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Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Was ist in den letzten Monaten geschehen? 
 

• Die Reihe unserer regionalen Konsultationstage endete am 07.10.2017 in Mainz. Dieses Treffen 
war noch einmal ein Höhepunkt: die persische Gruppe der gastgebenden Gemeinde war intensiv 
beteiligt an der Musik, Technik, Übersetzung und Verköstigung. Besonders wertvoll war auch die 
Mitarbeit von Soolmaz und Amir Paryari, sowie Annebärbel und Bahram Estedabady. 
Rechtsanwalt Andreas Hantschel machte eindrucksvoll deutlich, welche Bedeutung das 
persönliche Glaubenszeugnis der Asylsuchenden für ihr Verfahren hat. Berichte über die fünf 
regionalen Konsultationstage findet ihr unter www.baptisten.de/dpg  

• Ende Oktober habe ich mich zum ersten Mal mit einem kleinen Kreis von leitenden 
Verantwortlichen der persischsprachigen Gruppen in Deutschland getroffen. Gemeinsam mit 
Zohreh Niazi Vahdati, Omid Homayouni und Amir Paryari habe ich die nächsten Schritte und 
Angebote für die deutsch-persische Gemeindeentwicklung geplant. Wir wollen im nächsten Jahr 
eine Erklärung des Gemeindelebens im BEFG auf Farsi herausgeben und Material zur Feier des 
persischen Neujahrsfestes. Außerdem sind mehrere Seminar- und Ermutigungstage in Planung – 
erste Termine findet ihr unten. 

• Ich freue mich sehr, dass der Landesverband Nordwest  die Anstellung von Omid Homayouni ab 
01.11.2017 möglich gemacht hat. Omid hat also jetzt eine halbe Stelle, die es ihm ermöglicht, 
insbesondere im Nordwesten die Gemeinden und Gruppen zu besuchen und auf dem Weg der 
Integration zu begleiten. Wir wünschen ihm dafür Gottes Segen! 

 
Worauf dürfen wir uns in den nächsten Monaten freuen und dafür beten? 
 
 Herzliche Einladung zur AmPuls-Konferenz am 19.-21.01.2018 in Leipzig. Dort präsentiert sich 

die ganze Bandbreite des Dienstbereichs Mission unter der Überschrift „Hingehen, wo Gottes 
Herz schlägt – Gemeinde neu denken und wagen“; ein Team von Iranern aus Erfurt gestaltet den 
Workshop „Gott loben persisch-deutsch“, Omid Homayouni den Workshop „deutsch-persische 
Gemeindeentwicklung“.  www.baptisten.de/ampuls  

 Am Samstag, 27.01.2018  findet im Evangelischen Gemeindezentrum Nauen ein „Ermutigungstag 
für persischsprachige Christen im Havelland“ statt. Infos dazu gibt es bei Luisa-Theres Sinate 
(sinate-kirchenkreis.falkensee@t-online.de).  

 Anschließend an die PIAP-Tagung vom 28.-30.01.2018 trifft sich wieder der Arbeitskreis der 
leitenden Verantwortlichen mit mir in Elstal. 

 Am Samstag, 24.02.2018 findet in der EFG Göttingen ein Seminartag zur deutsch-
persischen Gemeindeentwicklung statt. Thema: „Wie können Christen aus muslimischem 
Hintergrund im Glauben wachsen?“ Wir wollen darüber nachdenken, was wir als Gemeinden 
dafür tun können, dass die bekehrten und getauften Menschen aus dem Iran und Afghanistan 
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gute Einführung und Begleitung im Glauben erleben, ihren Platz in der Gemeinde und in Gottes 
Mission finden. Infos und Anmeldung bei mir. 

 Ich freue mich sehr, dass auch beim großen Konvent der Pastorenschaft vom 05.-08.03.2018 in 
Willingen ein Seminar von persischsprachigen Christen durchgeführt wird: „Wie Menschen aus 
dem Iran und Afghanistan Gott erleben“. 

 Auf zwei weitere überregionale Konferenzen weise ich euch hin: 
Refugee Integration Conference der EBF in Örebro/Sweden, 25.-28.04.2018 
Bunderatstagung in Kassel, 10.-12.05.2018 
 

Hinweise auf neues Material: 
 
 „Komm, folge mir nach“ ist ein Jüngerschaftskurs von Tim Green, der speziell für Menschen aus 

muslimischem Hintergrund geschrieben wurde. Das Material gibt es inzwischen in sieben 
Sprachen, darunter Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch und Farsi. Mehr Info hier.  

 Elam Ministries sendet zwei wichtige Angebote:  
Neue Testamente (New Millenium Version, pocket-size) werden zur kostenlosen Verteilung zur 
Verfügung gestellt. Wir können eine Sammelbestellung aufgeben, wenn ihr mir mitteilt, wie viele 
Neue Testamente ihr verteilen wollt (Übernahme der Transportkosten erbeten).  
Eine Liste mit guten christlichen Büchern, die bei Elam auf Farsi erhältlich sind. Bestellung über 
www.elam.com/shop  

 Das evangelische Magazin „chrismon“ hat zum dritten Mal eine zweisprachige Ausgabe 
(deutsch-arabisch und deutsch-farsi) veröffentlich, diesmal unter der Überschrift: „Bleiben!“ Auch 
online und als PDF erhältlich: www.chrismon-guter-start.de 

 In der Evangelisch-Freikirchlichen Akademie haben wir über Fragen diskutiert, die viele in 
unseren Gemeinden und unserem Land bewegen. Mit unserem Beitrag zur „Islam-Debatte“ 
eröffnen wir die Reihe „Akademie im Gespräch“.  
 

Elstal im Dezember 2017 
 

Thomas Klammt 
Referent für Integration und Migration, Dienstbereich Mission  

des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R. 
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7, 14641 Wustermark, tklammt@baptisten.de, T: 033234 74-137 
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