Berlin, 14.04.2021

Gemeinsame Erklarung
Wilfried Plock, der Vorsitzende der KfG, hat in den vergangenen Jahren wiederholt Kritik an
einigen Positionen des EBTC geubt und diese Kritik auch schriftlich an einzelne Personen

geschickt. Dieses Papier hatte die Bezeichnung „EBTC quo-vadis?". Ober dieser Sache fanden
unzahlige Gesprache und Schriftwechsel statt und fiihrten auch ungewolit zu Unruhe unter
Geschwistern in den Gemeinden.

Am 13. und 14. April 21 trafen sich Christian Andresen, Theo Friesen und Wilfried Plock
unter Vermittiung von Gordon Winter beim EBTC in Berlin. Wilfried Plock bekannte, dass er
der Verursacher dieses Konfliktes war und bat die Briider um Vergebung fur seine

Vorgehensweise, mangeinde Liebe und inhaltliche Fehler. Wilfried zieht dieses Papier
zuruck.

Die Briider nahmen die Bitte um Vergebung an und baton ihrerseits auch um Vergebung,
dass sie teilweise iiberreagiert haben. Das EBTC mochte jedoch weiterhin die berechtigten
Aniiegen von Wilfried nicht unbeachtet lassen.

Gemeinsam mochten wir all diejenigen um Vergebung bitten, die durch diesen Konflikt mit
belastet und in Parteiungen gefiihrt wurden.

Wir kamen iiberein, dass wir aus dieser Sache lernen wollen und haben uns -gerade bei
unterschiedlichen Uberzeugungen-folgende Grundsatze des briiderlichen Miteinanders
neu vorgenommen:

1.

Wir wollen miteinander bruderlich umgehen und die vergangenen Dinge auch nicht
weiter aufrollen, sondern hinter uns lassen.

2.

Wir wollen zukunftig zuerst mit dem Betroffenen sprechen, den Wahrheitsgehalt
klaren, bevor wir etwas fiber andere weitergeben.

3.

Herangetragener Kritik mochten wir kein Ohr leihen, sondern die Betreffenden direkt
zu den Verantwortlichen schicken, um keiner tiblen Nachrede Raum zu geben (IPet
2,1).

4.

Alles was wir tun, reden und schreiben soli dem Frieden dienen (Eph 4,3). Nur

5.

Irriehre muss bekampft werden (Gal 1,8; 2Joh 8-11).
Der Herr wird uns beurteilen (Rom 14,10).

Wir Sind uns neu unserer Vorbildfunktion bewusst geworden und mochten mit Gottes Hilfe
in Zukunft noch mehr die Einheit der Gemeinde im Blick behalten. Wir danken alien, die fur

uns gebetet haben und sich fiir Frieden und Versohnung mit eingesetzt haben. Wir bitten
alle Betroffenen diese Stellungnahme anzunehmen und auch die oben formulierten
Grundsatze anzunehmen.

gez.

Wilfried Plock und fur die Leitung des EBTCs Christian Andresen und Theo Friesen

