser Ereignisse. Unser Land verändert sich spürbar. Die politischen Kräfte ordnen sich neu. Eine große Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Angst breitet sich
aus. Missionarisch haben sich uns nie dagewesene Chancen eröffnet durch die vielen Flüchtlinge. Vor
allem Muslime aus Syrien, dem Irak, Iran und Nordafrika sind zu uns gekommen. Viele davon sind minderjährige unbegleitete Jugendliche.
Der Boom der Besucher aus den reichen Golfstaaten nach München hält an. Dazu leben ja schon über
100 000 Muslime hier. - Welch eine Chance, in unserer Zeit. Wir haben 2016 sehr vielen Muslimen, oftmals erstmals, das Evangelium in Wort, Bild und Schrift weitergeben. Wir haben erlebt, dass Muslime
sich zu Jesus bekehren und auf ihn taufen lassen. - Mittlerweile werden schon wieder zunehmend viele
junge Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben.
Was haben sie bei uns erlebt? Haben sie das Evangelium gehört? Haben wir ihnen die einzigartige Liebe unseren dreieinigen Gottes in Wort und Tat nahe gebracht? - Wir haben in München 2016 wieder
sehr viel Evangelium unter die Leute gebracht. Wir danken unserem lebendigen Gott für die offenen Türen. Für Sein Wirken. Danke an alle Beter und Geber! ER ist unsere Sicherheit und Hoffnung in den Wirren unserer Zeit. Uns kam Psalm 46, der Psalm von der „Stadt Gottes“ in den Sinn. Gott ist in ihrer Mitte. Er garantiert ihre Sicherheit und Versorgung. Schon Martin Luther schöpfte daraus Kraft und Mut.
Sein Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ entstand beim Studium dieses Bibelwortes.
Kürzlich ging durch die Presse, dass in Russland öffentliche Missionsarbeit durch ein neues Gesetz
sehr eingeschränkt wurde. Hier schließt sich offenbar ein nicht sehr lange offenes Zeitfenster. Chancen
sind Gelegenheiten, die man nutzen muss, solange sie da sind. Ansonsten verstreichen sie ungenutzt.
Deshalb lasst uns jetzt handeln, jetzt das Evangelium frei und offen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Menschen, Mitteln und Kräften verkündigen!
Seid herzlich gegrüßt und ermutigt, Eure Uli und Regina Hees und das ganze FE-Team
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Rück– und Ausblick
Ende August erlitt Regina einen Schlaganfall. Sechs Stunden fiel ihr Kurzeitgedächtnis aus. Gott sei
Dank geschah der Blackout bei einem Besuch im Krankenhaus. Sie erholte sich schnell. Jetzt stehen
einige Untersuchungen an. Als Familie erlebten wir nicht nur diesen Schrecken, sondern auch die
große Freude der Geburt von Aaron, unserem ersten Enkelsohn am 23.08.2016. Wir sind mit Dominik und Mirjam dankbar für den gesunden Jungen. Die Beiden wohnen jetzt in Landshut. Dominik
ist nach einer guten Arbeitszeit bei Open Doors, als Logistiker in die freie Wirtschaft gewechselt.
Unsere kleine Enkeltochter Felicia (2 1/2) hat große Fortschritte gemacht. Sehr zur Freude ihrer
Eltern Stefanie und Ludwig und von uns Großeltern.
Unserem Verein Forum Evangelisation geht es im 6.Jahr des Bestehens weiter gut. Wir sind dabei
unseren Freundeskreis auszubauen. Nach so vielen Jahren des Dienstes, bei uns immerhin 41 J.
(Uli) und 35 J. als Ehepaar mit Regina, sterben schon mal treue Unterstützer weg. Wir hoffen und
beten um „Nachwuchs“ auch da. So Gott will und wir leben und gesund sind, wollen wir noch einiges bewegen in seiner Kraft, in seinem Reich, in unserer Welt. Wir danken allen die uns treu unterstützen, mit Gebet und Finanzen! Wir ermutigen Neueinsteiger zur Partnerschaft am Evangelium
mit uns. Es ist eine Freude und ein Vorrecht, dass der lebendige Gott uns gebraucht als Erntehelfer
in seiner Ernte. Evangelisation begegnet der größten Not der Menschheit. Wir sind verloren vor
Gott, können durch Jesus Christus Rettung erfahren und bei ihm neues ewiges Leben bekommen.
Nirgends werden Menschen so tief und nachhaltig verändert, wie durch eine biblische Bekehrung
und Wiedergeburt und durch ein Leben als Jünger Jesu. Dass das geschieht, ist unser Ziel.
Muslimen in München begegnen 2016
war wieder ein Höhepunkt. Wir hatten ca. 10 % mehr Mitarbeiter(innen) beim Crashkurs (50), den
Gebetszeiten, Andachten und Schulungen vormittags (33) und bei den Einsätzen nachmittags. Sehr
viele Muslime, Golfaraber, Flüchtlinge und schon länger in München lebende Türken, Albaner,
Iraner, Pakistani, Tunesier etc. bekamen das Evangelium in Wort, Schrift und Bild mit. Unsere Micro
-SD-Karten mit allen Materialen auf einer Karte ( 8GB) fanden dankbare Abnehmer. Mit einigen
konnten wir beten. Als Mitarbeiter(innen) haben wir viele wunderbare Gebetserhörungen, Führungen und Bevollmächtigungen unseres Gottes und seines Geistes erlebt. Hier einzelne Statements:
„Die tiefschürenden täglichen Schulungen mit Dr. Andreas Maurer, unserem Islamexperten, waren
für mich ein starke Bereicherung. Es war alles super vorbereitet. Gut, dass sich so viele aus so vielen
verschiedenen Gemeinden beteiligt haben. Ich konnte mit einzelnen Muslimen beten, nachdem sie
mir Anliegen genannt hatten.“ Christian Sch. - „Mich hat es überrascht, wie gerne Muslime über
ihren Glauben reden“ Tabea B. (Studentin einer theolog. Akademie) „Für mich und meinen Glauben
war der Einsatz eine große Herausforderung. Mich hat die Gastfreundschaft der FEG Mü,-Mitte und
die gute Gemeinschaft im Team sehr gestärkt“ Mark G. „Ich hatte große Anfechtungen zuerst, bin
dann mehr und mehr reingekommen in den Einsatz“ NN „Wir als Leiter sind überaus dankbar, dass
alles wie geplant durchgeführt werden konnte. Sehr viel Evangelium ist unter die Muslime gekommen. Etliche haben erstmals so persönlich von Jesus und seinem Heil gehört.“ Uli und Regina
Unser Wochenend-Seminar in Wienhausen
vom 16.-18.09. ist sehr gut verlaufen mit Seminareinheit „Meinen/unseren Stil finden.“ Einsatz in
Celle und Sonntagsgottesdienst mit dem Thema „Große Nöte - große Ernte“ Text. Mat. 9,35-38
Oktoberfest-Einsatzwoche vom 26.09. bis 03.10. ist unsere nächste Herausforderung. Man kann
sich um 9 und 14 Uhr ins Einsatzgeschehen einklinken. Treff: FEG., Mozartstraße 12
Am Di,11.10., 19.30 Uhr starten wir in der FEG München-Mitte einen weiteren Glaubensgrundkurs
„Christsein entdecken“ - 6x dienstags, mit Abendessen. Man kann sich noch anmelden!
Wir haben vom 21.-23.10. erstmals ein Wochenend-Seminar „Evangelistischer Lebensstil“ in Fulda.
Bildberichte, Flyer, Infos und Lektionen, auch aller hier genannten Aktivitäten, gibt es auf unserer
Homepage : www.forum-evangelisation.de und bei Facebook.
Wir danken Euch herzlich für Eure Partnerschaft am Evangelium!
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