AGB-Mitarbeiter
waren das ganze Jahr
für euch da!
Mit Dank an Gott blicken wir als AGBMitarbeiter zurück auf das Jahr 2009. Wir
danken, dass Gott uns in seinen Dienst berufen
hat und wir Gemeinden und Menschen dienen
konnten. Wir erinnern uns an herzliche
Begegnungen mit Geschwistern und schöne
Stunden, die wir mit Gemeinden verbringen
konnten. An vielen Stellen merkten wir, dass es
weiter geht und dass Gott wirkt. Manchmal
waren es aber auch spannende Prozesse in
denen wir Hilfestellung geben konnten. Wir
danken für Gottes Bewahrung bei den vielen
Fahrten, für Gesundheit und Kraft und auch
dafür, dass Ihr uns mit finanziellen Mitteln
ausgestattet habt, dass wir diesen Dienst tun
können. Mit dieser Ausgabe von AGB-aktuell
wollen wir Einblick in ihre Arbeit geben.

Bernd Kaltenbach

Ist von Frankenberg/Eder
aus unterwegs in Sachen
Gemeindeberatung.
Er konnte in über 40 Gemeinden helfen Konflikte
zu lösen und Wege zu
finden, wie es konstruktiv
weiter gehen kann.
Zwischenzeitlich musste er
aufpassen, dass er nicht
nur an Probleme denkt, wenn er die
Gemeinden vor Augen hat. Weil er weiß, dass
unsere Gemeinden nur eine Zukunft haben,
wenn sie missionarisch sind, hat er das Thema
„Missionarische Gemeinde“ aufgegriffen und
schult Gemeinden in persönlicher Evangelisation.

Seine Hauptaufgabe als Leiter des AK 4 Arbeitskreis für hauptberufliche Mitarbeiter ist
die Begleitung hauptberuflicher Mitarbeiter in
den AGB-Gemeinden und Begleitung der
Gemeinden, die hauptberufliche Mitarbeiter
berufen haben.
Ralf Kaemper
Hat sich mehr und mehr
zu
unserem
„Außenminister“ entwickelt.
Neben seiner Tätigkeit als
Redakteur der Zeitschrift
„Perspektive“ vertritt er die AGB im Präsidium
des
BEFG,
außerdem
gehört
er
zum
Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen
Allianz. Er leitet den Arbeitskreis Schulung der
AGB, in dem er sich mit aktuellen Themen, wie
Homosexualität, Taufverständnis, Scheidung
und Wiederheirat u.a. auseinander-setzen
musste.
Viele
der
daraus
gewonnen
Erkenntnisse konnte er in Verkündigungsdiensten und Seminaren in den Gemeinden
einbringen, zu denen er gerne eingeladen wird.
Markus Schäller
ist als Schulungsreferent
in der AGB tätig. In
diesem Jahr hat er das
Schulungskonzept
„Hören – Verstehen –
Leben“
so
weit
entwickelt, dass es auf der Homepage allen
Gemeinden zur Verfügung steht. Das Anliegen
ist es, Gemeinden zu helfen, biblische Lehre zu
vermitteln. Es geht sowohl um die Basics, die
jeder Christ wissen muss, als auch um
Bibelkenntnis, Glaubenslehre (Dogmatik) und
die Anwendung für das alltägliche Leben
(Ethik). In nur drei Jahren kann jede Gemeinde
die wichtigsten Elemente daraus weitergeben.
Selbstverständlich
begleitet
Markus
die
Gemeinden bei der Umsetzung und ist zu
Schulungsdiensten unterwegs.
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Gemeindedienst wechseln. An dieser Stelle
möchten wir Gerd ganz herzlich für seinen
starken Einsatz und die gute Zusammenarbeit
danken, die wir erleben durften.

Für das Anliegen der Gemeindegründung
bilden Christian Göttemann, Gerd Quadflieg
und Dietmar Meyer (Bild oben) ein Team.
Christian Göttemann
Bis zum Sommer hat Christian Göttemann
neben der halben Stelle in der AGB in der
Gemeindegründung in Lindlar mitgearbeitet.
Ab 2010 wird er sich von Schweinfurt aus neben
der Gemeindegründungsarbeit um sozialdiakonische Aufgaben in Zusammenarbeit mit Persis
e.V. kümmern. Dies ist ein neuer Arbeitsbereich,
den wir unter dem Dach von Persis zusammen
mit den Freien Brüdergemeinden gestalten.
2010 haben wir Halbzeit im Blick auf die Vision
3-10-13, in der wir den Wunsch ausgedrückt
haben, dass in jeder der 13 AGB-Regionen in 10
Jahren 3 neue Gemeinden entstehen. Seitdem
sind 13 neue Gemeindegründungsprojekte
dazu gekommen. Damit ist das Ziel noch nicht
erreicht, aber in einigen Regionen sieht es
bereits so aus, dass weitere neue Gemeindegründungen entstehen.
Dietmar Meyer
Setzt sich in mit seiner halben Stelle neben der
Gemeindearbeit in Halle für Gemeindegründung in Ostdeutschland ein. Auch hier
geht es an einigen Orten weiter. Zur Zeit
begleitet er u.a. die Gemeindegründungen in
Schkeuditz und Wurzen. Es ist spannend, ob in
Torgau eine neue Arbeit begonnen werden
kann.
Gerd Quadflieg
war neben der Gemeindearbeit in DuisburgDuissern zu 50% für die AGB tätig. Er konnte an
vielen Stellen und besonders bei den TfGSchulungskursen und im Bibelschulunterricht
seine besondere Gabe zu lehren einbringen.
Gemeinden und Gemeindegründungsarbeiten
begleitete er in notwendigen und oft heiklen
Veränderungsprozessen, u.a. durch die „Zukunftskonferenz“, die Gemeinden hilft, zielorientiert nach vorne zu gehen. Da die
Gemeindearbeit in Duisburg Ende des Jahres zu
Ende geht, wird sich Gerd im nächsten Jahr
beruflich neu orientieren und in einen

Auch für Evangelisation gibt es in de AGB ein
ganzes Team. Zu diesem gehören (Bild unten
von links nach rechts) Andreas Baer, Uwe
Hartmann, Klaus Becker, Stefan Boecker und
Reinhard Lorenz.
Als Leitwort stand uns in diesem Jahr das
Bibelwort vor Augen „Wer reichlich sät wird
auch reichlich ernten“. Unter diesem Motto
begleitete das Team über 30 Einsätze mit der
Bibelausstellung, der Ausstellung Weltreligionen
und den Zelten, die der AGB seit diesem Jahr
gehören. Wir sind dankbar zu sehen, dass Gott
zu seinen Verheißungen steht und Menschen
zum Glauben gekommen sind. Neben den
Einsätzen geht es um das Anliegen, Gemeinden
zur missionarischen Arbeit anzuleiten. Dazu
konnten in … Orten Tagesseminare, Schulungen
oder die „Missionarische Gemeindeberatung“
durchgeführt werden.

Diethard Klatt
kümmert sich um die vielfältigen Aufgaben, die
mit Verwaltung in der AGB und Finanzen zu tun
haben. Darüber hinaus
berät er Gemeinden in
finanziellen,
versicherungstechnischen
und
organisatorischen Fraugen. Er ist oft auch in
Gemeinden unterwegs,
um Gemeindekassierer
zu schulen und individuell zu beraten.
Elke Heimann
arbeitet mit einem Mini-Job in der Buchhaltung
in der Verwaltungsstelle und nimmt dankbar die
Spenden entgegen, die für die Arbeit
eingehen.
Reinhard Lorenz
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