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lranische Christen berichten in Varreler Kirche von ihren Lebensumständen

Von Bernd Ostrowski

VARREI . Lediglich das Kreuz
über dem Altar erinnerte da-
ran, dass man sich in einer Kir-
che befand, ansonsten glich
das Ambiente eher einer.gro-
ßen Gesellschaft, die etwas zu
feiern beabsichtigte. Runde Ti.
sche, an denen die Gäste Platz
genommqn haben, um sich€n
den angebotenen Speisen und
Getränken zu laben. Die evan-
gelischen Kirchen Stuhr und
Varrel hatte zu einem lran-
Abend eingeladen.

,Man muss Briicken bauen,
lasst uns heute damit anfan-
g€n', lautete das Motto von
Organisator Horst Lilien-
thal. Er habe sein Leben
lang gute Beziehungen zum
Iran gepflegt. Er nutzte sei-
ne Kenntnisse der persi-
schen Sprache, um die lra-
ner in ihrer Heimatsprache
zu begnißen. Für die irani-
sthen Gäste ergriff Parva-
neh Alipour das Wort. Es
wäre schön, wenn weitere
Veranstaltungen folgen, um
sich besser kennenzuler-
nen. Sie lebt mit ihrem
Mann Iman Shirazi seit ei-
nem Jahr in Siutu und sei

Horst Lilienthal (1.) und Pastorin Eike Fröhlich (r.) mit ihren iranischen Gästen Mohamad Reza la-
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,schon vielen netten Men-
schen' begegnet. Im Verlauf
des Abends sahen die Gäste
einen Lichtbildervortrag
über das iranische Leben.

In fast akzentfreiem
Deutsch berichtete der
3s-jährige Elektroingenieur
Mohamad Reza Ialamchei,
was er in 20 Monaten, seit
er in Deutschland wohnt,
erlebt hat. Er habe nur eine
vorläufige Aufenthaltsge'
nehmigung erhalten. Seine
Bemühungen, diese in eine
endgültige umzuwandeln,
fruchteten nicht. Das Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) in

Braunschweig habe zu die-
sem Ansinnen bislang keine
Stellung bezogen. Daher sei
es ihm weiterhin untersagt,
eine Beschffigung auftu-
nehmen. Er habe zruar
schon einen Arbeitgeber ge-
funden und bei der Auslän-
derbehörde dreimal eine Ar-
beitserlaubnis beantragt.
Diese Behörde habe aber
seine Gesuche jeweils ab
schlägig beschieden. Es sei
nur schwer nachvollzieh-
bar, dass er hier in Deutsch-
land von der Jobbörse leben
müsse und zum Nichtsflrn
verurteilt sei, obwohl er ei-
ne Arbeitsstätte nachweisen

könne. ,Ich möchte gerne
arbeiten und Steuern be-
zahlen', so lalamchei. Sei-
nen muslimischen Glauben
habe er bereits im Iran ab
gelegt, und er sei zum
Christentum konvertiert.
Seine Verwandten seien
ebenfalls überwiegend
Christen und seien ihm bei
der Übersiedlung nach
Deutschland behilflich ge-
wesen. Ahntich geht es dem
S4.iährigen Mohamad Ha-
sanpoor, der den Iran be-
reits vor zvrreiJahren aus po-
litischen Gninden verlassen
hat und seitdem in Stuhr
wohnt.


