Liebe Brüder der BTG-KeF Gemeinden!

Wie geht es dir/euch?
So starten wir oft unsere Gespräche und dies ist gut so. Anschließend, abhängig von
unserer Beziehung und Interesse, entwickelt sich ein tiefgehendes Gespräch.
Jakob Dück, unserem Bundesreferenten, Käthe Reimer als Assistentin des Vorstands und
mir geht es genauso. Sehr gerne würden wir uns mit dir unterhalten und austauschen.
Gelegentlich klappt es auch, zumindest fernmündlich, wenn wir anrufen oder du dich
telefonisch meldest. Heute will ich dich ermutigen, zum Hörer zu greifen und eine unserer
Nummern zu wählen

.

Zwei Sterbefälle
Garantiert erinnert ihr euch noch an den Vortrag und Workshop von Dr. Alfred Neufeld
auf unserer Predigerkonferenz. Alfred (64) erkrankte im Herbst in Paraguay, ließ sich dort
und anschließend in Münster/Westfalen ärztlich behandeln. Kurz vor dem Lockdown in den
Krankenhäusern konnte ich ihn und seine Frau Wilma in Münster besuchen. Mittlerweile ist
Alfred beim Herrn.

Alle müssten Dr. John N. Klassen kennen, der im Rahmen der Predigerkonferenz 2016
Ehrenperson war. Br. John hat als Kanadier mit seiner Frau Mary mehr als 40 Jahre im
Auftrag der MB Mission in Europa verbracht. Als Gemeindegründer und Leiter, als
Bauleiter und Verkündiger und als engster Mitarbeiter bei der Gründung unseres
Bibelseminar Bonn. John ist im Alter von 91 Jahren in Kanada verstorben. 50 Personen
waren für die Beerdigung zugelassen, alle weiteren konnten online dabei sein.

Im Einklang mit Corona-Möglichkeiten
•

findet am Sa. 12. September das FeF-Ältesten- und Pastorentreffen in
Paderborn statt. Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten wurden gesondert
versendet. Klasse wäre, wenn du dabei wärst, da zum einen Hartmut Steeb (ehem.
Geschäftsführer der DEA) zu uns sprechen wird und zum anderen wir über die
Bundesmissionsarbeit (Teamvorstellung und Gruppenarbeit) diskutieren werden!

•

absolvieren am Sa. 3. Oktober Studierende unseres Bibelseminar Bonn. Die
Absolvierungskonferenz findet in Köln statt.

•

führen wir am Sa. 10. Oktober ein Seminar zum Thema: „Die fünf Werkzeugkoffer
eines Diakons“ in Lippstadt durch. Infos und Anmeldung sind hier möglich:
www.btg-kef.de

•

holen wir am Sa. 7. November unsere BTG-KeF Mitgliederversammlung in
Bielefeld nach. Bitte diesen Termin unbedingt freihalten und nach Möglichkeit
dabei sein. Anmeldung schon jetzt hier möglich.

Videos und Predigt
Vielen Dank allen Beteiligten, die für Videos und Vorträge sorgen. Diese können auf
www.btg-kef.de , Rubrik "wir wollen informieren" eingesehen werden.
Gerne könnt ihr Empfehlungen ans Büro weitergeben, damit wir noch stärker voneinander
profitieren können.
Bitte sendet auch Mitteilungen plus Fotos für die nächste „Jünger&Meister“. Die
Gemeinden lesen gerne etwas über Taufen und Einsegnungen, wie auch Einsätze und
Evangelisationen. Über diesen Weg lernen wir voneinander und werden ermutigt!

Abschließend ermutige ich euch mit dem Vers des Monats August:
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele. Psalm 139,14
Mit brüderlichen Grüßen,
Euer Heinrich Klassen

