Wochenend-Seminar
Evangelisation im Alltag – Theorie und Praxis
10.-12.10.2014 im Seminarzentrum „Oase“ des Missionswerkes Bruderhand in Wienhausen
mit Ulrich und Regina Hees, Forum Evangelisation e.V. (www.eesued.de) aus München
Wir erlebten eine gute Zeit mit Lektionen von Regina und Ulrich Hees, einen praktischen Einsatz in
der Altstadt von Celle am Samstagmorgen und einen abschließenden Gottesdienst im
Seminarzentrum. Beim Einsatz in Celle mit elf Zweierteams hatten wir ca. 70 Gesprächspartner die
sich an unserer Umfrage beteiligten. Wir hörten ihnen zu, kamen dann in ein Gespräch. Viele von
ihnen wollten hören, warum und wie wir heute als bewusste Christen unseren Herrn Jesus Christus
persönlich erfahren und was das für sie bedeuten könnte. Gerne wurde dann unsere kreative
Faltkarte „Gott und du“, das Heft „Best Message“ und die Verfilmung auf DVD mitgenommen. Auch
viele andere Evangelien und Schriften der Bruderhand und DVDs mit dem Jesus-Film in 24 Sprachen
fanden dankbare Abnehmer. Am Nachmittag berichtete jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
kurz wie es ihm im Einsatz ergangen ist. Wir als Referenten sind dankbar für die gute Gruppe. Alle
Beteiligten haben offenbar gute geistliche Impulse zur Entwicklung eines evangelistischen
Lebensstils mitgenommen.

Hier einige Statements der Teilnehmer(innen)
„Mir wurde Mut gemacht, dass jeder Christ von Gott weitersagen kann. Die Praxiseinheit fand ich
gut, und dass wir davor hilfreiche Tipps bekamen. Ich habe gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist
Menschen anzusprechen. Wir hatten gute Gespräche. Ich fand es gut, dass wir viele
Gebetsgemeinschaften hatten und so alles persönlicher wurde.“ Anita P.
„Ich fand den Einsatz in der Celler Altstadt sehr gut. Für mich war es sehr motivierend. Ich hatte die
ersten missionarischen Gespräche überhaupt in der Stadt. Ich habe viel für mich persönlich vom
Seminar mitgenommen.“ Robin O.
„Wir sind dankbar für das gute, motivierende Seminar. Wir haben viel gute Anregungen und
Gedanken gekommen und gehen mit neuer Freude ermutigt wieder in unseren Alltag. Gott hat euch,

liebe Regina und lieber Ulrich, gebraucht um uns die Evangelisation und die Freude mit Menschen
mit unserem Herrn Jesus Christus bekannt zu machen wieder neu wichtig gemacht und auf´s Herz
gelegt. Gott segne euch weiter sehr reich! Christus lebt in uns!“ Bernd und Renate S.

„Ihr habt ein sehr gutes und motivierendes Seminar gestaltet. Man spürt euch die Freude, und das ist
ja die Voraussetzung, um von Jesus weiter zu erzählen ab.“ Stefan G.
„Mir wurden neue Perspektiven gezeigt, wie ich bestimmt Stellen aus der Bibel verstehen und
anwenden kann. Mein Glaube, den ich auch mit anderen teilen soll wurde gestärkt und gefestigt.
Ich konnte mit anderen meinen ersten Einsatz in der Stadt machen, eine ganz neue gute Erfahrung
für mich.“ Carolin M.

„Uns haben die sehr gut vorbereiteten Vorträge von Regina und Uli gefallen, sehr ansprechend und
motivierend. Das Rausgehen in die Stadt zu persönlichen Gesprächen war für uns neu. Wir hatten
bisher nur Erfahrungen mit einem Infostand. Wir werden das Erlebte vertiefen und in unsere Arbeit
mit unserem Herrn Jesus Christus einbauen. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Wochenende.“
Karlo und Edith

„Ich wurde neu ermutigt, in meinem Alltag zu meinem Gott zu stehen. Wir wurde bewusst, dass ich
ganz von ihm abhängig bin. Trotz meiner Schwäche, kann er Großes durch mich bewirken. Ich finde
die Faltkarte „Gott und du“ sehr gut. Es ist eine tolle, spannende und einfache Art das Evangelium zu
erklären. Danke für euren Seminardienst. Gott segne euch weiter.“ Lisa T.
„Mir wurde wichtig: die Motivation zu gehen und nicht zu warten, dass ich mich aufmache mit dem
guten evangelistischen Material, um es an den Mann zu bringen, dass ich hingehe im Wissen um das
biblische Fundament, die Verheißungen Gottes. Es war mein erster Einsatz draußen in einer Stadt.“
Gerhard S.

„Danke Uli und Regina für das Seminar „Evangelisation in der Praxis“. Ich habe einiges dazugelernt.
Seit zwei Jahren ist mir das Jesuswort: „ Wir mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch
bekennen vor meinem himmlischen Vater“ (Matth. 10,32) besonders wichtig geworden. Der Einsatz
in Celle war kreativ, hat mir weiter Mut gemacht. Vieles von Euren Lektionen werde ich bei meinem
weiteren Zeugnisgeben von Jesus gebrauchen können. – Schön, dass es Euch gibt.“ Kallifred
„Eure Liebe zu Jesus und euer Einsatz für ihn hat mich ermutigt und herausgefordert. Die Liebe
Gottes und sein Werk der Erlösung so vor Augen gestellt zu bekommen hat gutgetan. Der Austausch
und eure Fragenbeantwortung haben mich ermutigt.“ NN
„Mir ist wichtig geworden, dass ich aus meinem Kreisen um mich selbst heraus komme. Beim
Hingehen zu den Menschen, beim Verteilen der Schriften überwinde ich meine Schüchternheit mit
Gottes Kraft. Mir wurde wichtig, wie sehr Jesus die Menschen liebt und ihnen eine Chance gibt.“NN
Fazit: Wir danken unserem dreieinigen Gott für das gut gelungene Seminar. Er war spürbar unter
uns, hat viele Gebete erhört. Bei schönem, trockenem Wetter konnten wir mit vielen Menschen über
das Evangelium ins Gespräch kommen. Die geistlichen Lektionen über unsere biblische Basis, das
Verhalten im missionarischen Gespräch, beim Zeugnisgeben und die Predigt über die Einzigartigkeit
des Evangeliums nach 1.Kor. 15,1-11.57+58, haben uns alle am Seminar Beteiligten angesprochen.
Vom 11.-13.09.2015 ist ein weiteres Seminar „Evangelisation in der Praxis“ in Wienhausen geplant.
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