
Schulungen und Ressourcen zur Förderung 
des Dienstes unter persischsprachigen 

Menschen in Europa

Herzlich willkommen!
Liebe Freunde,

wir leben in historischen Zeiten: Überall in Europa kommen iranische und afghanische Flüchtlinge mit 
christlichen Gemeinden und Kirchen in Kontakt, und Tausende wenden sich Christus zu.

Viele christliche Gemeinden und Einrichtungen haben in den letzten Jahren begonnen, Iranern und 
Afghanen das Evangelium näherzubringen. Sie freuen sich über die geistliche Hingabe der neuen 
Christen und über die dadurch entstehende Bereicherung ihres Gemeindelebens. Aber sie entdecken 
auch die großen Herausforderungen und Probleme, die sich ergeben, wenn man sich bemüht, Menschen 
aus einem ganz anderen kulturellen und religiösen Hintergrund in der Jüngerschaft zu begleiten. Für uns 
als Elam-Europa-Team ist es ein Privileg, Gemeinden und christliche Dienste dabei zu unterstützen. 

In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über die von uns angebotenen Schulungen und Hilfsmittel. 

Wir erleben, wie unzählige Iraner und Afghanen durch unsere persischen Trainingsprogramme geistlich 
wachsen und für einen Dienst ausgerüstet werden. Auch beobachten wir, wie viele Pastoren und 
Laienmitarbeiter durch unsere Schulungen immer vertrauter damit werden, neue persischsprachige 
Christen in der Jüngerschaft zu begleiten.

Wir haben viele unserer Angebote an die Corona-Situation angepasst, damit sie „Covid-19-tauglich“ 
sind, und ich bete, dass unsere Programme und Ressourcen auch für Sie ein Segen in Ihrem Dienst sind.

In Christus verbunden

Kenneth Kühn  Leiter von Elam Ministries Europa

In dieser Broschüre finden Sie:
• eine Vorstellung von Elam und unserem Dienst in Europa (S. 2)

• eine Erläuterung zu den Schulungen und Jüngerschaftsveranstaltungen, die wir in Großbritannien 
und Europa anbieten (S. 3)

• einen Überblick über die Hilfsmittel, die wir zur Unterstützung bei der Jüngerschaftsbegleitung 
persischsprachiger Menschen anbieten, einschließlich Bibeln, Büchern, christlichen Online-
Ressourcen und theologischen Fernkursen (S. 4-5)

• eine Einladung, mehr über die bemerkenswerte Geschichte zu erfahren, die Gott mit dem Iran und 
weit darüber hinaus schreibt, sowie die Einladung, Partner von Elam zu werden, um die iranische 
Gemeinde weiter zu stärken (S. 6).
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Der Auftrag von Elam
Elam Ministries wurde 1990 von iranischen Gemeindeleitern mit dem Anliegen gegründet, die 
Gemeinde in der Region des Iran und darüber hinaus zu stärken und auszuweiten.

Um dies zu erreichen bieten wir Folgendes an:

• Ausbildung von persischsprachigen Leitern für einen fruchtbaren, wirkungsvollen Dienst;

• Ausrüstung von persischsprachigen Gemeinden mit Bibeln und Ressourcen für Evangelisation und 
Jüngerschaft;

• Verbreitung des Evangeliums durch geschulte Evangelisten, durch Gemeindegründer und durch 
Medien in der persischsprachigen Welt.

Unser Wunsch ist, dass alle Menschen im Iran und darüber hinaus die Möglichkeit bekommen, Jesus 
Christus als Herrn und Erlöser kennenzulernen und ihm als Jünger nachzufolgen. Wir beten, dass der Iran 
zunehmend zu einer Nation wird, aus der Missionare hervorgehen, die Menschen für Christus gewinnen.

Der Dienst von Elam in Europa
Hunderttausende von persischsprechenden Iranern und Afghanen sind in den letzten Jahren nach 
Europa gekommen. Dies hat einerseits zu zahlreichen Herausforderungen geführt, andererseits aber 
christlichen Gemeinden in Europa enorme Möglichkeiten für Mission eröffnet. Das seit 2016 bestehende 
Elam-Europa-Team möchte Gemeinden und örtliche Missionswerke darin unterstützen, diese 
Möglichkeiten zu nutzen. 

1. Wir helfen, Flüchtlinge aus muslimischem Hintergrund in Europa zu erreichen und zu Jüngern 
zu machen. Nicht nur in der Region des Iran, sondern auch in Europa sind viele Iraner und Afghanen 
vom Islam zutiefst enttäuscht und interessiert an Jesus. Infolgedessen nehmen viele persischsprachige 
Flüchtlinge mit Kirchen und christlichen Gemeinden in ganz Europa Kontakt auf und wollen mehr über 
das Christentum erfahren.

2. Wir leisten einen Beitrag dazu, dass der Iran und Afghanistan durch Beziehungen positiv geprägt 
werden. Flüchtlinge, die in Europa zu Christus gefunden haben, teilen vermehrt das Evangelium mit 
Familienangehörigen und Freunden, die noch in der Region des Iran leben.

Unsere Angebote 

1. Schulungs- und Jüngerschaftsveranstaltungen Unser Expertenteam bietet ein kultursensibles Training 
für Personen an, die in Evangelisation und Jüngerschaft unter persischsprechenden Menschen tätig sind. 
Für Iraner und Afghanen bieten wir verschiedene Jüngerschafts- und Trainingsmöglichkeiten auf Farsi an.

2. Partnerschaften im Dienst Wir pflegen Partnerschaften mit Ortsgemeinden, um ihnen zu helfen, einen 
möglichst fruchtbaren und wirkungsvollen Dienst unter persischsprachigen Menschen zu entwickeln.

3. Ressourcen für den Dienst Wir stellen persische Bibeln, christliche Bücher, Fern- und Online-Kurse 
und andere Hilfsmittel für Evangelisation und Jüngerschaft in hoher Qualität zur Verfügung.
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Veranstaltungen für Training und Jüngerschaft
Alle Schulungen von Elam zielen darauf ab, geistliches Wachstum zu fördern. In Anlehnung an das 
englischsprachige ConneXions „5Cs“ Modell der Leiterschaftsentwicklung konzentrieren wir uns dabei 
auf folgende Schwerpunkte: Jesus Christus, Gemeinschaft, Charakter, Berufung, Fähigkeiten. 

1. Die eintägige Konferenz ist eine Veranstaltung für zwei unterschiedliche Zielgruppen, Europäer im 
aktiven Dienst unter Persischsprachigen und persischsprachige Christen:

• Zielgruppe Europäer: Ein aus Europäern und Persern bestehendes Team schult Menschen, 
die mit Persischsprachigen arbeiten, darin, Menschen dieses Kulturkreises zu erreichen 
und in der Jüngerschaft anzuleiten. Die Seminare beschäftigen sich mit Kultur, Geschichte, 
Herausforderungen und segensreichen Auswirkungen dieses Dienstes. Die verfügbaren 
Ressourcen werden vorgestellt, und es gibt Zeit für Fragen und Antworten.

• Zielgruppe Perser: Dieses Angebot richtet sich speziell an iranische und afghanische Christen. Die 
Sitzungen werden von unseren erfahrenen Lehrern und Anbetungsleitern gestaltet und bestehen 
aus Bibellehre, Gebetsdienst und Anbetungszeiten in persischer Sprache.

2. Einwöchige Jüngerschaftskurse sind Präsenzkurse in persischer Sprache für Iraner und Afghanen, 
die aber während der Pandemie online stattfinden. Diese Kurse sind für Christen gedacht, die 
Grundkenntnisse über ihren Glauben und die Bibel haben. Die Teilnehmer sollten das Neue 
Testament gelesen haben, und es wird erwartet, dass sie sich zusätzlich auf die Kurse vorbereiten. 
Eine Anleitung wird bei der Anmeldung zur Verfügung gestellt. Zwei Kurse stehen zur Auswahl: 

• Die Jüngerschaftswoche „Christus nachfolgen“ wendet sich an Menschen, die als Christen leben 
wollen. Der Schwerpunkt liegt auf gesunden Beziehungen – zu Gott, zu sich selbst und zu anderen. 

• Die Jüngerschaftswoche „Christus dienen“ ist für Personen gedacht, die den Kurs „Christus 
nachfolgen“ absolviert haben und darin wachsen möchten, andere in der Jüngerschaft anzuleiten. 

3. Die dreimonatige Schulung ist ein Leiterschaftskurs in persischer Sprache für reife iranische und 
afghanische Christen, die bereits im Dienst aktiv sind. Mit Hilfe von vier Hauptdimensionen des 
Lernens (anleitend, beziehungsorientiert, geistlich und erfahrungsorientiert) erlangen die Teilnehmer 
eine tiefere Kenntnis der Bibel, des christlichen Lebens und des christlichen Dienstes. Erfahrene 
persische und nicht-persische Lehrer führen durch wöchentliche Module über biblische, theologische 
und auf den Dienst bezogene Themen. Zum Programm gehört neben dem Unterricht eine breite 
Palette von Aufgaben und praktischen Dienstaktivitäten. Bereits seit 2005 schult Elam iranische und 
afghanische Leiter und Gemeindegründer durch diesen Kurs.

4. Online-Kurse und thematische Webinare werden angeboten, um Gläubige in der Jüngerschaft zu 
unterstützen und örtliches Engagement zu fördern. Die angebotenen Webinare variieren von Woche 
zu Woche. Auf der Elam-Europa-Webseite, erfahren Sie, welche Webinare angeboten werden und wie 
Sie sich für die Teilnahme bewerben können. 

Wenn Sie weitere Informationen über die erwähnten Schulungs- und Jüngerschaftsveranstaltungen wünschen 
oder eine Schulung an Ihrem Standort anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an europe@elam.com.
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Partnerschaften im Dienst
Lerngemeinschaften: Lerngemeinschaften (LGs) dienen dazu, Ortsgemeinden so zu unterstützen, 
dass sie möglichst kompetent darin werden, Persischsprachige zu erreichen, sie in der Jüngerschaft 
zu begleiten und in die Gemeinde zu integrieren. Teilnehmer von Lerngemeinschaften begeben sich 
gemeinsam in einen zweijährigen Lernprozess, der fachkundig von Elam-Mitarbeitern durch Lehre und 
Mentoring begleitet wird. LGs werden monatlich online von Mentoren betreut und treffen sich alle sechs 
Monate zu gemeinsamen Sitzungen. Mit Hilfe des Inputs von Elam unterstützen sich die LG-Mitglieder 
gegenseitig, um die persische Kultur in ihrem Kontext besser zu verstehen und in einen wirkungsvollen 
Dienst hineinzuwachsen, der bleibende Früchte trägt. Weitere Informationen zu Lerngemeinschaften 
erhalten Sie unter germany@elam.com.

Ressourcen für den Dienst
1. Neue Testamente: Um die Verbreitung des Evangeliums unter persischsprechenden Menschen in Europa 

zu fördern, bietet Elam Taschenbuchausgaben des Neuen Testaments zum Versandkostenpreis an. 

Die „New Millennium“-Übersetzung wird wegen ihrer Genauigkeit und der modernen, ansprechenden 
Sprache geschätzt. Ein Abschnitt im hinteren Teil dieser geschmackvoll gestalteten Ausgabe des Neuen 
Testaments erklärt das Evangelium und lädt dazu ein, eine Entscheidung für die Nachfolge Jesu zu treffen. 
Hunderttausende von Iranern und Afghanen haben nach dem Lesen des Neuen Testaments positiv auf 
das Evangelium reagiert. Dieses Neue Testament können Sie über europe@elam.com bestellen.

2. Safar.org: Die Safar-Jüngerschaftsreise entstand, um Jüngerschaft in größerem Umfang als bisher 
innerhalb der persischsprachigen Gemeinde zu aktivieren. „Safar“ – das persische Wort für Reise 
– ist ein Jüngerschaftskurs, der jeden Christen dazu befähigt, eine neu zum Glauben gekommene 
Person in der Jüngerschaft zu begleiten. Safar umfasst 30 einfache, lebensverändernde biblische 
Schritte, die sich über den Zeitraum von 100 Tagen erstrecken. Der Kurs versteht sich als Wegweiser 
und hilft, das Fundament für ein Leben der Hingabe an Jesus zu legen. Safar ist auf Persisch und 
Englisch erhältlich unter www.safar.org

3. Kalameh.com: Kalameh (der persische Begriff für Wort) ist ein reichhaltiges Angebot christlicher 
Inhalte in persischer Sprache. Hier sind alle Staffeln der beliebten Elam-Fernsehsendungen zu finden 
sowie aktuelle Artikel, Buchrezensionen, kurze Lehrclips und vieles mehr. Diese Webseite mit den 
Bereichen Gebet, christliches Alltagsleben, Anbetung, Frauen und Kinder hat bereits Tausenden von 
persischsprachigen Christen geholfen, im Glauben zu wachsen. Der Inhalt umfasst:
• TV-Lehrserien, darunter Women’s World, Bible for All, Time for Worship und Kids TV;
• ein Archiv für Anbetungslieder, das Zugang zu Hunderten von persischen Anbetungsliedern 

bietet, ergänzt durch herunterladbare Text- und Akkordblätter und PowerPoint-Diashows mit 
Texten. Es gibt auch eine YouTube-Wiedergabeliste mit mehr als 250 persischen Lobpreisliedern 
mit persischen Untertiteln.

• eine Suchfunktion zum Auffinden von Artikeln und Lehrinhalten über bestimmte Themen 
• Zugriff auf die persische Online-Bibel und die Kalameh-Online-Buchhandlung.
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4. Wöchentliche Gemeinschaft bietet Entwürfe für wöchentliche Treffen, bei denen die Teilnehmer 
in einen einfachen, interaktiven Gottesdienst einbezogen werden. Dieses Hilfsmittel empfiehlt sich 
für persischsprachige Gruppen in europäischen Gemeinden, die während der Woche Gemeinschaft 
in persischer Sprache pflegen möchten, auch wenn sie keinen persischsprachigen Pastor haben. 
Anbetungslieder und Texte werden online von einer Elam-Anbetungsgruppe bereitgestellt. Die 
Predigt ist eine aktuell aufgezeichnete Kurzpredigt von Elam-Mitarbeitern. Diese Ressource ist bisher 
vielen Hausgemeinden im Iran zu Segen geworden und steht nun allen zur Verfügung. 

5. Gedruckte Bücher und Jüngerschaftsmaterialien In der Kalameh-Online-Buchhandlung können 
persische Bibeln bzw. mehr als 200 christliche Bücher auf Persisch für das Selbststudium oder die 
Arbeit in Gruppen bestellt werden. Das Angebot umfasst aus dem Englischen übersetzte Bücher sowie 
persische Originaltitel. Ein PDF-Katalog mit einigen unserer beliebtesten Titel und Beschreibungen 
in englischer Sprache kann bei publications@elam.com angefordert werden. Im Folgenden finden Sie 
hilfreiche Kurse, die Sie über die Kalameh-Buchhandlung erwerben können:

• Christianity Explored ist ein informeller siebenwöchiger Kurs, in dem das Markusevangelium 
für Menschen, die das Christentum näher prüfen wollen, beleuchtet wird. Der Leitfaden für 
Leiter, das Handbuch und die DVD (synchronisiert) sind in persischer Sprache erhältlich. Der 
Kurs ist auch in mehreren anderen Sprachen verfügbar.

• Alpha ist ein informeller Kurs zur Erforschung des christlichen Glaubens. Das Alpha Guide 
Gästehandbuch, Alpha Fragen an das Leben und die DVD Alpha mit Nicky Gumbel sind in 
persischer Sprache erhältlich.

• Come Follow Me ist ein Jüngerschaftskurs, der spezielle Probleme behandelt, mit denen sich 
Christen aus muslimischem Hintergrund, die noch nicht lange im Glauben stehen, konfrontiert 
sehen. Er ist als induktives Gruppenbibelstudium aufgebaut. Die Kurs-Webseite stellt 
Informationen darüber zur Verfügung, wie man eine Gruppe starten kann. Der Advisor’s Guide 
steht zum kostenlosen Download auf Englisch und Persisch zur Verfügung. Auf Persisch sind der 
gedruckte Advisor’s Guide und das Studienbuch über die Kalameh-Buchhandlung online erhältlich. 
Das Studienbuch und der Advisor’s Guide sind auch in einigen anderen Sprachen erhältlich, 
einschließlich deutsch.

• Joining the Family ist ein Kurs, der Gemeinden helfen möchte, die Herausforderungen 
zu verstehen, denen Gläubige aus muslimischem Hintergrund ausgesetzt sind, und sie 
als Familienmitglieder willkommen zu heißen. Dieser Kurs umfasst eine videogestützte 
Diskussionsreihe, Seminarunterlagen, eine Webseite und ein Buch. Er ist (nur auf Englisch) in 
unserer Kalameh-Buchhandlung erhältlich.

6. Systematische Fernstudien Über Elam können persischsprachige theologische Fernstudiengänge der 
Global University absolviert werden. Global University (GU) ist eine vom Bildungsministerium der 
USA anerkannte christliche Universität mit Sitz in Missouri.

• Der Grundkurs trägt den Titel Christian Life Series (CLS)

• Der Fortgeschrittenenkurs heißt Christian Service Series (CSS)
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Beide Serien bestehen aus 18 Büchern zu wesentlichen christlichen Themen, wobei jedes Buch mit 
einem Multiple-Choice-Test endet, der einzureichen ist und benotet wird. Absolventen jeder Serie 
erhalten ein Zertifikat von Elam und der GU. Die Studienbücher sind über die kostenlose Elam 
App Entesharate (über den App Store und Google Play) oder zum Kauf in gedruckter Form über 
die Kalameh-Buchhandlung erhältlich – CLS und CSS. Die Materialien Christian Life Series und 
Christian Service Series sind auch auf Englisch erhältlich. 

• Nach Abschluss der CSS können sich die Studenten für ein akademisches Studium in Bibel und 
Theologie bei der GU einschreiben. Einige Module für diesen Kurs können nur in englischer 
Sprache studiert werden.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten oder sich für einen Kurs anmelden möchten, wenden Sie 
sich bitte an correspondence@elam.com.

Mehr entdecken
• Melden Sie sich an, um regelmäßig per E-Mail über Ressourcen für den persischen Dienst und 

Schulungen des Elam-Europa-Teams informiert zu werden. Updates sind auf Englisch, Deutsch 
und Persisch verfügbar.

• Sie können sich auch durch die Facebook-Seite von Elam-Europa auf dem Laufenden halten.
• Wir freuen uns über Gebet für die Gemeinde im Iran und darüber hinaus und empfehlen dafür 

die Verwendung des Gebetsleitfadens „Iran 30.“ Sie können diesen farbigen, informativen 
Leitfaden herunterladen, um ihn allein oder in kleinen Gruppen zu verwenden. Gerne können 
Sie über uns auch monatliche Gebets-E-Mails von Elam erhalten (nur auf Englisch verfügbar).

• Wenn Sie etwas über die Geschichte der christlichen Gemeinde im Iran erfahren möchten und 
es Sie interessiert, warum die iranische Hausgemeindebewegung trotz schwerer Verfolgung so 
schnell wächst, empfehlen wir das Buch „Too Many to Jail“ von Mark Bradley.

 

Ihre Unterstützung ermöglicht einen größeren Dienst
Elam ist bei seiner gesamten Arbeit, sowohl in der Region des Iran als auch in Europa, auf Spenden 
angewiesen. Wenn Sie oder Ihre Gemeinde sich geführt fühlen, uns zu unterstützen, sind wir sehr dankbar. 
Ihre Spende hilft uns, noch mehr für die Stärkung und Ausweitung der persischsprachigen Gemeinde zu tun.

Eine Spende können Sie schnell und einfach per Online-Spende tätigen. Vielen Dank!

Wenn Sie Fragen haben oder uns unterstützen möchten, freut sich unser Support-Team, von Ihnen zu 
hören unter 0044 1483 427778 (in Großbritannien) oder über contact@elam.com.
© Elam Ministries 2021 Elam Ministries („Elam UK“) ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation (Nr. 1099143) und eine 
Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht (Nr. 4594727) in England und Wales. Die eingetragene Geschäftsadresse ist 
Grenville, Grenville Road, Godalming, Surrey, GU8 6AX. Elam Ministries e. V. - „Elam Deutschland“ ist ein beim Amtsgericht 
Frankfurt am Main eingetragener Verein mit der Registernummer: 16348. p.A. FZF Anwälte, Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt 
am Main. Weitere Informationen: www.elam.com
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