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Niemand hätte voraus sagen können, wie sich die Dinge entwickeln würden, als 

kurz nach der „Islamischen Revolution“ 1979 die örtlichen iranischen Behörden 

den Direktor der Christoffel-Blinden-Mission in Isfahan, Pastor Winfried Kahla, 

und seine Frau, die Missionarin Hedwig Kahla, des Landes verwiesen. Der 

armenische Bischof der Stadt indes wusste, was er damals Ehepaar Kahla mit 

auf den Weg gab: „In den nächsten Jahren werden viele meiner Landsleute 

nach Deutschland kommen und an Ihre Tür klopfen. Weisen Sie sie nicht ab; es 

wird einen großen Flüchtlingsstrom geben.“ 

Die Worte des Bischofs sollten sich als prophetische Worte erweisen. Noch nie 

zuvor in der langjährigen Geschichte dieser uralten Völkerschaft haben so viele 

Menschen aus dem iranischen Kulturkreis außer Landes leben müssen. In allen 

Erdteilen leben heute Flüchtlinge aus dem Iran. Hinzu kamen im Laufe der 

Jahre auch kurdische, afghanische und andere Menschen persischer Sprache. 

Dabei erlebe ich es immer wieder als besonders schmerzlich, dass diese 

Menschen keineswegs – wie ihnen oft unterstellt wird – ihr Land verlassen, um 

es sich in der Migration „gut gehen“ zu lassen. Die Heimatliebe der Iraner habe 

ich in den allermeisten Fällen als echt, tief empfunden und ehrlich erlebt. Wie 

gern würden die meisten von ihnen dorthin zurückkehren! Und wer verlässt 

schon freiwillig eine materiell gut abgesicherte Existenz in der geliebten Heimat 

und tauscht sie gegen Ablehnung, Unverständnis und emotionale Kälte in 

„Gast“-Ländern ein, die ihm von sich aus keinerlei Zukunftsperspektiven 

anbieten? 

Die Aufgabe der Iraner-Seelsorge ist seit den ersten Tagen der Rückkunft von 

Familie Kahla nach Deutschland wesentlich die gleiche geblieben. Die äußeren 

Umstände haben sich gewandelt; die weltweite Kommunikation erlaubt heute 

einen ganz anderen Informationsfluss globaler Daten und Fakten. Auch die 

Menschen, die aus diesen Ländern zu uns kommen, sind andere: inzwischen 



sind die allermeisten bereits nach dem Beginn der Khomeini-Herrschaft 

geboren worden und haben eine dementsprechende Erziehung genossen. Eine 

Erziehung, die auf die traditionelle kulturelle Identität und Eigenständigkeit der 

iranischen Völker zugunsten einer einseitig ausgerichteten schiitisch-

islamischen  Erziehung der Jugend keinen Wert mehr zu legen scheint. 

Pastor Kahlas und seiner Frau gemeindlicher Anlaufpunkt in Hannover ist von 

Anfang an die Gartenkirche in Hannover gewesen. Und ebenso wie einst Pastor 

Hieronymus, später Pastor Naglatzki und inzwischen Pastor Dohrmann haben 

uns  die Leiter dieser Gemeinde stets – was keineswegs selbstverständlich ist – 

auf ihre Weise „Asyl“ gewährt. Dafür gebührt ihnen und dem Kirchenvorstand 

ebensolcher Dank wie dem Organisten und Kantor M. Zingerling und dem 

Küster  und Diakon L. Bierwisch. 

Während Pastor Kahla bis weit über die Erreichung der Ruhestandsgrenze 

gemeinsam mit seiner Frau die Arbeit ehrenamtlich versahen, ist es ihrer 

Initiative zu verdanken, dass späterhin der Iraner-Seelsorge institutionell  ein 

stärkeres Gewicht innerhalb unserer Landeskirche eingeräumt wurde. Auf 

Anweisung von Herrn OLKR  Dr. Brandy wurde die feste Stelle eines Iran-

Beauftragten eingeführt und im Laufe der Jahre bis zu einer 75-%-Stelle 

erweitert, was im Zeitalter drastischer Sparmaßnahmen auch im kirchlichen 

Bereich hoch zu veranschlagen ist. 

Nach zweijähriger Begleitung konnte ich dann 2003 offiziell als Nachfolger von 

Winfried Kahla eingeführt werden. 

Einen großen Schritt nach vorn bedeutete dann für uns die Visitation durch 

Frau Landessuperintendentin Dr. Spieckermann und Herrn Pastor Fiola im Jahre 

2011. Die Wahrnehmung durch landeskirchliche Institutionen ist seither 

wesentlich besser gewährleistet.  

Einer besonders freundlichen und engagierten Förderung erfreuten wir uns, 

seit Herr OLKR R. Kiefer die Zuständigkeit für die Iraner-Seelsorge übernommen 

hat. Nicht nur die schönen neuen Büroräume in der Hildesheimer Straße, 

sondern auch die Gründung eines eigenen Beirates gehen letztlich auf seine 

Initiative zurück, wofür ihm besonderer Dank gebührt. Von den weiteren 

Förderern und Freunden   nenne ich stellvertretend Superintendent Th. Höflich, 

die Pastoren A. Wegener, K.-M. Harms, Dr. W. Schmitzdorff, P.-G. Schmidt, K.-

M. Voget und den Rechtsanwalt St. Copey. 



In den Jahren seit meiner Amtsübernahme habe ich immer in besonderer 

Weise meinen iranischen Mitarbeitern unendlich viel zu verdanken gehabt. Auf 

Farhad Mostaschari (2003-2007) folgte Marcus Masoud Shahabnia (2007-

2008), die jeder auf seine Weise große Anteile am Gelingen meiner Arbeit   und 

mich sicherlich auch vor vielen Fehlern bewahrt haben.  

Seit 2008 arbeitet an meiner Seite mit unermüdlichem Einsatz Balthasar 

Masoud Shapoorian. Ihm und seinem legendären Organisationstalent  ist eine 

wohldurchdachte Strukturierung unserer Arbeit zu verdanken, die sowohl den 

Erfordernissen der deutschen Gesellschaft als auch denjenigen der iranischen 

Mentalität verpflichtet ist und einen unschätzbaren Beitrag zur Integration 

darstellt. Eingebettet in ein wohlgeordnetes Geflecht aus  Management, 

Sozialarbeit, Seelsorge und Weitervermittlung und verbunden mit dem 

geduldigen Aufbau eines gut geschulten Mitarbeiter(innen) Stabes, findet die 

Begleitung der Taufbewerber(innen) in einem transparenten und effektiven 

Verfahren vom ersten Kontakt bis hin zur gelungenen Integration in eine der 

vielen Partnergemeinden in fast allen EKD-Mitgliedskirchen vielfach 

Anerkennung und Bewunderung. Nicht vergessen sei in diesem Zusammenhang 

auch die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf ökumenischer Ebene, 

die in Kontakten mit anderen in der ACK vertretenen Kirchen ihren 

Niederschlag findet. 

Die folgende Materialsammlung belegt im Einzelnen den Weg der von uns 

Betreuten und bietet eine Fülle an Beispielen, sowohl für die zweisprachigen 

Formulare als auch für die Materialien, die wir im Verlauf des 

Integrationsprozesses benutzen.  Es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass 

manches davon vielleicht auch als Anregung zum Gebrauch für andere 

Menschen taugen möge,  die mit dem Thema „Iraner-Seelsorge“ befasst sind. 

Persönlich danke ich unserem Gott für den sichtbaren Segen über unsere 

Arbeit. Und darüber hinaus auch meinem Mitarbeiter Balthasar M. Shapoorian, 

der in meinem Auftrag   diese umfangreiche Dokumentation  zusammengestellt 

hat. 

Hans-Jürgen Kutzner 

DANKESCHÖN!!! 



Mein besonderer Dank gilt dem großen Stab von 

ehrenamtlichen  iranischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, ohne die meine Arbeit schlechthin nicht 

denkbar wäre. Im Verlauf der letzten 1o Jahre mögen es weit 

über 80 Personen gewesen sein. Die vorliegende 

Textsammlung ist in gewisser Weise das 

Gemeinschaftswerk von uns allen. 

Es gibt inzwischen mehrere Bereiche, die miteinander unter 

der Koordination des Teamleiters arbeiten , Ich nenne nur 

das Gottesdienst-Team, die Mitarbeiter(innen) im Archiv 

und Büro, die Finanz- und Buchhaltungsabteilung, die 

Mitarbeitenden im Bereich Seelsorge und Mission, die 

Abteilung zur Bearbeitung von Taufanmeldungen, Paten-

Begehren usw.,  der Logistik-Stab, der sich um äußere 

Abläufe, Raumvor- und Nachbereitung, Verpflegung usw. 

bei Seminaren und Gottesdiensten kümmert, die 

Dolmetscher-Arbeit und die Kontaktleute, die in den 

verschiedenen Regionen gewissermaßen Außendienst-

Funktionen erfüllen. 

Allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin ich zu 

tiefstem Dank verpflichtet und wünsche mir für die 

Zukunft eine noch stärkere Wahrnehmung und 

Wertschätzung ihrer Arbeit durch die kirchlichen 

Institutionen. 

Hans-Jürgen Kutzner 


