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Liebe Freunde,
München ist seit Jahren das Mekka für arabische Touristen in Deutschland. Tausende von ihnen
strömen Jahr für Jahr in die bayerische Landeshauptstadt, zum Urlaub machen, shoppen und zur
Gesundheitsfürsorge. Neben diesen muslimischen Gästen aus den Kernländern des Islam wohnen
permanent über 100 000 Muslime in der Stadt. Viele davon Türken, Albaner, Kurden, Iraker, Perser
und Nordafrikaner. Gegenwärtig kommen täglich viele Flüchtlinge aus Syrien und anderen
Bürgerkriegsländern dazu. – Eine große Chance für uns als bewusste Christen, zu Begegnungen mit
Ihnen. Die weitaus meisten von Ihnen haben keine Ahnung, wer Jesus Christus wirklich war und was
sein Evangelium für alle Menschen bedeutet. Ihnen wurde gesagt die Bibel sei verfälscht.
Mohammed und der Koran sei nun das reine, letztgültige Wort Gottes. Wir haben festgestellt,
Muslime sind meist sehr gastfreundliche, nette Menschen. Sie sprechen gerne über Gott und ihren
Glauben.
Unsere Erfahrungen in unserem Projekt „Muslimen in München begegnen“ sind seit Jahren sehr
ermutigend. Gerade in diesem 2014 haben wir den Eindruck, dass wir selbst im respekt- und
liebevollen Umgang gewachsen sind. Unser Team aus einer ganzen Reihe von christlichen
Gemeinden aus München und von außerhalb, hat die täglichen Andachten, die Gebetszeiten, den
Austausch und die sehr fundierten Schulungen des erstmals bei uns mitwirkenden Islam-Experten Dr.
Andreas Maurer aus Zürich genossen. Es begann mit einem gutbesuchten Crashkurs Islam am Sa.,
2.08., 15-18 Uhr in der gastgebenden Freien Evangelischen Gemeinde München-Mitte. Sonntag,
3.08, um 10 und 19 Uhr predigte Dr.Maurer über Abraham (1.Mose 12) und Kornelius (Apg. 10). Er
gab uns dabei viele gute Verständnis- und Begegnungshilfen zum verständnisvollen Miteinander mit
Muslimen weiter. An den folgenden sechs Wochentagen ging es vormittags weiter mit einer
systematischen Schulung über die Grundlagen des Islam und wie er sich heute darstellt. Dabei
verwies Andreas Maurer immer wieder auf Inhalte seines Buches „Grundwissen Islam“ und
berichtete von Begegnungen mit Muslimen aus seinem großen Erfahrungsschatz. Da wir jeden
Nachmittag , von 16-20 Uhr, mit von der Stadt München genehmigten Infoständen zu Begegnungen
mit Muslimen im Stadtzentrum unterwegs waren, wurde vormittags so manches besprochen,
durchbetet und erklärt.
Drei Dinge ragten bei den Tipps heraus: das respektvolle Zuhören, das gezielte Fragen stellen und
das mutige Bekenntnis zu Jesus Christus, so wie er sich in der Heiligen Schrift, der Bibel, offenbart.
Das Projekt „Muslimen in München begegnen“ wird vom Forum Evangelisation e.V. und der FEG
München-Mitte, Mozarstraße 12 unter der Leitung der Ehepaare Ulrich und Regina Hees und Mike
und Kathy B., Außendienstmitarbeiter der AM in Nordafrika, durchgeführt.
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Auffallend viele Gäste aus den arabischen Ländern sind besonders im Sommer in der Münchner
Innenstadt unterwegs.

Hier fanden der Crashkurs „Islam“, die Andachten, Austausch- und Gebetszeiten und die Schulungen
mit Dr. Andreas Mauerer statt. Ein super Gruppe engagierter Christen aus ca. 15 verschiedenen
Gemeinden.
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Nachmittags von 16-20 Uhr Begegnungen am und um den Infostand inmitten der Fußgängerzone.
Ein paar Tausend QR-Cards, SD-Cards, Jesus-Filme auf DVD, Evangelien, Bibeln, NTs, Traktate wurden
verteilt, teilweise mit großem Interesse gelesen. Einige lehnten ab, einzelne brachten die Sachen
zurück.

Wir hatten super Wetter. Auch viel Material in Deutsch wurde mitgenommen. Ein Angebot des
Evangeliums in ca. 50 verschiedenen Sprachen. Dabei Jesus-Filme auf DVD in 24 Sprachen.
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Begeistere Mitarbeiter(innen), eine gute Teamgemeinschaft. T-Shirts mit den QR-Codes zur App der
Bibel in unzähligen Sprachen, natürlich auch Arabisch, Persisch (Farsi), Irakisch-kurdisch usw.

Sehr viele gute persönliche Begegnungen und Gespräche. Teilweise richtig lange und ausführlich.
Einige über mehrere Nachmittage verteilt. Es macht große Freude, das Evangelium in der Kraft des
Heiligen Geistes mit anderen zu teilen. Wir erlebten auch Anfechtungen. Hin und wieder haben wir
uns auch nachmittags zur Gebetsgemeinschaft getroffen. Beten hilft wirklich sehr! Danke auch hier
schon mal an alle die mitgebetet haben!
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Ein spezielles Traktat von Dr. Andreas Maurer über die wichtigsten Fragen von Muslimen. in
arabischer Sprache, war einer unserer Renner. Überall sahen wir Muslime beim Lesen. An einem Tag
haben wir mal über 1000 Stück davon weitergegeben. Unsere QR-Cards mussten wir zweimal
nachdrucken lassen. Über 3000 Stück wurden verteilt. Viele Muslime haben in den persönlichen
Begegnungen erstmals ein Zeugnis eines überzeugten Christen gehört. Etliche hörten erstmals das
Evangelium, teilweise mit unseren anschaulichen Faltkarten „Gott und du“ erklärt.

Mail einer Muslimin an uns – weitere Erfahrungen und Ausblick 2015
Nach guten Gesprächen haben wir hin und wieder Mailanschriften ausgetauscht.
Eine junge muslimische Frau und Mutter schrieb uns nach einem längeren Gespräch folgende
englische Mail. Hier Auszüge daraus:
Liebe Blume
ich bin Muslima. Wir haben uns heute am Marienplatz getroffen. Es war eine sehr schöne Begegnung
mit Dir, mir und meinem Ehemann. Ich bin gleich in unser Hotel gefahren und habe im auf meinem
Smartphone befindlichen Koran nachgeschaut, ob es stimmt was Du gefragt hast, während meine
Kinder gebetet haben. Ich schreibe Dir hiermit einige Koranverse, lies und schau bitte selbst nach.
Ich habe im Koran viele Beweise gefunden, dass die Bibel verfälscht wurde. Ich weine und bete für
Dich. Jede Sure des Koran ist wahr und bewiesen. - Bleib dran, die Wahrheit zu suchen. Bitte Allah,
nicht Jesus. Bitte Allah um Hilfe. Er wird sie Dir bringen. Glaub mir, er wird Dich führen. Jesus ist nur
ein Bote, ein Mensch wie wir.- Bitte frag mich weiter. Ich tu mein Bestes, um Dir zu helfen.
In Liebe Muslima
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Statements von Teilnehmer(innen)
„Ich fand, wir sind sehr vorangekommen mit unseren Einsätzen für Muslime. Es hat mich gefreut,
dass diesmal so besonders viele Glaubensgeschwister auf unserer Gemeinde dabei waren. Ich bin
von den Vorträgen von Andreas Maurer begeistert. Jetzt sehe ich alles in einem besseren Licht. Ich
verstehe Muslime viel besser und habe jetzt Mut und Zuversicht, dass sie die Wahrheit im
Evangelium erkennen. Besonders schön war, dass ich einer Muslimin ein Evangelium in Arabisch
überreichen konnte. Sie war sehr froh darüber. Ich sah es in ihren Augen. Sie kam mir vor, als sei sie
schon lange neugierig darauf.“ Dr. Linda L.
„Ich fand den Einsatz super Interessant, habe sehr gutes Fachwissen und Anleitung zum Islam
bekommen. Ich bräuchte jetzt weiter Begleitung. Ich muss noch weiter üben, den Muslimen die
richtigen Fragen zu stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Gemeinde sich mit Eurer Arbeit
vernetzen könnte. Ich will dranbleiben, hätte gerne weitere Anleitungen.“ Sybille R.
„Ich habe viele QR-Karten verteilt und die Ausstrahlung der Muslime auf mich wirken lassen. Der
Einsatz war sehr inspirierend für mich. Ich möchte die Muslime mit denen ich im Kontakt bin viel
mehr herausfordern über ihren Glauben nachzudenken. Ihnen dann im Gespräch das Evangelium
erklären. Uli und Regina möchte ich ermutigen weiter zu machen, auch wenn sie so etwas jetzt schon
Jahrzehnte machen.“ Wolfgang E.
„Ich fand die kleinen Gebetsgruppen vormittags besonders gut, gute Gemeinschaft und ein guter
Geist herrschte unter uns. Für mich sensationell gut. In den Schulungen von Dr. Andreas Maurer
fand ich seine Erfahrungsberichte mit Muslimen sehr ansprechend, sein Unterricht mit den Folien
sehr übersichtlich. Er ist auch ein super Prediger. Die Predigt am Sonntag Abend fand ich besonders
gut. Ich hatte oft längere Gespräche. Zweimal haben mich Muslime zu einem Drink eingeladen. Ich
möchte, dass meine Gemeinde auch so einen Dienst beginnt. Dazu werde ich mit der
Gemeindeleitung und unserem Pastor sprechen. Ich wünsche mir noch viele weitere solche
Einsätze.“ Robert C.

Dank!
Wir von der Leitung des Projektes sind unserem dreieinigen Gott sehr dankbar für Sein Wirken und
alles Gelingen! Entscheidende in allem ist das was Er tut. Wunderbar, dass wir seine geliebten Kinder
und Botschafter seines Heils und seines Reiches sein dürfen.
Ein Dank auch an alle Mitarbeiter(innen) für Euren Einsatz! Es haben sich welche von Euch extra
eine Woche oder einige Tage Urlaub genommen. Super. Wolfgang Engel, meine alter Freund auf
Haiger hat als Dipl. Ing. sein Statikbüro für einige Tage zugesperrt und ist die 500 km (eine Strecke)
nach München gekommen zum Einsatz. Hans-Martin Weitbrecht, Pastor auf Berlin, mit dem ich
schon Mitte der 70er dreiwöchige Missionseinsätze in Spanien gemacht habe, ist eine Woche zu uns
gekommen. Ein Dank an alle die sich an irgendeiner Stelle eingebracht haben!
Ein Dank an alle Beter und Geber. Wir haben Euer Gebet gespürt! Gott wird weiter wirken und sein
Wort nicht leer zurückkommen lassen. Ein Dank allen Spendern! Die vielen verteilten DVDs, Bibeln,
SD-Karten etc. haben einige Tausend Euro gekostet. Danke der FEG München-Mitte aus deren
Budget für Evangelisation wesentliche Unterstützung kam.

Ausblick
Wir machen weiter! „Muslimen in München begegnen“ wird vom 1.08. bis 9.08.2015 eine
Fortsetzung finden! Wieder mit der bewährten Leitung und dem bewährten Referenten Dr.
Andreas Maurer.

Für uns vom Forum Evangelisation e.V. geht es als nächstes weiter mit der

Oktoberfest-Einsatzwoche vom 28.09. bis 04.10.2014
Der Einsatz hat eine andere Zielgruppe und eine andere Methode das Evangelium unter die Leute
zu bringen. Im Rahmen des größten Volksfestes der Welt.
Wir werden uns auf persönliche Gespräche in kleinen Teams konzentrieren. Es gibt auch hier eine
gute geistliche Vorbereitung und Begleitung im Einsatz. Jetzt informieren und anmelden!
Ihr könnt auf dreifache Weise Partnerschaft am Evangelium mit uns praktizieren!

Gebet – Gehen – Geben
Auf unseren Homepages www.eesued.de und www.forum-evangelisation gibt es viele weitere
Infos und Angebote. Schaut da mal rein. Wir sind auch auf Facebook. Schaut Euch mal die Alben
an! Wir sind als Verein anerkannt. Spender bekommen eine Spendenbescheinigung.
Seid gegrüßt und ermutigt im kraftvollen Namen unseres Herrn Jesus Christus mit Apg. 1,8:
„Ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein“
Herzlichst,

Eure Uli und Regina Hees und das ganze Team des Forum Evangelisation e.V.

