
 

 

 

 

 

Newsletter der Internationalen Mission in Deutschland, Dezember 2020 

 

Liebe Freunde! 

 

„Licht bricht durch in die Dunkelheit“ – diesen Liedtext hat der Generalsekretär des BEFG, Christoph 

Stiba, in seinem Weihnachtsgruß an die Gemeinden aufgegriffen. Und ein (virtueller) Chor von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern singt uns diese Wahrheit zu: „Jesus Christus ist da!“  

 

Wie geht es euch mit den Herausforderungen dieses Jahres?  

Ich hoffe und bete, dass ihr von Krankheit und Leid bewahrt bleibt. Und vertraue darauf, dass Gott 

auch mitten in einer Welt voller Not da ist und seine Güte, Hilfe und verändernde Kraft anbietet. 

Wir leiden darunter, dass unsere Gottesdienste und Begegnungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. 

Aber wir erleben auch neue Möglichkeiten: Video-Konferenzen, Veranstaltungen im Livestream, 

Seminare mit vielen Teilnehmern aus ganz Deutschland; beim „Samstag der Weltmission“ auch 

direkte Verbindung mit Missionaren in Brasilien, Libanon und Südafrika. 

Für die interkulturelle Gemeindeentwicklung ist es ein echtes Problem, dass kaum mehr gemeinsame 

Gottesdienste und Begegnungsfeste möglich sind. Wir werden wohl auch in den nächsten Monaten 

noch viel Phantasie und Energie brauchen, um Gemeinschaft und Glauben und Liebe zu stärken.  

Füreinander und miteinander beten ist immer möglich! 

 

Aktuelle Hinweise und Empfehlungen: 

 

 „Gott schafft das! Gemeinde mit Menschen aus aller Welt“ 

Unser Buch mit Beiträgen von 18 Autoren und Autorinnen, erzählt die Stories von IMD und 

PIAP, von Missionaren aus drei Kontinenten und von interkulturellen Gemeinden und vieles 

mehr. www.baptisten.de/gott-schafft-das   

 Für viele eurer Projekte gibt es Fördergelder, die ihr beantragen könnt: 

www.baptisten.de/foerderlotsen Gerne vermittle ich euch den Kontakt zu Wilfried Roskamp, 

der euch beim Entdecken der Fördermöglichkeiten unterstützen kann. 

 Für verschiedene Aufgabenbereiche des BEFG werden Mitarbeiter/innen gesucht. Die 

Stellenausschreibungen solltet ihr selbst ansehen, an Interessierte weiterleiten und für gute 

Berufungen beten! 

 Um immer aktuell über Seminare und Fortbildungen informiert zu werden, könnt ihr die 

„Akademie-News“ abonnieren, auch speziell für den Bereich „Mission und Integration“: 

www.baptisten.de/akademie-news  

 „Akzente. Ein Podcast über Glaube und Kultur“ von Mauricio da Silva Carvalho aus Hamburg  

 

 

  

https://youtu.be/eo0mK8XSgCA
https://youtu.be/eo0mK8XSgCA
http://www.baptisten.de/gott-schafft-das
http://www.baptisten.de/foerderlotsen
https://www.befg.de/aktuelles-schwerpunkte/stellenausschreibungen/
http://www.baptisten.de/akademie-news
https://anchor.fm/mauricio-da-silva-carvalho/


Und ein Ausblick ins nächste Jahr: 

 

 „Dich schickt der Himmel!“ – ist unser Thema für die nächsten beiden Jahre. Am besten 

gleich mit der AmPuls-Konferenz online am 23.01.21 einsteigen! www.baptisten.de/ampuls  

 In einem Workshop beschäftigen wir uns mit einem aktuellen Thema, über das ich gerne mit 

euch ins Gespräch kommen möchte: „Rassismus ist wie Herpes – keiner will’s, jeder hat’s“ 

 Die Bundesratstagung ist 2020 ausgefallen, und auch im nächsten Jahr wird es leider nicht 

die gewohnte Konferenz als Fest des Glaubens und der Begegnungen geben, sondern nur 

eine verkürzte Delegierten-Tagung. 

 Aber merkt euch diesen Termin vor: Bundes-Gottesdienst online am Sonntag, 6. Juni 2021.  

 Und plant eure Begegnungsfeste vor Ort und in den Regionen für Frühjahr und Sommer 2021 

draußen – da sollte vieles wieder möglich sein! 

 Eines meiner Projekte für das nächste Jahr heißt „Alle Sprachen und Nationen“ – ich 

wünsche mir eine Erweiterung unserer Netzwerke und Angebote, so dass Menschen jeder 

Herkunft und Sprache ihren Platz in unseren Gemeinden finden können. 

 

 

Und damit wünsche ich euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 

mit Vertrauen und Zuversicht! 

 

Diesen Newsletter könnt ihr gerne weitergeben. Bitte meldet euch, wenn ihr Gedanken, Fragen oder 

Beiträge dazu habt. Wir bleiben in Verbindung! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, 

 

Thomas Klammt 
Leiter der Internationalen Mission in Deutschland 
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