INTERNATIONALE MISSIONSKOFERENZ DER BRÜDERBEWEGUNG
PRESSEMITTEILUNG

IBCM5 (INTERNATIONAL BRETHREN CONFERENCE ON MISSION) KONFERENZ

Fünfte IBCM Konferenz vom 13. – 17. Juni 2011 in Frankreich geplant

Das internationale Planungsteam (International Planning Group, IPG) gibt bekannt, dass die nächste
IBCM Konferenz (IBCM5), so Gott will, vom 13. – 17. Juni 2011 in Frankreich stattfinden soll.
Das Planungsteam hat vor kurzem die Einladung des französischen nationalen Komitees (Commission
de Service et de Référence) der französischen Brüdergemeinden (Communautés et Assemblées
Evangéliques de France (CAEF)) angenommen, die Konferenz in der Einrichtung Yelloh Village in
Louan, in der Nähe von Paris (Seine et Marne Department) durchzuführen. Der Austragungsort
befindet sich etwa 80 km östlich von Paris und ca. 1 ½ Stunden von den internationalen Pariser
Flughäfen Charles de Gaulle (Roissy) und Orly entfernt. Der Konferenzort bietet bis zu 500 Personen
Platz.
Thema der Konferenz soll sein: “Ich werde meine Gemeinde bauen” und bei den Hauptreferaten
wird es schwerpunktmäßig darum gehen, Wachstum und Arbeitszweige von Gemeinden aus dem
Hintergrund der Brüderbewegung in unterschiedlichen Umfeldern zu fördern – die wachsenden
Großstädte in der dritten Welt, ländliche Gebiete und Wachstum in der westlichen Welt wieder
anzukurbeln. Wie bei den vorangehenden IBCM Konferenzen werden die Hauptredner Vertreter der
Brüderbewegung aus unterschiedlichen Gegenden der ganzen Welt sein.
Eigentliches Ziel der IBCM Konferenzen ist es, nationale Leiter der ganzen Welt aus so vielen
Ländern wie möglich zusammenzubringen, damit sie Ermutigung erfahren durch Vernetzung
miteinander und indem sie gemeinsam nachdenken über die große Aufgabe der Gemeinde heute.
Fares Marzone, Vorsitzender des internationalen Planungsteams, äußert sich dazu wie folgt:
‘Ich bin hoch erfreut, dass unsere französischen Geschwister uns diese Einladung ausgesprochen
haben. Es wird großartig sein, eine IBCM erstmals in einem frankophonen Land durchzuführen und
wir hoffen, dass dies auch die Teilnahme aus Gemeinden anderer frankophoner Länder begünstigt
und ermutigt.’
‘An der IBCM4 Konferenz 2007 in Deutschland nahmen über400 Teilnehmer von 77 Ländern teil. Wir
hoffen sehr, dass bei dieser fünften Konferenz noch mehr der 130 Länder vertreten sein werden, in
denen es Gemeinden gibt, die mit der Brüderbewegung verbunden sind.’
‘Frankreich hat Botschaften und Konsulate in zahlreichen Ländern und es gibt nach Paris gute
Fluganbindungen von 120 – 130 Städten aus der ganzen Welt. Daher hoffen wir, dass die, die gerne
zu der Konferenz kommen möchten, gute Anreisemöglichkeiten finden werden.’
‘Lasst uns alle beten, dass diese Konferenz noch erfolgreicher wird als die VorgängerKonferenzen.’
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Anmerkungen für Redakteure
1. Die Idee der IBCM Konferenzen wurde während internationaler Treffen in Manila 1989 und
Vancouver 1990 geboren. Bisher gab es Konferenzen in Singapur (1993), Rom (1996), Sibiu
(Rumänien) (2003) und Wiedenest, Deutschland (2007). Aus den IBCM-Konferenzen gingen regionale
Konferenzen hervor, z. B. die „Pan African Brethren Conference on Missions“ und die „Pray in the
Harvest“ Konferenzen für Asien/Ozeanien. Die Konferenzen führten außerdem zu einer
beträchtlichen Anzahl nationaler Initiativen bei Brüdergemeinden.
2. Die Konferenzen sind dazu gedacht, der weltweiten Brüderbewegung zu dienen, indem sie eine
Plattform zur Begegnung und gegenseitigen Ermutigung von Leitern schaffen, mit einem besonderen
Fokus auf Mission durch Gemeinde in all ihren Aspekten.
3. Die IBCM5 Konferenz soll durch Zeitschriften der Brüdergemeinden bekannt gemacht werden –
bei Missionsorganisationen, national koordinierenden Institutionen, die es in einigen Ländern gibt
und Schlüsselpersonen in so vielen Ländern wie möglich.
4. Die Teilnahme an der Konferenz steht allen offen, die aufrichtiges Interesse am Leben und
Dienst von Gemeinden innerhalb der Brüderbewegung haben.
5. Das internationale Planungsteam setzt sich zusammen aus Fares Marzone (Italien)
(Vorsitzender), Paul Joshua (Indien), Reynald Kozycki (Frankreich), Kelvin Samwata (Sambia) und
Neil Summerton (Sekretär) (Großbritannien). Es wird beratend unterstützt durch eine erweiterte
internationale Gruppe aus einer Reihe von Ländern aus der ganzen Welt, die per Korrespondenz zu
Rate gezogen werden.
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