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TREUE - wichtig für Zeit und Ewigkeit 

Ihr Lieben, Treue hat bei unserem dreieinigen Gott einen hohen Stellenwert. Er ist ein treuer 

Gott, der seine Leute nicht vergisst und nicht verlässt. Das griech. Wort bedeutet einen, der  sich im 

Erfüllen von Aufträgen bewährt.  Der hebr. Ausdruck  lautet: einer, der festhält. Der deutsche Ur-

sprung „trud“ hat etwas mit kernholzartiger Festigkeit zu tun, meint echt, im Gegensatz zu nur fur-

niert. Treue hat mit Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit zu tun. Treue hält und bricht man einer Per-

son gegenüber. Je ferner man Gott und /oder einem Menschen rückt,  um so größer ist die Gefahr 

der Untreue. Unter Treue wird im NT besonders die Bewährung im Verwalten von Anvertrautem ver-

standen (Lukas 16,1-8, Matthäus 25,14-30). Der Untreue endet in der Gottesferne. Die hier Treuen 

nehmen teil an Gottes ewiger Festfreude, werden gelobt und erhalten neue Aufgaben in Gottes neu-

er Welt. Der himmlische Baumeister erprobt seine Knechte in ihrer Treue im kleinen. Es sucht Leute 

mit „Tik“ . Bei der letzten Bilanz Gottes über unserem Leben zählt  die Treue, zu ihm, seinem Wort 

und Willen gegenüber. Er ist treu und befähigt uns zur Treue. Er hilft uns zurecht, wenn wir untreu 

geworden sind. Wir können somit treu werden, sein und bleiben.  Treu unserem Gott und seinem  

Auftrag gegenüber. Treu unseren Glaubensgeschwistern und  unserer Gemeinde gegenüber. - Des-

halb und darin, lasst uns treu sein! 
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Die Tour „Haiger und Umgebung“ 

über sieben Wochen im Mai und Juni  durch Gemeinden, die  am Beginn meines Predigtdienstes, teilweise vor 

über 50 Jahren besucht hatte, ist sehr gut verlaufen. In Dillenburg-Manderbach, Rehe (Westerwald), Haiger-

Allendorf, Haiger-Seelbach, Haiger-Mitte Mühlenstaße und Haiger-Flammersbach  wurde ich zur Predigt und zur 

Gemeinschaft eingeladen. Die meist gut besuchten Gottesdienste wurden durch Livestreams übertragen und als 

Youtube-Filme ins Internet gestellt. Die meisten Gottesdienste kann man über die Links auf unserer Homepage und 

auf Facebook (Ulrich Hees) jetzt anschauen und sich die dazugehörigen Folienserien und Handouts  runterladen.  

  Zwei Wochen konnten Regina und Jeruscha  dabei sein. In einem Appartement in der Zentrale des Missionswer-

kes Diguna fanden wir als Familie herzliche Aufnahme. Danke an diese lieben Mitstreiter! 

  Viele gute Begegnungen fanden statt, auch seelsorgerlich und missionarische Gespräche. Gute Austausch– und 

Gebetszeiten. Wir waren dabei in Bibel– und Gebetsstunden, in Hauskreisen , im Cafe „Lebenswert“ am Marktplatz 

und bei Altentreffs.  

  Ein Highlight war eine Taufe des FeG-Kairos-Projektes, mit acht Personen im Heisterberger Weiher. Alle aus dem 

Islam zum Glauben an den dreieinigen Gott gekommen.  Aus dem arabischen und persischen Raum. 

  Beim anschließenden Schwimmen im Weiher durfte Regina einen sinkenden Mann und ein Kind retten. Der 

Mann wollte einem in Not geratenes neunjährigen Mädchen zur Hilfe eilen. Beide gerieten dabei in große Not. 

  In den Gemeinden und  außerhalb trafen wir viele alte Freunde, Verwandte und Bekannte. Auch neue Freunde 

kamen dazu. 

  Wir selbst wurden neu dankbar für unsere sendende Heimatgemeinde Haiger (Schillerstraße 23) und für alle 

Partner am Evangelium in und um Haiger.  

  Ein dickes  Dankeschön an alle, auch die Münchner und darüber hinaus, die uns  durch Gebet und Ga-

ben unterstützen, uns wohlwollend begleiten über die Jahre und Jahrzehnte!  Wir wünschen uns, dass 

unsere Gemeinschaft bleibt und weiter wächst!  
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Taufe im Heisterberger Weiher 
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Marcel Schellin 

Jugendleiter der EFG Gifhorn 

Jetzt kommen die Sommereinsätze 2022 

Unser spezielles Projekt ist ein weiteres Kompetenz-Seminar (8.-12.08.) zur 

Entwicklung eines evangelistischen Lebensstil. Schaut Euch mal den Charakter 

des Seminars an. Das zeigt viel an über unsere grundlegende Vision. Wir inves-

tieren in die Ausbildung ganz normaler Zeugen des Herr Jesus Christus, in die 

Verbesserung ihrer Zeugenschaft im Alltag ihres Lebens. Unser Konzept ist 

bewusst einfach, praktisch, leicht zu multiplizieren. Theorie und Praxis in der 

Balance ist uns wichtig. Geistlicher Tiefgang, das Evangelium im Zentrum. Ge-

bet, Vertrauen auf Gottes Verheißungen und Gnade sind unser Fundament. 

Herzliche Gemeinschaft, Einheit im Team, ein Heiligungsleben, das unsere 

Worte unterstreicht, nicht durchstreicht, sind elementar für uns. Liebe zu Gott 

und Menschen sollen uns  treiben. Gutes Zuhören und mutiges, klares Be-

kenntnis gehören zusammen.  Wir sind Lernende, lernen auch aus Fehlern, 

  Schaut Euch mal unser Programm näher an auf unserer Homepage.  Bitte 

betet konkret mit für uns im  Sinn von Kol. 4,2-6 und von 1.Petrus 3,15! 

Wir empfehlen auch „Muslimen in München begegnen“ mit Thomas Gie-

bel in der 1.Augustwoche 2022. Infos bei: tom@echtes-leben.de 



Forum Evangelisation e.V., Brieger Straße 25, 80997 München 

Ulrich und Regina Hees - auch unter Facebook (Ulrich Hees) zu finden! 

  uhees@gmx.de / www.forum-evangelisation.de / 089 1434 9711 

           IBAN Verein: DE03 4526  0475 0013 1668 00 

   Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 

 Für Spendenbescheinigungen bitte die Postanschrift angeben! 

Wie es uns so geht und was wir weiter vorhaben 
Wir erleben gerade eine ganz heftige Attacke des Bösen. Eine äußerst lügenhafte Verleumdung über uns wurde von einer 

Person verbreitet.  Gott sei Dank haben alle unsere Freunde den bösen, krankhaften Geist dahinter erkannt. 

Wir konzentrieren uns weiter auf die Evangelisation. Nichts braucht unser Land und die ganze Welt mehr. 

Betet weiter besonders für unsere geistig behinderte Tochter Jeruscha (36). Wir haben schon sehr viel Hilfe Gottes im 

Umgang mit ihr erfahren.. 

Solange wir Zeit und Kraft, vor allem geistliche Frische haben, wollen wir weiter unterwegs sein für Gottesdienste, Semi-

nare, Mitarbeit bei Gemeindefreizeiten, Leiterschulungen, Gemeindeberatungen etc. verschiedenster Art. 

Auf unserer Homepage gibt es im Veranstaltungskalender (rechts) und unter „Material und Medien“ dann 

„Präsentationen“ die Folienserien und die Youtube-Videos der Gottesdienste unserer Tour. Ebenso bei Facebook. 

Sa., 23.Juli 2022 arbeiten wir mit am Stadtteilfest-Infostand  unserer FeG Gemeindegründung in München Freiham 

Dort finden im Bildungszentrum jeden Sonntag um 10.30 Uhr Gottesdienste statt. Infos hier: www.feg-mw.de 

Ihr könnt bei uns finanziell in Evangelisation investieren. Wir füllen gerade unsere Lager auf. Hilfe willkommen! 
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Gottesdienst der EFG Haiger-Schillerstraße 23 am 19.07. 

Wir freuen uns auf das Missions-Wochenende dort vom 23.-25.09.2022´ 

www.efg-haiger.de 


