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Ihr Lieben, 

soeben wurde Corona-Pandemie als Wort des Jahres 2020 

gewählt. In unserer Zeit des Umbruchs allenthalben, in der 

geistlichen Herausforderung durch Versuchung und 

Verführung, bringt das Kasseler Memorandum 2020 des 

Netzwerkes Bibel und Bekenntnis vom 16.11.2020 unser 

bleibendes Anliegen auf den Punkt. Hier ein paar Auszüge: 

Glaube und Bekenntnis gehören zusammen. Wir setzen uns 

dafür ein, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus nicht als 

Nebensächliches abgewertet wird (Matth.10,32f und 

Röm.10,9). In diesen Bibelworten werden Glaube und 

Bekenntnis als heilsnotwendig definiert. Bekenntnis zielt auf 

Evangelisation (Röm.10,9-17). Deshalb gilt es, Menschen für 

Jesus zu gewinnen. Was ist zu tun? Unsere Aktivitäten sollen 

geprägt sein von der Liebe zu Jesus, der Treue zur Bibel, 

ermutigender Glaubensfreude und das Eintreten für 

leidenschaftliche Evangelisation. Wir wollen dabei die 

seelsorgerliche Dimension im Blick halten. Theologisch-

dogmatische Klarheit und die Liebe zu den Menschen sollen 

uns gleichermaßen bestimmen. Wir halten es für dringend 

nötig, Christen aller Altersgruppen, - insbesondere aber 

jungen Christen – durch geeignete Materialien in der Erfüllung 

ihres missionarischen Auftrages zu helfen.“ Unser Anliegen 

bleibt: Sein letzter Auftrag, unser erstes Anliegen. - Christsein 

authentisch leben und verständlich weitergeben – Wir bilden 

geistliche Erntehelfer in Gottesdiensten, Seminaren und 

Einsätzen aus. Dabei vertrauen wir auf die Verheißungen 

Gottes und seine Gnade. Wir arbeiten mit Zug, nicht mit 

Druck. Wir haben den Eindruck, dass wir am Ende der Endzeit 

leben und es jetzt gilt zu handeln. In der Kraft des Geistes, bis 

unser Herr Jesus Christus persönlich-leiblich wiederkommt. 

Euch gesegnete Advents- und Weihnachtstage, danke für 

alle Partnerschaft am Evangelium! Eure Uli und Regina Hees 
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Wie es uns so geht - Kleiner Rück- und Ausblick 

Wir spüren, dass wir älter werden, sind aber ansonsten wohlauf 

und recht gut durch das besonders problematische Jahr 2020 

gekommen. Unsere behinderte Tochter Jeruscha (34) konnte 

wegen Corona insgesamt nur zwei Monate in ihre Werkstätte 

gehen. Wir haben uns um sie gekümmert. Sie wohnt bei uns. 

 

Trotz allem fanden viele Gottesdienste, Seminare und Einsätze 

statt. Einiges wurde kurzfristig abgesagt. Vermehrt haben wir an 

digitalen Angeboten gearbeitet. Wenn Ihr etwas in unserer 

Homepage surft, findet Ihr einige neue Lektionen, Aufnahmen von 

Seminaren und Gottesdiensten. Schaut und hört da mal rein! Der 

letzte Gottesdienst in Haiger (25.10.) und das 

Seminarwochenende in der Hoffnungskirche in Kaiserslautern (13.-

15.11.) waren vor Ort trotz Corona-Vorgaben gut besucht. Per 

Livestream verfolgten viele Gemeindemitglieder, Freunde und 

eine größere Anzahl von Gästen das Geschehen. Viele Skripte der 

Folien fanden interessierte Abnehmer. – Wir spüren seit Wochen in 

Gesprächen eine Offenheit für geistliche Dinge und Angebote. 

Eine große Unsicherheit, Angst und Orientierungslosigkeit stellen 

wir fest. Auch Gläubige sind zunehmend verunsichert. Erfreulich 

viele wache und wach werdende von ihnen, lassen sich bei uns 

beraten und mit guten evangelistischen Materialien versorgen. 

Wir sind dankbar, dass wir so viel unternehmen und wieder sehr 

viel weitergeben konnten. Danke an alle von Euch, die ihr für uns 

betet und finanziell Partnerschaft am Evangelium mit uns 

praktiziert! Wir würden gerne weiter und vermehrt unseren Dienst 

tun. Danke, wenn Ihr weiter voll hinter uns steht! Wir beten, dass 

auch eine Reihe neuer Freunde, Beter und Geber dazu kommen. 

Wir wollen handeln und wirken, solange wir noch Zeit und Kraft 

haben. Ein Dank an alle, die mit für Jeruscha (Bild mit Regina) 

beten! Betet mit für ihre weitere Entwicklung und ihren weiteren 

Weg, mittel- und langfristig. Betet mit für einen guten 

Jahresabschluss 2020! Betet für die Möglichkeit 2021 wieder 

mehrere Seminartage und Wochenenden pro Monat zu 

gestalten. – Lasst in allem die Freude am Herrn Eure Stärke sein! 

Unser Herr kommt! – Gesegnete Festtage Euch und einen 

guten Übergang ins neue Jahr 2021! LG  
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