5. Internationale Missionskonferenz
der Brüderbewegung
IBCM5
(International Brethren Conference on Mission)

“Ich werde meine Gemeinde bauen”
Montag, 13. Juni – Freitag, 17 Juni 2011
Straßburg (Frankreich)

Im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindende Konferenz
nationaler Leiter der weltweiten Brüderbewegung

Weitere Infos auf

www.ibcm.net
(oder in deutscher Sprache demnächst auch auf www.wiedenest.de )
Übersetzung der wichtigsten Texteile des englischen Flyers
für den deutschsprachigen Raum in Europa

Absicht
Der missionarische Einflussbereich der Brüderbewegung ist bemerkenswert. Mittlerweile existieren in
mindestens 130 Ländern Gemeinden, die mit ihr verbunden sind. Es gibt über 20.000 Gemeinden mit
über 2 Millionen sonntäglichen oder sogar noch mehr Gottesdienstbesuchern.
Aber häufig haben Brüdergemeinden in einem Land nur wenig Kontakt mit denen in anderen Ländern –
und manchmal sogar innerhalb ihres eigenen Landes. In einigen Ländern ist die Zahl der Gemeinden
klein, in anderen groß. Einige Gruppen wachsen schnell, andere stagnieren oder nehmen zahlenmäßig
ab. Länder, in die einst ausländische Missionare kamen, senden mittlerweile eigene Mitarbeiter über
ihre Landesgrenzen hinaus aus. Dies illustriert, dass es eine gute Sache ist, wenn sich Leiter der
Brüderbewegung verschiedener Länder regelmäßig treffen - zur Gemeinschaft, zum Gebet, geistlichem
Nachdenken miteinander, um den Herrn neu zu erfahren, Netzwerkausbau, Informationsaustausch,
Diskussion gemeinsamer Fragen – und insbesondere zur gegenseitigen Ermutigung. Die IBCM
Konferenzen bieten diese Möglichkeit.

Also, herzliche Einladung, vom 13. – 17. Juni 2011 in Frankreich mit dabei zu sein!
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Ziele
- Gemeinsam die Gegenwart und Führung des Herrn suchen
- Leiter aus der ganzen Welt dazu befähigen, sich gegenseitig kennen zu lernen und zu ermutigen
- Netzwerke, Gemeinschaft und Gebet zu stärken
- ein Bewusstsein für die geistlichen Herausforderungen von gängigen Trends und kulturellen
Entwicklungen schaffen
- sich auszutauschen über praktische Erfahrungen, Ideen und Methoden
- Junge Leiter zu ermutigen
- Die Entwicklung regionaler Konferenzen mit ähnlichen Zielen zu fördern
Vorangehende Konferenzen haben neue Aktivitäten und Entwicklungen in vielen Gebieten dieser Welt
stimuliert
Mit “Mission” ist bei “IBCM” ist die gesamte Aufgabe der Gemeinde weltweit gemeint. Wir möchten
Gemeinden dazu ermutigen, im weitesten Sinn „missional“ zu sein.
Unser Ziel ist es, mindestens 90 Länder bei IBCM5 repräsentiert zu sehen, und wir würden uns sehr
freuen, wenn diese Zahl noch übertroffen werden könnte.
An der Konferenz können Männer und Frauen teilnehmen. Ganz besonders bitten wir darum, junge
Leiter zu einer Teilnahme zu ermutigen und ihnen Unterstützung dafür zukommen zu lassen.

Konferenzthema
Unter dem Thema “Ich werde meine Gemeinde bauen” (Mt. 16,18) haben wir vor, uns mit dem Thema
Gemeindewachstum zu beschäftigen in verschiedenen Umfeldern, Kulturen, Gruppen und
Generationen, mit denen wir zu tun haben – und was dies bedeutet für Strukturen, Praxis und
Methoden in unseren Gemeinden weltweit.

Tagungsort
Das internationale IBCM Vorbereitungsteam freut sich, dass die „Commission de Référence et de
Service der Communautés et Assemblées Evangéliques de France“ (CAEF – der Dachverband
von ungefähr 100 Brüdergemeinden in Frankreich) die IBCM5 nach Frankreich eingeladen hat.
Die Konferenz soll in Straßburg stattfinden, einer geschichtsträchtigen und in der Reformation
bedeutsamen Stadt an der deutsch-französischen Grenze mit dem heutigen Sitz des
Europaparlaments. Die Veranstaltungen und Hauptmahlzeiten sind in dem Gebäude der „EPISGemeinde“ und die Übernachtungen in den Gästehäusern „Ciarus“ oder „St-Thomas“ sowie
Privatquartieren vorgesehen. Straßburg ist gut zugänglich von den internationalen Flughäfen Paris und
Frankfurt/Main (Deutschland) sowie anderen internationalen großen Flughäfen in Europa. Es gibt
europäische Flugverbindungen nach Straßburg, Basel-Mühlhausen und Karlsruhe-Baden. Straßburg
hat ebenfalls gute Zug- und Autobahnanbindungen.
„Für mich war es eine Riesenfreude etwas davon mit zu bekommen, was Gott in
verschiedenen Teilen der Wert tut und die Möglichkeit, Geschwister kennen zu lernen,
IBCM4 Teilnehmer
die in unterschiedlichen Umständen Gott dienen.“

Einreisevisa
Bürger der europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraumes sowie einer beträchtlichen
Zahl anderer Länder (z. B. USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Malaysia, Singapur und einiger
zentral- und südamerikanischer Länder) benötigen kein Visum (im voraus) für die Einreise. Personen
mit anderen Staatsbürgerschaften sollten überprüfen, welche Regelungen für sie zutreffen und ob sie
einen Einladungsbrief zur Erlangung eines Visums benötigen. Visagebühren und alle damit
zusammenhängenden Kosten sind vom Teilnehmer zu tragen. Siehe Infos auf der Internetseite der
französischen Regierung:
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=2045
Bei Unklarheiten bitte Kontakt aufnehmen mit (in Englisch oder Französisch):
- Matthew Glock, 2 rue Champ Rochas, F-38240 Meylan, matthewglock@gmail.com .
Oder alternativ in Deutsch: ibcm4france@gmx.net .
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Konferenzpreise
Konferenzpaket
1. Komplettes Konferenzpaket, einschl.
Übernachtung, Frühstück (2-4Bettzimmer) im
Gästehaus Ciarus *
2. Wie oben, aber Einzelzimmer im
Gästehaus Ciarus oder St. Thomas
3. Komplette Konferenzteilnahme, aber ohne
Übernachtung/Frühstück (aber einschl.
Mittag- und Abendessen) **
4. Tagesteilnahme ***

Konferenzpreis bei
Anmeldung vor/am
31.03.11
265 €

Konferenzpreis bei
Anmeldung nach
31.03.11
305 €

345 €

385 €

160 €

200 €

40 €

50 €

* Dieser Preis gilt ebenfalls für die Unterbringung in Privatquartieren
** Preis schließt das Mittag- und Abendessen ein, Teilnahme an den Veranstaltungen und Workshops sowie die
Konferenzunterlagen
*** Wer gerne selbst ein Hotel reservieren möchte, kann dies tun und hat diesen Konferenzbetrag zu entrichten; eine Hotelliste
wird demnächst auf der Internetseite www.ibcm.net zu finden sein.

Diese Preise enthalten die Benutzung der Konferenzräumlichkeiten, Equipment, Übersetzungskosten,
Verwaltung, Kosten für die Hauptreferenten etc. Der Komplettpreis für die Konferenz enthält ebenfalls
einen Betrag für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Kurzstrecken zwischen Quartier
und Konferenzzentrum. Nicht enthalten sind sämtliche Reisekosten zur und zurück von der Konferenz,
die die Teilnehmer selbst zu tragen haben, einschließlich der Transferkosten von und zu den
Flughäfen. Der Konferenzpreis deckt den Zeitraum Mo, 13. Juni Abendessen, bis Freitag, 17. Juni
nachmittags, ab. Es ist möglich, eine Unterkunft kurz vor oder nach der Konferenz zu buchen, aber nur
nach vorheriger Absprache und für ungefähr 50 € pro Tag/Person, einschließlich der Mahlzeiten.
Tagesgäste werden ebenfalls gebeten, ein Anmeldeformular ausfüllen und einzusenden. Es sind keine
Anmeldungen ohne ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular möglich.
„Ich kann gar nicht aufhören, meinen Geschwistern
von all den Wundern dieser Konferenz zu erzählen…
IBCM3 Teilnehmer
Ich bin sehr ermutigt worden!”

Konferenzsprachen
Wir planen Simultanübersetzungen über Kopfhörer zwischen: Englisch, Französisch, Spanisch und
Deutsch.
Formlose Übersetzungen in andere Sprachen sind vorgesehen, sofern erforderlich und machbar.

Anreise nach und von Frankreich und Transfer Flughafen-Straßburg
Die Konferenzteilnehmer sind selbst dafür verantwortlich, ihre Reise nach und von Frankreich zu
organisieren und zu bezahlen, von ihrem Ankunftsort in Europa nach Straßburg und zurück, und für alle
Kosten, die durch die Reise entstehen, einschließlich Verpflegung und Unterbringung unterwegs.

Anmeldungen und Bezahlung
Anmeldeformulare können von der IBCM homepage (www.ibcm.net) oder demnächst auch von der
Wiedenester Internetseite (www.wiedenest.de) heruntergeladen werden. (Ein Anmeldeformular in
deutscher Sprache ist geplant.)
Melden Sie sich nach Möglichkeit bitte auf elektronischem Weg an. Bitte senden Sie die
elektronischen Anmeldeformulare (eines pro Person) an: IBCM5France@gmx.net .
Anmeldungen auf dem Postweg bitte an:
IBCM5, A. Nickel, Forum Wiedenest, Eichendorffstr. 2, 51702 Bergneustadt.
Es ist zwingend erforderlich, ein Anmeldeformular vollständig auszufüllen und einzusenden, wenn Sie
sich definitiv anmelden wollen. Anmeldung bitte bis zum 15. Mai 2011. Sobald wir den Eingang Ihrer
Anmeldung bestätigt haben, bitten wir Sie, umgehend entweder den kompletten Konferenzpreis zu
bezahlen, oder die nicht zurückerstattbare Anmeldegebühr von 60 €. Diejenigen, die den
Konferenzbeitrag selbst bezahlen, sind aufgefordert, den Gesamtbetrag möglichst bis 31. März 2011
entrichtet zu haben (um dazu beizutragen, dass die Vorauszahlungen für die Unterbringung im voraus
geleistet werden können.)

“Kurz gesagt: Dies war eine der besten Konferenzen, an der ich jemals teilgenommen habe“
IBCM4 Teilnehmer
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Zahlungen können wie folgt vorgenommen werden
Elektronische Bank Überweisung (Überweisungsgebühren zu Lasten des Teilnehmers)
Bank: Caisse d’Épargne Rhône Alpes
BIC: CEPAFRPP382
Ét.: 13825 Guichet: 00200
Konto: 08002783926
Rib : 06
IBAN: FR76 1382 5002 0008 0027 8392 606
Bitte geben Sie als Verwendungszweck an: “Für IBCM5 + [Name des Teilnehmers]’.
Über PayPal (ein einfaches System, das es ermöglicht, mit Kreditkarte zu bezahlen)
Auf den Internetseite www.ibcm.net (Englisch) oder www.caef.net (Französisch).
Je nach Kreditkartentyp fallen verschiedene Gebühren an.

Versicherung
Allen Teilnehmern wird dringend geraten, eine Reise- bzw. Krankenversicherung für ihren
Auslandsaufenthalt abzuschließen.
Personen, die ein Visum benötigen, müssen eine solche nachweisen, bevor ihnen ein Visum
ausgestellt werden kann.

Kostenbeihilfe
Das internationale IBCM Planungsteam ist sich bewusst, dass Teilnehmer einiger Länder
(insbesondere aus Afrika und Teilen Asiens) möglicherweise finanzielle Unterstützung zur Deckung der
Konferenzbeiträge und Reisekosten benötigen. Eine solche Unterstützung kann nur in den
dringendsten Fällen geleistet werden, damit es einem Teilnehmer möglich wird, zu kommen.
Normalerweise wird nur eine Person pro Land Unterstützung erhalten, und von den Geschwistern, die
bezuschusst werden, wird erwartet, dass sie zumindest einen Anteil der Finanzen selbst aufbringen.
Wer Unterstützung benötigt, kann diese beantragen bei Neil Summerton
( neil.summerton@ruralinternet.co.uk ) oder Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon, EX16 7RT, UK).
Entscheidungen über eine Unterstützung werden nicht vor Frühjahr 2011 getroffen werden.
Die Veranstalter hoffen, dass sich Einzelpersonen, Gemeinden und Stiftungen finden werden, die in der
Lage und bereit sind, bedürftige Teilnehmer finanziell zu unterstützen. Dies betrifft ebenfalls die
Verwaltungskosten für die Konferenz, die keineswegs über die zu leistenden Konferenzpreise
abgedeckt werden können. Wer hier helfen möchte, bitte ebenfalls bei Neil Summerton melden (in
Englisch) neil.summerton@ruralinternet.co.uk . Oder in Deutsch bei ibcm5france@gmx.net .

Vorläufiges Programm
Montag, 13. Juni
Ankunft, Anmeldung, und Abendessen um 18.30 h
Eröffnungsveranstaltung ‘Ich werde meine Gemeinde bauen’

Dienstag, 14. Juni
Bibelarbeit: ‘Launching the Church’ (Apg. 2)
Schwerpunktthema: ‘Gemeindewachstum fördern in Großstädten’
Workshops - Gebets- und Anbetungszeit - inspirierende internationale Beispiele

Mittwoch, 15. Juni
Bibelarbeit: ‘Widerstand und Wachstum in Jerusalem’(Apg. 4)
Schwerpunktthema: ‘Gemeindewachstum fördern in ländlichen Gebieten von Drittweltländern”
Workshops - Gebets- und Anbetungszeit - inspirierende internationale Beispiele

Donnerstag, 16. Juni
Bibelarbeit: ‘Mission in Samarien’ (Apg. 8)
Schwerpunktthema: ‘Gemeindewachstum fördern unter jungen Leuten’
Workshops - Gebets- und Anbetungszeit - inspirierende internationale Beispiele für Jugendarbeit

Freitag, 17. Juni
Bibelarbeit: ‘Mission unter den Heiden’ (Apg. 10 & 11)
Schwerpunktthema: ‘Gemeindewachstum in der westlichen Welt
neu anstoßen’
Anbetung und Mahl des Herrn
Abschlussreferat: ‘Gemeindewachstum fördern’

Es ist ein Ausstellungsgelände
geplant, das Teilnehmern die
Möglichkeit bieten soll, ihre
Arbeitsgebiete und Dienste
vorzustellen.

