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Liebe Freunde! 
 
„Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht?“ 

(Jesaja 43,19) 
 

Mit diesem Bibelwort habe ich euch schon im März gegrüßt. 
Heute wiederhole ich es, weil ich es immer noch ermutigend finde, und weil es dazu passt, 
dass wir Neues sehen und entwickeln können: 
 

• Seit November ist Qorban Sultani im Dienst der Christuskirche Hamburg-Altona. 
Am 9. Januar 2022 wird er dort ordiniert und ist damit der erste afghanische 
Pastor in unserem Bund. Gott sei Dank für diese wunderbare Führung und 
Berufung! Eine kurze Advent-Andacht von Qorban könnt ihr hier sehen.  
 

• Bereits im Sommer 2021 haben wir die Ordination von Zohreh Niazi Vahdati in 
der Christuskirche Dortmund gefeiert. Hier erfahrt Ihr mehr darüber. 
 

• Das Farsi-Team im BEFG wächst also weiter – wir freuen uns schon auf die 
nächsten, die das Pastorale Integrations- und Ausbildungs-Programm Mitte 2022 
abschließen werden! Viel Erfolg wünschen wir ihnen auf der letzten Strecke dieses 
dreijährigen Programms! 
 

• Die Akademie Elstal hat ihre Angebote für farsisprachige Christen neu sortiert:  
ab Januar 2022 gibt es jeden Monat ein Online-Angebot, am Mittwochabend für 
zwei Stunden, als thematisches Seminar oder als Gottesdienst. Bitte gebt diese 
Einladung und Termine weiter, damit wir vielen Farsisprachigen dienen und sie in 
Gemeinschaft bringen können.  
 

• Etwas ganz Neues ist der Leiterschafts-Kurs, der Ende April beginnen wird. Über 
18 Monate sollen begabte und bewährte farsisprachige Mitarbeiter/innen durch 
diesen Intensivkurs ihre Kenntnisse der Bibel vertiefen, persönliche und geistliche 
Reife entwickeln und ihre Kompetenzen für Lehre, Leitung und Seelsorge 
erweitern. Bewerbungen für diesen Kurs können bis 31. Januar 2022 an 
akademie@baptisten.de gesendet werden. Eine Empfehlung durch die Gemeinde 
ist erforderlich. Alle Infos zum Kurs sind auf Deutsch hier zu finden, und werden 
ab nächster Woche auch auf Farsi erhältlich sein.  

 
 
 
 
 
 
 

https://christuskirche.de/adventsandacht-von-qorban-sultani-bei-noa4tv/
https://ckdo.de/blog/138-ordinationsgottesdienst-von-zohreh-niazi-vahdati
https://www.befg.de/bildung-beratung/akademie-elstal/mission-integration/farsi-seminare/farsi-online-angebote/
mailto:akademie@baptisten.de


Weitere Empfehlungen:  
 

• An der AmPuls-Konferenz 2022 kann man online teilnehmen:  
Vom 21. bis 23. Januar senden wir aus Karlsruhe inspirierende Inputs von Steve 
Ogedegbe, Johannes Weth und Lea Herbert, herausfordernde X-Talks und 
praktische Workshops., u.a. zur deutsch-persischen Gemeindeentwicklung. 
Meldet Euch an und seid dabei: www.baptisten.de/ampuls  
 

• „mit1ander interkulturell. Leben und Glauben teilen“ ist das Thema eines 
Kongresstags am 5. Februar 2022 auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Am 
Nachmittag werde ich unsere Erfahrungen im BEFG bei einem Podiumsgespräch 
einbringen. Yassir Eric, Friedemann Burkhardt und viele andere interessante 
Menschen sind dabei. Herzliche Einladung! 
www.schoenblick.de/mit1anderinterkulturell  
 

• „Gott schafft das! Gemeinde mit Menschen aus aller Welt“ – das Buch zur 
interkulturellen Gemeindeentwicklung – www.baptisten.de/gott-schafft-das   

 
Mit herzlichem Gruß aus Elstal wünsche ich euch gesegnete Weihnachtstage und einen 
guten Start ins neue Jahr! 
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