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„Wenn der Wind weht …“ 
 
Dortmund, Düsseldorf, Braunschweig, Berlin, Mainz. 
Das ist nicht die aktuelle Bundesliga-Tabelle. In diesen fünf Städten sind 
Baptistengemeinden, die letzten Sommer schon gemeldet haben, dass sie mehr als 
40 Menschen aus dem Iran oder Afghanistan getauft oder aufgenommen haben. 
Und dann kommen viele Gemeinden mit 10, 20 30 Neuzugängen. Über 700 Taufen 
wurden bis Mitte 2016 gemeldet, inzwischen sind es bestimmt doppelt so viele. 
 
Was ist da los? 
Es ist eine geistliche Bewegung, die sich im „Haus des Islam“ ereignet, also in 
Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten, in Ägypten und Saudi-Arabien, im Iran 
und Indonesien. In einer großen Studie hat David Garrison  diese Bewegung 
erforscht und in seinem Buch „A wind in the house of Islam“ beschrieben. „Wie 
Gott Muslime in aller Welt zum Glauben an Jesus Christus zieht“ ist der Untertitel 
dieses faszinierenden Buches. Garrison hat herausgefunden, dass in den ersten 13 
Jahrhunderten der islamischen Religion nur zwei Bewegungen von Muslimen zu 
Christus festzustellen sind. Seit Anfang unseres Jahrhunderts, also in nur 15 Jahren, 
aber schon 70 solcher Bewegungen, wo mindestens 1000 Muslime ihren Glauben 
an Jesus in der Taufe ausgedrückt haben. 
 
Wir in Deutschland bekommen einige Ausläufer dieser Bewegung mit. Ich bin sehr 
dankbar, dass das nicht an uns vorüber geht, sondern mitten in unseren Gemeinden 
sichtbar und spürbar wird. Bei uns kommen vor allem Persisch-Sprechende 
Menschen an. Das sind Flüchtlinge, aber nicht aus der großen Zahl von Flüchtlingen, 
die im Herbst 2015 hier angekommen ist. Aus dem Iran kommen seit langem jedes 
Jahr ein paar Tausend. 
Manche von ihnen sind schon im Iran Christen gewesen, haben sich dort in 
Hauskirchen getroffen, heimlich die Bibel gelesen, christliche Radiosendungen 
gehört oder aus dem Internet Glaubensinformation erhalten. Im Iran haben sie 
Verfolgung erlebt, wurden denunziert, haben ihre Arbeitsstelle verloren, sind von der 
Familie verstoßen worden. Die Islamische Republik Iran ist ein unterdrückerisches 
System, politisch und religiös. Aber das kann Menschen nicht davon abhalten, nach 
der Wahrheit zu fragen, von Jesus zu hören, Glauben und Hoffnung zu finden. 
 
Und dann kommen manche nach Europa, erleben eine neue Freiheit – und nutzen 
sie, nicht um sich von aller Religion abzuwenden. Sondern sie wenden sich hin zu 
Jesus, bekennen ihren Glauben, suchen Gemeinschaft in Gemeinden. Und finden 
bei Jesus und im Glauben vor allem die Ruhe, den Frieden und die Freiheit, die sie 
so schmerzlich vermisst haben. 
Vielleicht kommen sie auch deswegen gerne zu uns, weil wir Freikirche heißen, und 
etwas von der Freiheit des Glaubens ausstrahlen. Die Iraner gründen bei uns häufig 
keine eigenen Gemeinden, sondern schließen sich unseren Gemeinden an, wollen 
mit uns Gemeinschaft haben … 
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Manche denken vielleicht, es gehöre in Deutschland dazu, dass man Christ ist. Aber 
ehrlich gesagt: das merken sie schnell, dass das nicht so ist, in Eisenhüttenstadt 
oder Magdeburg nicht, aber auch in Düsseldorf oder Hamburg nicht. 
In den Tagesthemen und in den großen Presseorganen werden „Massentaufen“ 
gezeigt. Nicht alle zeigen dafür Verständnis, viele sind skeptisch, sagen: „Das 
machen die doch nur, um bessere Chancen im Asylverfahren zu haben …“ 
Aus unseren Gemeinden weiß ich: wenn sich bei uns ein Iraner taufen lässt, hat er 
einen mehrwöchigen Taufkurs mitgemacht, ist in einem Taufgespräch nach seinem 
persönlichen Glauben gefragt worden. Und wenn man ein halbes Jahr nach der 
Taufe nachfragt, lässt sich feststellen: nicht alle, aber doch sehr viele sind immer 
noch dabei, kommen wöchentlich zum Bibelkreis, helfen beim Kirchenkaffee oder im 
Musikteam. 
 
Auch wenn sie erst hier Christen geworden sind, bringt ihnen das eher Nachteile: 
Ihre Familien, die noch im Iran sind, geraten unter Druck. Und selbst in der 
Flüchtlingsunterkunft werden sie womöglich gemobbt oder bedroht. 
Die iranischen Christen sind keine Opportunisten. Sondern sie sind lebendige 
Zeugen für die Retterkraft unseres Herrn Jesus Christus, und für den Frieden, den 
sein Heiliger Geist in Menschenherzen  bewirkt. Er begegnet ihnen in Träumen oder 
in seinem Wort, Er berührt ihre Herzen, beruhigt ihre Seelen, verändert ihr Denken, 
führt sie in die Gemeinschaft seiner Kinder. Ja, sie genießen auch unsere 
Gastfreundschaft, sie profitieren davon, dass wir uns um sie kümmern, sie genießen 
die Geborgenheit ihrer neuen Familie, der Gemeinde. Aber es ist so viel mehr. 
 
Und wir? 
Wir verstehen ihre Sprache nicht, aber wir verständigen uns irgendwie. Wir 
versuchen zu helfen und lernen dabei deutsche Bürokratie und Rechtswege kennen. 
Wir öffnen unsere Gemeindehäuser und staunen, wie viele plötzlich kommen.  
Wir sind begeistert – und kommen an unsere Grenzen.  
Es gibt so viele Fragen und Herausforderungen: 
 Wer kann Liedtexte, Predigten und Glaubenskurse übersetzen? 
 Wer führt alle die Taufgespräche? Wo finden wir Taufbegleiter? 
 Wie geht es weiter mit dem Glauben der Jung-Bekehrten? 
 Und wie hält die Gemeinde das aus, wenn in einem Jahr 10, 20 oder 50 Neue 

dazu kommen? 
 
„Das ist nicht mehr meine Gemeinde!“ sagen manche, beschweren sich, dass der 
Pastor nur noch Zeit für die Iraner hat, dass sie im Gemeindecafé keinen Platz mehr 
bekommen. 
 
Wäre es nicht doch besser, die Iraner hätten ihre eigene Gemeinde? 
 
Nein.  
Ich glaube an eine gemeinsame deutsch-persische Gemeindeentwicklung. 
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Dass das geht: Gottesdienste gemeinsam feiern, mit Übersetzung wenn nötig, und 
die Gemeinde-Kultur gemeinsam weiter entwickeln. Diese Bewegung Gottes 
aufzunehmen in unsere ganz normalen Gemeinden. Die werden sich dadurch 
verändern – aber war das nicht immer klar, dass lebendige Gemeinde nicht so bleibt, 
wie sie gestern war? 
Das hat die schöne Seite, dass eine älterwerdende Gemeinde in der Kleinstadt 
plötzlich wieder junge Familien hat – aber dann muss man auch sehen, wie sich der 
Kindergottesdienst wieder neu organisieren lässt! Und es hat eine Ausstrahlung in 
unsere Stadt, wenn bei uns Menschen verschiedener Herkunft und Muttersprache in 
Frieden zusammen leben. Aber es löst auch Abwehr aus und Angst vor dem 
Fremden – auch in unserer Mitte! 
 
Es ist eine große Aufgabe! 
Das Thema „deutsch-persische Gemeindeentwicklung“ ist für mich DAS Thema 
des Jahres. Wir fördern es durch Treffen, bei denen Leute aus 10 bis 15 Gemeinden 
einer Region zusammenkommen, ihre Erfahrungen austauschen und sich ermutigen. 
Letzten November in Kiel, dieses Jahr im Mai in Siegen, im Juli in Bamberg, im 
September in Mainz, und dann noch in Magdeburg. 
 
Für die Gemeinden geht es um ganz praktische Fragen, wie Gottesdienst und 
Gemeindeleben zu gestalten sind, wie Integration erlebt werden kann. 
Auf der größeren Ebene geht es darum, dass wir gutes Glaubenskursmaterial 
anbieten können, dass wir Liedrechte und Beamerfolien für den Lobpreis bekommen. 
Und dass wir Menschen ausbilden, die diese Bewegung leiten können. In unserem 
PIA-Programm haben wir seit September zwei Frauen und fünf Männer aus dem 
Iran und Afghanistan: Die haben schon leitende Verantwortung in persischen 
Gemeinden und Gruppen. In drei Jahren werden sie dann gut ausgebildet sein und 
womöglich ordinierte Pastorinnen und Pastoren. Jetzt schon helfen sie kräftig mit, 
diese Bewegung weiterzubringen. Fünf von ihnen sind hier, zwei auch nachher in 
den Workshops aktiv beteiligt. Schön, dass ihr da seid! 
 
Im nächsten Jahr in Leipzig könnten schon 50 Farsisprechende dabei sein – was 
bedeutet das für unsere Konferenz? In unseren Gemeinden und im Bund müssen wir 
sehen, wie wir sie in die Mitarbeit und Verantwortung hineinnehmen können.  
Und dann könnte es passieren, dass wir nächstes Jahr eine ähnliche Bewegung 
unter den Arabischsprechenden erleben. Wenn die vielen Menschen aus Syrien oder 
dem Irak auch in unseren Gemeinden ankommen. Sind wir dafür bereit? 
 
Gott will uns segnen – es soll nicht daran scheitern, dass wir so ängstlich sind! 
 
Wenn der Wind Gottes weht: Segel setzen, und auf geht’s! 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
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