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Liebe Schwestern und Brüder! 
 
„So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose,  

ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie“ (Epheser 2,19) 

Mit diesem Bibelvers haben wir uns bei der Impulstagung in Bochum bewusst gemacht: 
„Wir sind nicht mehr Fremde!“ – die Grundlage dafür feiern wir an Ostern: 
„Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In 

seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben.“ 

(Epheser 2,16) 

Es war gut, im Januar in Bochum mit vielen von euch zusammen zu sein. Wir haben über 
Vision, Ziele und Logo der IMD nachgedacht. Unsere Vision ist: 

 
Die Internationale Mission in Deutschland 

verbindet Menschen verschiedener ethnischer Herkunft 
untereinander und mit dem Bund (BEFG). 

Dabei verwirklicht sie in unserem Land Gottes Idee: 
Seine Gemeinde kommt aus allen Völkern 

und nimmt teil an Gottes Mission in der Welt. 
 
In den letzten Jahren haben wir schon viel erreicht um internationale Gemeinden und 
Gruppen zu stärken, vernetzen und in den Bund zu integrieren. Nun ist es dran, noch 
deutlicher zusammen zu arbeiten um das Evangelium in Deutschland sichtbar zu machen  
und der nächsten Generation von Migranten Raum zu geben. 
 
Zur Struktur der IMD: zur Zeit haben wir keinen ständigen Arbeitskreis; wir wollen durch 
einen Newsletter in Kontakt sein, und uns jährlich bei den Impulstagen des Dienstbereichs 
Mission treffen. 
Zum Logo der IMD gab es viele Änderungsvorschläge: vor allem geht es darum, mehr Farbe 
und mehr unterschiedliche Menschen darauf sichtbar zu machen. Hiermit schreibe ich einen 
Gestaltungswettbewerb aus: Bitte sprecht Menschen mit Kenntnissen in Grafikdesign an und 
ermutigt sie, einen Entwurf für ein neues IMD-Logo zu erstellen und bis 31.07.2016 
einzusenden an: tklammt@baptisten.de  
 
Was ist aus den letzten beiden Monaten Gutes zu berichten? 

 
� Bei der Konferenz „Missionale“ in Köln am 27.2. waren einige von uns aktiv 

beteiligt, besonders beim Forum über „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“. 
Pastor Mike Lee konnte von seinen Erfahrungen in internationalen Gemeinden 
berichten und das Forum musikalisch gestalten. 

� Bei der „Fortbildung im Anfangsdienst“ im Februar waren 8 internationale Pastoren 
dabei. Mit 35 anderen Kollegen haben sie viel über „Führen und Verändern“ gelernt 
und waren intensiv in Gesprächen und Gebeten beteiligt. 

� Im März traf sich zum letzten Mal der aktuelle PIAP-Kurs: die 15 Teilnehmer stehen 
kurz vor dem Abschluss und können dann die Ordination als Pastor/-in im BEFG 
beantragen. 



� Die „Allianz der vietnamesischen Baptisten im BEFG“ erhielt eine schriftliche 
Anerkennung vom Generalsekretär Christoph Stiba. Sie ist dadurch gestärkt für ihren 
Dienst zur Förderung der gemeinsamen Mission. 

� Viele Menschen, die aus dem Iran und Afghanistan nach Deutschland gekommen 
sind, bekennen sich zu Jesus Christus und lassen sich taufen. Wir sind mit einer 
Reihe von Baptistengemeinden im Gespräch, die solche Menschen aufgenommen 
haben und nun mit ihnen gemeinsam Gemeinde leben und gestalten wollen. 

� Ein Buch über die Ostergeschichte mit Bildern und Bibeltexten in vier Sprachen 
wurde inzwischen über zehntausendmal verkauft. So erreicht das Evangelium 
Menschen auf Arabisch, Persisch und Türkisch! 

� Die Internetpräsenz des BEFG wurde ganz neu gestaltet und bringt jetzt noch klarer 
und benutzerfreundlicher die Infos und Angebote des Bundes auf euren Bildschirm, 
z.B.  http://www.baptisten.de/mission-diakonie/internationale-mission-in-deutschland/ 

 
Und was kommt in nächster Zeit? 

 

� Am 23. April treffen sich in Erfurt alle, die im Bereich Flüchtlingshilfe engagiert und 
interessiert sind: http://www.baptisten.de/aktuelles-
schwerpunkte/termine/termin/events/show/Event/event/fluechtlingshilfe/ 
 

� Zur Bundesratstagung am 4.-7. Mai in Kassel seid ihr herzlich eingeladen!  
Die Konferenz unseres Bundes steht wieder unter dem Thema „Bunte Gemeinde – 
Staunen über Christus im Anderen“. Dort trefft ihr viele Pastoren und Verantwortliche 
aus unseren Gemeinden und bekommt viele Anregungen und Inspiration. 
Am Donnerstagnachmittag leite ich mit Jo Gnep zusammen die Veranstaltung: 
„Integration zwischen Stöhnen und Staunen – Herausforderungen der 

Migrationsgesellschaft“.  

In der Liste der Bibelarbeiter am Freitagvormittag findet ihr auch José und Gretel 
Malnis (München) und Alfred Aidoo (Düsseldorf). Am Samstag spricht der Präsident 
der Baptist World Alliance, Pastor Paul Msiza aus Südafrika! 
Alle weiteren Infos: http://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/bundesrat-2016/ 
Ihr findet mich dort meist am Stand des Dienstbereichs Mission. Außerdem lade ich 
euch ein zu einem Treffen am Freitag, 6.5., 13-14 Uhr, in der „Afrika-Lounge“. 

 
� Der neue PIAP-Kurs beginnt im September, Bewerbungen müssen bis 30.04. an 

die Akademie gesendet werden. Bitte weist Interessierte darauf hin! 
http://www.baptisten.de/fileadmin/befg/akademie/media/dokumente/PIAP-Info-
2016.pdf 

  
Ich freue mich auf alle Begegnungen! 

Bitte gebt mir Rückmeldung, wenn ihr diesen Newsletter auch zukünftig haben wollt, leitet ihn 
weiter, sendet Berichte von euren guten Erfahrungen und Hinweise auf wichtige Termine, 
und lasst uns im Gebet und Dienst miteinander verbunden bleiben! 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, 

Thomas Klammt 
Leiter der Internationalen Mission in Deutschland 
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