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Liebe Brüder der BTG-KeF Gemeinden!  

Bereits die Fahrt zum Ältesten- und Leitertreffen am Samstag in Paderborn 

wurde uns zum Segen. Mit vier Brüdern unterhielten wir uns über Gottes 

Wirken, über Einsatzmöglichkeiten wie auch über die schöne Zeit, in der wir 

leben. Das Mitwirken am Bau des Reiches Gottes ist ein Vorrecht! 

 

In Paderborn hörten wir gespannt dem Vortrag von Heinrich Derksen zu, und 

informierten uns gegenseitig über Anliegen und Bedürfnisse aus Gemeinden 

und Werken. 

 

Nachmittags präsentierten zwei Teams die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit und 

sechs andere Teamsprecher stellten ihren Auftrag vor.  

 

Mir gefällt diese Art von Zusammenarbeit, vor allen Dingen der Zwischenstand 

unserer Zusammenarbeit. Als das Team für Gemeindegründung uns anregte in 

Gruppen zu diskutieren und von der Bibel her zu überlegen, was wir zur 

Gründung neuer Gemeinden beitragen können, entstanden weitere Ideen. 

Dann folgte die Präsentation des Teams für regionale Zusammenarbeit. Und 

wieder waren es gut durchdachte und notwendige Schritte, die uns in Richtung 

Zusammenhalt und Zusammenrücken führen. Danke allen 97 Brüdern, die 

dabei waren und vor allen Dingen auch allen Teamsprechern! 

 

Am Montag, 7. Oktober trifft sich der BTG-KeF Vorstand mit allen 

Teamsprechern, um miteinander zu beten und gemeinsam zu überlegen, wie 

die Teams zur Stärkung des biblischen Bildes von Zusammenhalt und 

Verbandsarbeit ein noch stärkeres Profil erhalten können. Bitte betet für dieses 

Treffen. 

 

Ich bin dankbar für die gegenseitige Zurüstung unserer Mitarbeiter. Seit Jahren 

gibt es die Möglichkeit, als Ehepaar oder Einzelperson an einem Wochenende 

teilzunehmen, an dem wir uns von Top-Rednern wie auch durch Zeugnisse aus 

den Gemeinden gegenseitig schulen und für den Dienst stärken. Hier eine 

Übersicht zu den letzten vier Jahren. 

2018: Mitarbeiter führen – neue Mitarbeiter einführen (Heinrich Klassen) 

2017: Neue Gemeinden – wenn nicht jetzt, wann dann? (Gord Fleming, Kanada) 

2016: Die unterschätzte Macht – Gebet (Arno Kawohl) 

2015: Mitarbeit und Leitung nach biblischem Profil (David Wiebe, Friedhelm 

Jung, Heinrich Derksen) 



 

Bitte meldet euch und/oder einige eurer Mitarbeiter für den 15.-17. Nov an.  

Die Redner sind: Andre Janzen (Siegburg) und Eugen Hertel (Bielefeld).  

Das Thema lautet: Gott ehren und Menschen dienen – Wie können 

Gemeinden erfolgreich sein 

 

Diese Wochenenden sind viel mehr als nur eine Schulung. Hier bietet sich die 

Möglichkeit, sich persönlich näher kennen zu lernen, füreinander zu beten, aus 

dem Gemeindeleben der anderen zu lernen und einander für die nächsten 

Schritte zu motivieren etc. Bitte kommt und seid dabei! 

 

Als Anhang bekommt ihr auch die Termine für 2020. Bitte berücksichtigt sie in 

eurem Gemeinde-Terminplan und leitet diese auch an eure Mitarbeiter in 

entsprechenden Dienstbereichen weiter. 

 

Wer sind die 12 Brüder, die zum BTG-KeF Vorstand gehören? 

 

Wie immer, stelle ich euch ein Mitglied des Vorstands vor. Dieses Mal ist es 

Heinrich Rempel.  

 

 
 

Heinrich Rempel kommt aus Bielefeld, er war viele Jahre Missionar in Kirgistan. 

Heute ist er Geschäftsführer bei der MB Mission.  

Mit 15 Jahren hat er sich bekehrt, im selben Jahr wurde er auch in der MBG 

Bielefeld von Bruder Eduard Nachtigal getauft. Sein Taufvers aus Kolosser 3,16 

begleitet ihn: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und 

ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 

Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 



Mit 26 Jahren hat er Anna geheiratet. Sie haben 3 erwachsene Kinder und eine 

Schwiegertochter. 

Im Jahr 1992 wurde er als Missionar und im Jahr 2005 zum Prediger in der MB-

Bielefeld eingesegnet. Hier war er auch einige Jahre hauptamtlich tätig. 

Seinen Dienst in der Gemeinde führt er ehrenamtlich durch. Seine 

Schwerpunkte liegen im Leiten, im Predigtdienst und in der Seelsorge. Vollzeitig 

arbeitet er in der MB Mission. Am BSB unterrichtet er das Fach Missiologie. 

Schon bevor Heinrich die Bibelschule Brake (1987-1990) besuchte, war er 

Teilnehmer in der Gemeindebibelschule Bielefeld (1985-1987). Sie 

unterbrachen ihre Zeit in Kirgistan, und gingen als Familie für drei Jahre nach 

Denver (USA). Hier machte er seinen Master-Studiengang am Denver Seminary 

von 1998-2001. 

Sein Herz brennt für Mission und Gemeindegründung. Das Anliegen, mit 

unseren Gemeinden weitere Gemeinden im In- und Ausland zu gründen, 

möchte er im Vorstand voranbringen. 

 

Mit dem Bibelvers aus Mt 16,24-25 verabschiede ich mich und wünsche Gottes 

reichen Segen: 

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!  

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben 

verliert um meinetwillen, der wird es finden. 

 

HEINRICH KLASSEN  


