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Liebe Glaubensgeschwister,

mittlerweile befinden wir uns in der zweiten Hälfte des Monats Januar. Wie schnell doch die Zeit
vergeht.
Voller Dankbarkeit blicken wir auf die Gebetswoche Anfang des Jahres zurück. Einige Gemeinden
haben sich vorgenommen, die gleichen Themen im Spätfrühling oder Sommer erneut zu nutzen, um
die Themen des Gebetsheftes nochmal zu bewegen und im Rahmen der Gebetszeit zu
verinnerlichen. Ein schönes Vorhaben!

Im Rahmen des Zusammenwachsens als Bundesgemeinden sind wir bereits sehr weit gekommen.
Dafür bin ich dankbar. Aus einem „die“ und „ihr“ ist ein selbstverständliches „wir“ geworden. Auch
unsere gemeinsamen Entscheidungen in Bezug auf Name und Körperschaft des öffentlichen Rechts,
sind ein Ergebnis des gewachsenen Vertrauens.

In unserer nächsten Vorstandssitzung widmen wir uns der Formulierung unserer
Glaubensüberzeugungen. Hier benötigen wir viel Weisheit, damit diese nicht spalterisch sondern
verbindend, nicht kontextlos sondern zukunftsweisend, nicht provozierend sondern einladend
gestaltet werden. Vor allen Dingen geht es auch darum, sich deutlich zu positionieren. Nehmt es
gerne in euer Gebet.

Dankbar bin ich auch für die guten Beziehungen zwischen unseren befreundeten Missionswerken
und ihren Leitern. Für Ende Februar ist das jährlich stattfindende Treffen von Missionsleitern
angedacht. Hoffentlich mit Präsenz, ansonsten online. Danke, Heinrich Rempel, dass du vom BeF-

Vorstand aus diese Treffen organisierst und leitest. Danke allen Beteiligten für die Offenheit, den
liebevollen Umgang, das tiefgehende Gebet und den wertvollen Austausch.

Unsere Mitgliederversammlung ist für Samstag, 20. März 2021 geplant, mit Schwerpunkt: TEAMS.
Idealerweise werden wir einen Überblick zu allen 9 Teams und ihren Aufgaben erhalten und ihre
Vorgehensweise bestätigen. Im Verlauf des Jahres arbeiten wir daran, dass die Teamsprecher zu
Teamleitern werden. Einige von ihnen werden anschließend gebeten, Teil des Bundesvorstands zu
werden. In der MV 2022 sollen sie dann von der Mitgliederversammlung für diese Aufgabe bestätigt
werden. Mit dieser Aktion ist dann das formelle und ideelle Zusammenwachsen des Bundes
abgeschlossen und wir widmen uns weiteren gemeinsamen Aufgaben.

Unser Bundesreferent, Jakob Dück, ist nach Möglichkeit unterwegs in Gemeinden, um die
Bundesarbeit vorzustellen, zu predigen und Gemeinderäte/Vorstände/Bruderräte zu besuchen.
Falls jemand einen Termin wünscht, meldet euch bitte im Büro (Tel. 05231- 6027655), mobil (016095709679) oder per Mail: jdueck@beftg.de

Gerne verweise ich auf Angebote unseres Bibelseminar Bonn. Sowohl in Abendkursen wie auch im
„offenen Klassenzimmer“ tagsüber gibt es wunderbare Möglichkeiten des Weiterbildens. Bitte
informiert euch und nehmt die Angebote in Anspruch. Zusätzlich könnt ihr wertvolle Artikel des
BSB-Journals lesen. Beim Letzten habe ich mitgearbeitet und weise u.a. auch auf diesen Artikel
hin: https://bsb-online.de/wp-content/uploads/2020/12/BSB-Journal-2020-2.pdf

Mit lieben Grüßen an die Gemeinden und an alle Mitarbeiter.
Euer Heinrich Klassen
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