INTERNATIONAL BRETHREN CONFERENCES ON MISSION (IBCM)
ZUSAMMENFASSENDER BERICHT DER KONFERENZORGANISATOREN
ÜBER DIE IBCM5 KONFERENZ IN STRASSBURG, FRANKREICH
13. – 17. JUNI 2011

„ICH WERDE MEINE GEMEINDE BAUEN“
Die fünfte IBCM Konferenz fand statt in Straßburg, Frankreich, vom 13. – 17. Juni 2011, in den
Räumlichkeiten der internationalen Pfingstgemeinde Straßburg. Die Konferenz wurde zusammen mit den
französischen Communautés et Assemblées Evangéliques (Evangelikale Gemeinden und Versammlungen
Frankreichs, CAEF) organisiert, zu denen über 100 Brüdergemeinden des französischen Festlands zählen.
Ziel
Das Ziel der IBCM Konferenzen besteht darin, nationale Leiter der weltweiten Brüderbewegung zusammen
zu bringen - zur gegenseitigen Ermutigung, um Netzwerke zu schaffen, Gemeinschaft zu erleben,
strategische Überlegungen vorzunehmen und auf Gott zu hören – im Hinblick darauf, die Gemeinden und
Werke, mit denen sie verbunden sind, in ihren Heimatländern zu fördern und ihnen zu einem intensiveren
geistlichen Leben und vermehrtem Einsatz für den Herrn zu verhelfen.
Zahlen
Die früheren Konferenzen fanden statt in Singapur (1993), Rom (1996), Sibiu/Rumänien (2003) und
Wiedenest/Deutschland 2007. Die Konferenzen wachsen ständig: In Rumänien waren 57 und in
Deutschland 77 Länder vertreten, in Straßburg waren es bereits 90 Länder. Insgesamt waren mittlerweile
bei allen Konferenzen mindestens 100 Länder vertreten. In Straßburg, einschließlich der örtlichen Helfer
und Teilnehmer, waren es um die 480 Teilnehmer, verglichen mit 420 in Deutschland 2007. Es war sehr
ermutigend, dass der Anteil der jüngeren Leiter größer als bei den bisherigen Konferenzen war, obwohl
dies bezüglich noch einiges an Fortschritt zu machen ist.
Feedback von Teilnehmern
Das Feedback zu der Konferenz 2011 war insgesamt sehr positiv. Die große Mehrheit der Teilnehmer, die
einen Auswertungsbogen zurückgegeben hatten, haben die Konferenz als „hervorragend“ oder „sehr gut“
bewertet, und die Hauptbereiche der Konferenz wurden ähnlich eingestuft. Nachfolgend einige Auszüge
aus den umfangreichen persönlichen Kommentaren von Teilnehmern:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

„Diese Konferenz … war großartig. Was für eine Arbeit.” Ein französischer Gemeindeleiter.
“Es hat sich gelohnt, insbesondere, weil man einen Eindruck davon bekommen hat, was Gott weltweit
tut, die guten Workshops und die herausragenden Netzwerkmöglichkeiten.“ Ein Leiter aus
Großbritannien.
“…was für eine Freude war es, in Seinem Namen zusammenzukommen und Geschwister von
unterschiedlichen Orten der Welt zu treffen… Ihr wisst vielleicht jetzt noch nicht, was ihr getan habt,
aber wir werden viele Früchte von dieser Konferenz sehen.” Ein Leiter aus Sambia.
“Es war eine wunderbare Konferenz.” Ein Leiter aus dem Pazifikraum.
“(Wir) wurden wunderbar gesegnet und haben neue Freundschaften und Kontakte gefunden. Diese
Konferenz wird viel Frucht hervorbringen…“ Aus den USA.
“Glückwünsche zu der IBCM5, da ich dadurch sehr gesegnet wurde! Eine klasse, inspirierende
Veranstaltung, preist den Herrn!“ Ein rumänischer Leiter.
‘“Es war auch eine wunderbare Erfahrung und Ermutigung” Leiter von Myanmar.
“(Wir) haben die Konferenz sehr geschätzt und genossen. Die Durchführung war so gut und hat viele
gute Elemente enthalten: schöne Anbetungszeiten, stimulierende und verändernde Gespräche, super
Netzwerk-Möglichkeiten… eine große Facette von Workshops… (und) Möglichkeiten, Kontakte zu
erneuern…“ Leiter einer Gemeindeorganisation aus Großbritannien.
„Es war super… Mögen wir in der Arbeit des Herrn weitermachen, die er uns gegeben hat und unserer
Verantwortung nachkommen, mit Hilfe der Ermutigung und Stärkung, die wir während der IBCM5
Konferenz erfahren haben.” Ein Leiter aus Indien.
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„… wir sind nach Hause zurückgekehrt nicht nur mit guten Erinnerungen, sondern auch guten
Kontakten und einer globalen Einbindung unserer argentinischen Gemeinden.“ Ein argentinischer
Leiter.
„Es war eine sehr strategische Zeit und wir fühlen uns sehr privilegiert, dass wir dabei sein konnten.“
Australische Mitarbeiter, die in Europa tätig sind.
“Für mich war es eine großartige Erfahrung… die ich sehr wertschätze wegen des neu erworbenen
Wissens und der geschlossenen Freundschaften. Es war wirklich eine wunderbare Veranstaltung.“ Ein
Mitarbeiter aus Jamaica.
‘“Während meiner Zeit bei IBCM5 wurde ich über meine Vorstellung hinaus gesegnet.” Ein Leiter aus
Malaysia.
“… ein ganz großes Dankeschön für die IBCM5. Sie war wieder ein großes Event und eine tolle Zeit.“
Ein australischer Leiter.
“Ich habe IBCM5 sehr genossen… meine erste IBCM-Erfahrung; ich bete, dass sie nicht die letzte sein
wird.” Ein junger Leiter von den westindischen Inseln.
“IBCM… wird unvergesslich bleiben.” Ein südamerikanischer Missionar aus Westafrika.
“… es war unvergesslich und sehr wichtig für unser Leben und unseren Dienst hier in Rio de
Janeiro/Brasilien.” Ein brasilianischer Leiter.
“Wunderbare Netzwerkmöglichkeiten und eine Plattform, um Kollegen aus der ganzen Welt zu treffen –
wie z. B. Emmaus, CEF usw.“ Aus einem Rücklaufbogen.
“Gute Lehre, klasse Netzwerkmöglichkeiten, sehr ermutigend; das ermöglicht es, die Richtung, in die
die Brüderbewegung als ein Ganzes geht, zu sehen.“ Aus einem Rücklaufbogen.
‘“Mir war wirklich nicht bewusst, dass die Brüderbewegung so breit gefächert und verbreitet ist.“ Aus
einem Rücklaufbogen.
“IBCM wurde mir zu einem großen persönlichen Segen und ich werde nie mehr derselbe in meinem
Dienst sein.” Aus einem Rücklaufbogen.

Viele haben uns mitgeteilt, dass sie persönlich durch die Konferenz herausgefordert wurden, ganz
besonders während bestimmter Veranstaltungen. Auch wurde bekannt, dass einige sich persönlich haben
herausfordern lassen, um in Zukunft kulturübergreifend zu arbeiten.
Sofern Kritik oder Verbesserungsvorschläge geäußert wurden, dann ging es dabei mehr oder weniger
darum, dass es wünschenswert wäre, die Bibelarbeiten am Morgen besser (inhaltlich) mit einander zu
koordinieren und den zeitliche Ablauf der Abendveranstaltungen besser zu managen.
(Es gab zahlreiche detaillierte Vorschläge für zukünftige Konferenzen - diese werden bei der Planung von
IBCM6 sorgfältig berücksichtigt werden.)
Ergebnisse
Wie es häufig der Fall ist, haben die Teilnehmer besonders die Netzwerkmöglichkeiten mit Leuten aus
anderen Ländern und die Möglichkeiten, von einender zu lernen, hoch bewertet.
Einige Ergebnisse der Konferenz waren folgende Entscheidungen:
•
•
•
•
•

durch die afrikanischen Teilnehmer, eine dritte pan-afrikanische Missionskonferenz der
Brüderbewegung im August 2013 in Nairobi, Kenia durchzuführen
durch die Spanisch sprechenden Teilnehmer, eine hispano-amerikanische Konferenz der
Brüderbewegung in Buenos Aires, Argentinien, zwischen August und Oktober 2013 abzuhalten
die Bestätigung durch die Portugiesisch sprechenden Teilnehmer, an dem Plan festzuhalten, eine
Konferenz in Rio de Janeiro im September 2013 für Teilnehmer aus den Ländern, deren offizielle
Landessprache Portugiesisch ist, durchzuführen.
durch Teilnehmer aus der Karibik, die Möglichkeit der Durchführung einer weiteren pan-karibischen
Konferenz in naher Zukunft zu analysieren
durch Teilnehmer aus Südost-Asien eine weitere “Pray in the Harvest“ Konferenz in 2013
durchzurühren

Infolge der Konferenz ist es darüber hinaus zu landesübergreifenden Diensten von Einzelpersonen zu
Einsätzen, Schulungen und gegenseitiger Ermutigung gekommen. Wie bei den früheren Konferenzen sind
die Konsequenzen nur ansatzweise sichtbar - und wenn überhaupt, dann auch nur facettenweise.

Programm
MP3 Audio-Aufnahmen der Hauptveranstaltungen und Botschaften sowie zahlreiche Fotos sind abrufbar
über den folgenden Link der IBCM Homepage (www.ibcm.net) oder direkt auf der Homepage der CAEF
http://caef.net/spip.php?article279&lang=fr . Außerdem wird angestrebt, Workshopnotizen auf dieser Seite
zugänglich zu machen.
Finanzielle Unterstützung
Ca. 140 Geschwistern aus einer Vielzahl von Ländern war die Teilnahme nur möglich, weil sie finanzielle
Unterstützung über die Organisatoren (und in einigen anderen Fällen wissen wir von anderen
Organisationen oder Einzelpersonen, die geholfen haben) erhalten haben. Die IBCM Konferenzen sind
teure Unternehmungen, und sie wären undenkbar ohne die großzügige finanzielle Unterstützung von
Einzelpersonen oder Organisationen aus unterschiedlichen Ländern. Gaben und Spenden für IBCM
(abgesehen von denen, die direkt von Organisationen oder Einzelpersonen getätigt wurden), um
Geschwistern die Teilnahme zu ermöglichen, lagen bei rund 85.000 €. Darüber hinaus kamen Spenden in
Höhe von ca. 15.000 € für administrative Zwecke zusammen. Die Organisatoren können nur ihren
aufrichtigen Dank den Einzelpersonen und Organisatoren gegenüber zum Ausdruck bringen, die diese
wesentliche finanzielle Unterstützung geleistet haben.
Die nächste IBCM Konferenz
So Gott will, wird die IBCM6 Konferenz 2015 abgehalten. Die Überlegungen für Datum und Ort sind noch in
Gang und die Bekanntgabe der Entscheidung ist für 2012 angedacht.
Organisation
Die IBCM5 Konferenz wurde organisiert von einem internationalen Planungsteam (bestehend aus Fares
Marzone (Italien, Vorsitzender), Paul Joshua (Indien), Reynald Kozycki (Frankreich), Annette Nickel
(Deutschland, Konferenz-Administrator), Kelvin Samwata (Sambia) und Neil Summerton (Großbritannien –
Sekretär), in Verbindung mit einem französischen nationalen Team, bestehend aus Reynald Kozycki,
Claude Grandjean, Matthew Glock, Francois-Jean Martin, und Marcel Reutenauer unterstützt durch Sylvie
Martin und eine Gruppe von lokalen Helfern. Das internationale IBCM Planungsteam möchte ihnen allen
gegenüber seinen Dank zum Ausdruck bringen, insbesondere Annette Nickel für all ihre Arbeit, die sie
während der drei der Konferenz vorausgehenden Jahre in die Organisation investiert hat.
Veröffentlichungen
Zwei Bücher (beide in englischer Sprache) wurden anlässlich der IBCM5 Konferenz herausgegeben:
Ken Newton und Andrew Chan (Herausgeber), The Brethren Movement Worldwide: Key
Information, (“Die Brüderbewegung weltweit: Basisdaten“), 3. Ausgabe, OPAL and Partnership. Das
Buch enthält Informationen über Arbeiten der Brüderbewegung in 94 verschiedenen Ländern,
zusammen mit den neusten weltumfassenden statistischen Angaben, sowohl bezogen auf die
Kontinente, als auch länderweise von über 130 Ländern.
Neil Summerton “Learning from the Past, Facing the Future: Essays for ‘Brethren’, Partnership.
Exemplare beider Bücher sind erhältlich über Neil Summerton (neil.summerton@ruralinternet.co.uk), zum
Preis von 9 £ einschl. Verpackung und Versand innerhalb Großbritanniens, und zum Preis von £ 7
zuzüglich Porto und Versand für außerhalb Großbritanniens. Anfragen für Deutschland auch über den
Wiedenester Buchladen möglich: buchladen@wiedenest.de .
Bei weiteren Rückfragen zu IBCM kontaktieren Sie bitte neil.summerton@ruralinternet.co.uk .

