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Liebe Freunde! 

 

„Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. 

Gott hört dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt. 

Gott hört dein Gebet.“ 

 

Mit diesem Liedtext (von Mark Heard, deutsch: Christoph Zehendner) grüße ich euch aus 

Elstal. Wir haben einen Gott, der unsere Gebete hört, und der keinem Menschen fern ist 

(Apostelgeschichte 17,27). Auf ihn können wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung setzen. 

 

Was mich gerade bewegt, was bei uns in nächster Zeit läuft, was ich euch empfehle? 

 

 Patricia Kabambay-Nkossi (Heiligenhaus) ist vor zwei Wochen ins Präsidium des BEFG 

gewählt worden. Wir wünschen ihr und den anderen Verantwortlichen im Bund von 

Herzen Gottes Segen und Weisheit für ihre Aufgaben! 

https://www.befg.de/aktuelles-schwerpunkte/nachrichten/artikel/wiedergewaehlter-

befg-praesident-noss-stellung-beziehen-mut-machen-zeichen-des-friedens-setzen-ei/  

 

 Gerne gebe ich die Einladung von Sigrid Falk (Marburg) und Rebecca Bretschneider 

(Hamburg) weiter: 

Liebe Geschwister in den bunten Gemeinden, 
nach einer längeren Pause möchten wir am 26.11. um 19:30 Uhr wieder einen Austausch 
zum Thema interkulturelle Gemeinden anbieten. Diesmal unter der Fragestellung:  
"Interkulturelle Gemeinde als Chance, eine verständlichere Sprache zu entwickeln"  
Zugangsdaten zum Zoom-Meeting: 
https://us06web.zoom.us/j/84494634551?pwd=b21oK3Z6c3hQMWk5TXRiY2NEQldhdz09 
Meeting-ID: 844 9463 4551, Kenncode: 560478 
Rückfragen und Anmeldungen an Sigrid Falk, pastorin@efg-marburg.de 

 

 Die AmPuls-Konferenz am 21.-23.01.2022 läuft vor Ort in Karlsruhe und online bei dir 

zuhause. Steve Ogedegbe, Johannes Weth, Lea Herbert, Agathe Dziuk, Jens Stangenberg, 

Rieke Schlüter und viele Weitere geben Impulse und bringen uns ins Gespräch und 

Nachdenken über die Gemeinschaft der Geschickten. Jetzt anmelden! 

https://www.befg.de/mission-diakonie/ampuls-konferenz-2022/  
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 Interkulturelle Themen in der Bibel entdecken und inspirierende Begegnungen vor Ort 

erleben – das ist global local. 

Das global local Team stellt Ideen, Materialien und geistliche Impulse bereit.  

Jetzt seid ihr dran, eure Erfahrungen zu machen und eure Ideen einzubringen.  

Am 27. Februar 2022 geht es in verschiedenen Gemeinden in ganz Deutschland los:  

40 Tage interkulturelle Begegnung in der Zeit vor Ostern – Warum nicht auch bei euch? 

https://globallocal.de 

 

 „Migration menschenwürdig gestalten“ ist ein ökumenisch entwickeltes Material zu 

Fragen der Migration, mit biblisch-theologischen Perspektiven, sozialethischen 

Orientierungen und konkreten Umsetzungen im politischen, rechtlichen und kirchlichen 

Bereich. Lohnt sich zu lesen und ins Gespräch zu bringen! 

https://www.ekd.de/migration-menschenwuerdig-gestalten-68831.htm  

 

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

Unser Buch mit Beiträgen von 18 Autoren und Autorinnen, erzählt Geschichte und 

Hintergründe von IMD und PIAP, Erfahrungen von Missionaren aus drei Kontinenten und 

von interkulturellen Gemeinden und vieles mehr. https://www.befg.de/bildung-

beratung/akademie-elstal/mission-integration/interkulturell/  

 

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

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

https://www.befg.de/bildung-beratung/akademie-elstal/start/akademie-news/  

 

 

Und damit wünsche ich euch schon mal eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 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 
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