Newsletter der Internationalen Mission in Deutschland, Dezember 2016
Liebe Schwestern und Brüder!
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!“
(Jesaja 60,1)

Das Prophetenwort weist darauf hin, dass Gottes Liebe in Jesus für uns aufleuchtet – und dass
wir durch den Glauben an ihn zum Licht der Welt werden. Daran mögen uns die vielen Lichter
der Weihnachtszeit erinnern, und das gilt auch und gerade für die Dunkelheit, die wir in der
Welt sehen und erleben.
Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, und gebe noch ein paar aktuelle
Meldungen aus der IMD-Welt weiter:
 Wir sind dankbar, dass immer mehr Menschen aus Iran und Afghanistan in unsere
Gemeinden kommen, sich zu Jesus wenden und taufen lassen. Der erste
Konsultationstag „Deutsch-persische Gemeindeentwicklung“ hat am 12.
November in Kiel stattgefunden. Einen Bericht davon könnt ihr hier lesen. Das Thema
beschäftigt sehr viele Gemeinden im BEFG und wird deswegen auch ein Schwerpunkt
meiner Tätigkeit im nächsten Jahr. Wer mehr darüber erfahren will, findet unter
www.baptisten.de/dpg aktuelle Berichte und einen Infobrief.
 Das Pastorale Integrations- und Ausbildungs-Programm (PIAP) hat im September
mit einem neuen Kurs begonnen (Bericht). Momentan müssen wir neue Interessenten
am PIAP auf den Beginn des nächsten Kurses 2019 vertrösten. Wir überlegen aber,
welche anderen Schulungen für leitende Verantwortliche in den internationalen
Gemeinden passend sind und was wir als Akademie hier anbieten können.
 Von den Absolventen des PIAP-Kurses sind inzwischen sieben ordiniert worden
(Bericht). Als nächste sind Jessica Festus und Joaquim Mbuta am 5. Februar in Hagen
dran – herzlichen Segenswunsch euch allen!
 Mit der Ordination beginnt der „Anerkennungsphase“, zu der auch die „Fortbildung
im Anfangsdienst“ gehört. Bei der Tagung am 20.-24. Februar 2017 in Elstal gibt es viel
zu lernen über „Wie und Was predigen?“, über die Aufgabe des Pastors bei der
Trauerfeier und die Möglichkeiten der Verkündigung im Radio. Für alle neu Ordinierten
eine wertvolle Schulung! Mehr darüber erfahrt ihr hier.

 Für die „AmPuls-Konferenz“ am 20. - 22. Januar 2017 in München sind inzwischen
über 120 Leute angemeldet. Diesen Höhepunkt am Anfang des Jahres solltet ihr nicht
verpassen – alle Infos dazu unter www.baptisten.de/ampuls . Am Freitag, 20.01., um 16
Uhr beginnen wir mit dem IMD-Meeting, zu dem ich euch herzlich einlade. Bitte gebt
mir Bescheid, wenn ihr dabei sein könnt!
 Die Internet-Seite der IMD (www.baptisten.de/imd) haben wir gerade wieder auf den
neuesten Stand gebracht; sie enthält grundlegende und aktuelle Informationen.
Schaut doch mal drauf und weist andere darauf hin!
 Bitte meldet euch, wenn ihr für das nächste Jahr Termine, Einladungen oder Vorschläge
habt.

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.

Mit herzlichen Grüßen aus Elstal,

Thomas Klammt
Leiter der Internationalen Mission in Deutschland
Referent für Integration und Migration im
Dienstbereich Mission des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R.
Johann-Gerhard-Oncken-Straße 7, 14641 Wustermark, Tel.: 033234 74-137, tklammt@baptisten.de

