
Wir leben in einer Zeit dramatischer Umbrüche. Wir haben den Eindruck, dass das Ende der in der Bibel be-

schriebenen Endzeit in vollem Gange ist. Der Ruf nach einer neuen Weltordnung wird immer lauter. Die uns von 

unserem Herrn Jesus Christus in Matthäus beschriebenen Zeichen der Endzeit verdeutlichen das. Es ist einiges 

neu in diesen Tagen. Noch nie war die Entwicklung so rasant, so weltweit, so maßlos, so gleichzeitig und so vor-

stellbar. Derzeit sehen und hören wir täglich etwas von der Pandemie  des Coronavirus. Lukas, der Arzt, schreibt 

in seinem Evangelium in Lukas 21,11 von zunehmenden Erdbeben, Hungernöten und Seuchen. Das Neue Testa-

ment spricht von einer großen Verführung, von Kriegen, Aufruhr und zunehmender Gewalt weltweit. Die psycho-

logische Grundstimmung wird immer mehr die Angst. Im Leben der christlichen Gemeinden ist von weltweiter 

Evangelisation die Rede (Matth. 24,14). Von zunehmender Lauheit bei vielen (Offb.3,16, Matth. 25,5 und Luk18,8) 

und von der Wachsamkeit treuer Christen (Luk.12,37 und Matth. 25). 

Unsere Zukunft ist so gut wie die Verheißungen Gottes. Auf diesem Weg haben wir Hoffnung und Zukunft. Wer 

Gott treu ist, wer sein Wort bewahrt, den will und wird er bewahren (Offenbarung 1,3). 

Wir erleben zunehmend mehr Angriffe, spüren an allen Ecken, dass die Tage rauer werden für Christen. Wir müs-
sen uns zunehmend auf mehr Widerstand, auch Leid, einstellen. Wir haben erstmals Schwierigkeiten mit der 
Homepage unseres Vereins. Unser Hoster „Strato“ hat sie gesperrt, mit dem Hinweis, dass sich in einer Reihe von 
Dateien „Spam“ eingeschlichen hat und so weltweit falsche Nachrichten in unseren Namen verschickt würden. 
Wir kümmern uns gerade darum, diese Dateien zu finden und zu löschen. Mal sehen, wann www.forum-
evangelisation.de im Netz wieder erreichbar sein wird. So ist ein Kampf im Gang in vieler Hinsicht.  
 
Unsere Arbeit in Internet mit unserer Homepage und bei Facebook, hat sich seit Jahren bewährt, ist stark ge-

wachsen. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen. Viele Bibelarbeiten, Seminarlektionen, Artikel, Bildbe-

richte, Impulse zu Theorie und Praxis der Evangelisation wurden angeschaut und runtergeladen. Oft erreichen uns 

Mails und Anrufe mit Rückfragen. Wir stellen fest, dass an etlichen Orten evangelistische Dienste entstehen, die 

sich an unserem Vorbild orientieren. Evangelisation wird mehr als Lebensstil, weniger als Veranstaltung und Akti-

on verstanden. Das freut uns. Evangelisten verkündigen nicht nur allein das Evangelium, sondern bilden vermehrt 

lebendige Zeugen des Herrn Jesus Christus für den Alltag ihres Lebens aus.  

Wir fühlen uns fit. 2020/1 sind viele Dienste, Seminare und Einsätze geplant. Kon-

krete Infos könnt Ihr, hoffentlich bald, wieder auf unserer Homepage einsehen.   

Dort findet Ihr auch unsere neue FE-Info-Broschüre. 

Wir freuen uns auf ein weiteres gutes Miteinander mit Euch!  
13.-15.03. Zukunftswerkstatt Evangelisation, Forggenhof 
Corona-Pause /  3.-5.07. Gemeindefreizeit EFG Landshut 
Einsätze in München, Aktualisierung unserer Homepage 

Herzlichst, Eure Uli und Regina Hees und Team 

Unsere aktuellen Mailanschriften: uhees@gmx.de – rhees@aol.com  
Forum Evangelisation, Brieger Str. 25, 80997 München, 089 1434 9711 
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