
Ihr Lieben, 

hier ein paar News in stürmischen Zeiten. Im Gottesdienst der Gemeindegründung Freiham  

ging es gestern (25.07.) darum wie wir mit dem Evangelium Menschen in der Vielfalt von Mei-

nungen erreichen. Paulus bekennt einfühlsam und mutig den neugierigen Athenern (Apg. 17,16

-34) Gott als den allen nahen Schöpfer, Richter und Retter. Er ruft sie zur Umkehr auf, zu sei-

ner Schlüsselperson, den er zu uns geschickt, ihn von den Toten auferweckt hat zu unserer 

Rettung. Er als zukünftiger Weltenrichter bietet jetzt allen ihm Vertrauenden sein Heil an. Drei 

Reaktionen folgen: 1.Spott 2.Vertagung auf später und 3.Vertrauen in diese Botschaft.  

Dieses biblische Evangelium braucht unser Land. Die Zeichen der Zeit (Matth.24) werden 

immer dramatischer, häufiger und weltweiter. Unser Herr Jesus Christ kommt bald als Richter 

oder Retter. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wer ihn liebt, evangelisiert. 

Wir danken allen, die in diesen Zeiten von Corona und Unwettern, mit uns Partnerschaft 

am Evangelium  praktizieren! Danke allen Betern und Gebern!  Das größte Problem unse-

res Lebens ist  und bleibt die ewige Verlorenheit unseres Lebens, ohne den Herrn Jesus Chris-

tus. Unsere größte Chance ist, dass wir in Verbindung mit dem für uns gestorbenen und aufer-

standen Herrn gerettet werden. 

Im 50.Jahr mit Sommereinsätzen in München erlebten wir letzte Woche  das Wirken un-

seres Herrn Jesus Christus in der vollen Fußgängerzone. Einheimischen und Menschen aus 

vielen Ländern, besonders Muslimen, konnte wir das Evangelium in ihrer Sprache überreichen. 

Wir freuen uns über alle, die gerade jetzt und in Zukunft hinter uns stehen! 

Ulrich und Regina Hees  

München 

Varna 
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Wie es uns so geht und was wir weiter vorhaben 

Solange wir Gesundheit und Kraft haben, wollen wir weiter hier vor Ort und da wo wir eingeladen werden 

zu Diensten unterwegs sein. 

Im Juni wurde unser 5.Enkelkind Levia-Lotta geboren. 3.Kind, Tochter von Dominik und Mirjam. 

Die Zahnbehandlungen von Uli, mit 5 Implantaten, wurde nach einigen Verzögerungen kürzlich abge-

schlossen. 

Unsere behinderte Jeruscha (35) war wegen Corona viele Wochen hier bei uns zu Hause. Jetzt geht sie 

wieder täglich in ihre Werkstätte und verrichtet leichte Arbeiten. 

Einige auswärtig geplanten Seminare und Einsätze mussten wegen  der Epidemie abgesagt werden.  

Wir haben mit Seminaren über das Internet begonnen, ein Schulungs-Video  erstellt, das einige hundert  

Mitarbeiter, Hauskreisleiter und Teilnehmer sahen. Einige Predigten von Uli in Gemeinden wurden über 

Zoom aufgenommen und verbreitet.  

Wir sind dabei, uns in die Technik und Praxis von Videos und Podcasts einzuarbeiten. Betet mit, dass das 

gelingt und viele gute Seminarlektionen und andere biblische Botschaften, Clips etc. von uns raus kom-

men.. 

Auf unserer Homepage erfahrt ihr alle Neuigkeiten. 

Am So.,20.Juni waren wir als  Ehepaar zu einem Gottesdienst und zur Vorbereitung eines  Seminar-

Wochenendes in der FeG Rottweil . Thema „Vorbildliche Freunde“ (Markus 2,1-12) 

Einsatztag Nürnberg 

Am Sa., 18.09.. 10-17 Uhr sind wir zu einem Seminar– und Einsatztag in der FeG Nürnberg eingeladen. 

Seminarwoche München-Mitte 

Vom 18.-23.Oktober planen wir eine  Seminarwoche „Kompetenz in Evangelisation“ in der FEG München-

Mitte, Mozartstraße 12. Vormittags Schulung, nachmittags Einsätze. Es lohnt, eine Woche Urlaub dafür zu 

investieren. Bitte baldmöglichst anmelden, da die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt ist. 

Anliegen 

Dank für die Versorgung in Krisenzeiten. Dank für den neuen Freistellungsbescheid für unseren gemein-

nützigen Verein für weitere 3 Jahre. Dank für Freude, Kraft und  Bewahrung bei unseren Einsätzen. Danke 

für den guten Sommereinsatz, dass viele Muslime das Evangelium in ihrer Sprache erhielten. 

Bitte, dass unser Herr Jesus Christus in allem geehrt wird und weiter Menschen ihm näher und zum leben-

digen Glauben kommen. Dass wir mit zunehmendem Alter weiter Kraft und Gesundheit erfahren.  


