Liebe Brüder der BTG-KeF Gemeinden!

Seit April letzten Jahres melde ich mich einmal im Monat bei euch, um ein Update zur
Zusammenarbeit zu geben, einige Infos zu teilen, ein Vorstandsmitglied der BTG-KeF
vorzustellen, sowie Gottes Segen für den Dienst zu wünschen. Wer die letzten Infobriefe
nicht bekommen hat, kann diese gerne auf unserer Homepage nachlesen: https://btgkef.de/infomaterial/

Einsegnung
Die Einsetzung von Dienern in der Gemeinde ist Bundesangelegenheit, d.h. wir als
Vorstand begrüßen und unterstützen jede Gemeinde bei ihrem Vorhaben der
Ordination. Wir erleben einen Leiterschaftswechsel von der älteren zur jüngeren
Generation – und das ist gut so. Nicht in der Weise, dass die älteren sofort und
komplett abgelöst werden, sondern vielmehr in der Einführung von jüngeren Brüdern
in den Dienst des Ältesten/Predigers sowie Diakons. So auch in Herzebrock-Clarholz,

wo am Sonntag, 19. Januar der 38-jährige Jürgen Getz in einem festlichen
Gottesdienst in den Dienst des Ältesten eingeführt wurde.

Am Donnerstag, 30. Januar finalisierten wir in einer
Arbeitsgruppe mit 25 Brüdern das Programm
unserer PK 2020. Neben exzellenten Rednern und
sehr guten Workshop Angeboten, umrahmt von
einem ganz tollen Programm, geht nun das
Arbeitsmaterial in Druck. In den nächsten Tagen
wird auch die Anmeldung freigeschaltet werden.
Freut euch darauf und meldet euch zeitig an, denn
dieses Mal kommt man ab einer bestimmten
Anmeldeanzahl auf die Warteliste.
Meine Bitte ist, dass ihr als Leiter neben den
gestandenen, alten Brüdern auch unbedingt Jüngere
anmeldet; Brüder, in die ihr investiert und wünscht,
dass sie zu großartigen Verkündigern
heranwachsen.

Link zur Homepage der Predigerkonferenz 2020

Unterstützung der Gemeinde-Vorstandsarbeit ist uns ein großes Anliegen. Von daher
sammeln wir Personen, die zum juristischen Vorstand unserer Gemeinde gehören, und
schulen sie durch kompetente Redner. Sie sollen und müssen die Gesetze des Landes
sowie die Auswirkungen auf unsere juristisch organisierten Vereine kennen und umsetzen.
Seit Jahrzehnten treffen sich unsere Verantwortlichen alle zwei Jahre, so auch dieses Jahr
am 15. Februar in Harsewinkel. 170 Teilnehmer haben sich dieses Mal zum Seminar
angemeldet.

Musik- und Dirigentenseminar
Voller Dankbarkeit blicken wir auf das Seminar am letzten Wochenende zurück. Mehr als

150 Teilnehmende aus vier Ländern waren dabei. Eine Ton- und Videoübertragung erfolgte
für eine Gruppe von Musikleitern in die USA. Ein besonderer Dank gilt der MBG Lemgo, die
ihr Freizeitheim zur Verfügung stellt, sowie den Organisatoren, Eugen Sidelnikow (BTGKeF Teamleiter) und Johannes Schröder (Leiter des Instituts für Theologie und Musik am
BSB).

Besuch aus Berlin
Am 4. Februar besuchte uns eine Abordnung aus Berlin. Nachdem sie eine Führung
im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte erlebt hatten, trafen wir uns mit
dem Bundestagsabgeordnetem Eckhard Pols (3.v.l.), Geschäftsführer Sven Oole
(hintere Reihe rechts) und anderen in unseren Büroräumen. Wir hatten die
Gelegenheit, unsere Gemeinde-Bundesarbeit vorzustellen, sowie davon zu berichten,
wie wir als Gemeinden zusammenarbeiten. Bei der Verabschiedung meinten sie:
Solche Gemeinden wie euch, brauchen wir noch mehr!

Mitgliederversammlung der BTG-KeF am Sa, 21. März 2020
Unsere Jahreshauptversammlung beginnt um 10:30 Uhr. Bis ca. 16 Uhr werden wir uns mit
der Geschäftsordnung befassen, Berichte aus den Gemeinden hören, und mehr. Zwei
Teams werden ihre Arbeit vorstellen und uns in den Vorgang mit einbeziehen.

Bitte melde dich und andere Brüder eurer Gemeinde / eures Werkes an. Weitere Gäste
sind uns herzlich willkommen.
Link zur Anmeldung

Aus der Arbeit unserer Teams
Im September stellten zwei Teams ihre Arbeit vor: "Gemeindeunterstützungsdienste Regionale Zusammenarbeit" sowie "Gemeindegründung". In der Zwischenzeit haben sie
weiter gearbeitet und einiges optimiert.
Nun warten die Teamsprecher, Andreas Gerz und Heinrich Schneider auf unseren Input,
indem wir einen Fragebogen beantworten bzw. an einer Umfrage teilnehmen. Beides nimmt
wenig Zeit in Anspruch, bedeutet ihnen jedoch sehr viel.
So lade ich euch ein, jetzt und sofort daran teilzunehmen, indem ihr den Button anklickt und
mitmacht.
Link zur Umfrage Team 1
Link zur Umfrage Team 6
Heinrich Schneider lädt zusätzlich zum Brainstorming und Austausch am Freitagabend, vor
der MV, ein. Er würde sich freuen, wenn Interessierte, sowie potenzielle und auch aktive
Gemeindegründer dabei sind. Bitte meldet euch direkt bei ihm (info@mb-bielefeld.de bzw.
Tel. 0521-335784) und klickt hier an, um weitere Infos zu erhalten.

Sucht ihr einen kompetenten Redner, vor allen Dingen zu einem speziellen Thema? Wir
haben einige Brüder, die gerne in eure Gemeinden kommen, um euch zu dienen. Bitte
informiert euch hier: Link zur Liste und tretet mit ihnen in Kontakt.

Wer sind die 12 Brüder, die zum BTG-KeF Vorstand gehören?
Diesmal stelle ich euch Andreas Neufeld vor.
Andreas Neufeld hat sich im Alter von 12 Jahren bekehrt, mit 18 Jahren wurde er in
Kirgisien getauft. Dort heiratete er auch.
Er ist mit Natalia verheiratet. Sie haben 4 erwachsene Kinder und Schwiegerkinder.
Beruflich hat er sich vor ca. zehn Jahren verändert und ist Verwaltungsleiter im
christlichen Schulverein CSV-Lippe.
Andreas war einer der ersten Studenten am Bibelseminar Bonn und hat später einige
Kurse im Masterstudiengang besucht.
Im Jahr 1997 wurde er in der MBG Lemgo zum Prediger eingesegnet. Seinen Dienst
in der Gemeinde führt er ehrenamtlich durch. Seine Schwerpunkte liegen im
Predigen, in der Lehre und in der Organisation. Außerdem verantwortet er den
Missionsbereich.
In Bezug auf die Zusammenarbeit wünscht er sich, seinen Teil zum Netzwerk
zwischen den Gemeinden beitragen zu können. Die Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Leitern, Pastoren und Mitarbeitern liegt ihm am Herzen.

Mit dem Monatsvers für Februar verabschiede ich mich und wünsche allen Gottes Segen.
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht Knechte der Menschen! 1Kor 7,23
Euer Heinrich Klassen
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