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Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde, liebe Interessierte,

Glaube tut gut

“Der Gerechte wird aus Glauben leben”. Im Brief an die Römer findet Martin
Luther vor 500 Jahren die Sätze, die seinen Glauben und ganzes Lebensgefühl
verändern. Er schreibt darüber: “Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit
Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten”.

Abschied

Manchmal sagen mir Leute: “Wie soll ich glauben können angesichts unserer
Welt mit all ihren Ungerechtigkeiten, mit ihrem Leid, der Gewalt? Denn der
Glaube müsste mir doch eine Hilfe sein bei der Lösung meiner Lebensfragen.
Aber ich habe eher das Gefühl, dass der Glaube mir dabei entgegensteht.”

Sola fide allein aus Glauben

Goldkonfirmation
Gottesdienste
Veranstaltungen

Rückblicke

Bücher für die Bibliothek!
Trotzdem: Wenn es um die Frage des Glaubens geht, ist in der Bibel immer
von der Bewältigung einer existentiell wichtigen Lebenssituation die Rede.
Meist geht es um die großen Fragen von Leben und Tod. Es wird nicht über
den Glauben spekuliert, sondern Glaube geschieht, erweist sich als Hilfe zum
Leben – oder eben auch nicht. “Dein Glaube hat dir geholfen” sagt Jesus zu einem Mann, der in seiner Not
der Krankheit zu ihm gekommen und um Heilung gebeten hat. “Habt ihr noch keinen Glauben”, sagt er zu
seinen Jüngern, als sie in großer Gefahr um Hilfe rufen. Der Glauben ist also eine Lebenseinstellung sich
selbst und Gott gegenüber. Er trägt und ist hilfreich gerade in
schwierigen Situationen.
Aber was macht einer, der gar nicht mit der Existenz Gottes rechnet? Der eben nicht glaubt? Gelegentlich habe ich den Eindruck,
dass viele Menschen meinen, sie selbst müssten ihr Leben im Griff
haben, selbst magagen und kontrollieren. Alles, was dann den
eigenen Plänen entgegenläuft, selbst eine Krankheit, wird dann als
persönliche Niederlage empfunden – weil ich selbst mich falsch
verhalten habe, nicht stark genug war, versagt habe.
“Aus Glauben leben” hingegen lässt uns aus dem Vertrauen leben,
dass nicht wir alle Fäden in der Hand halten, nicht alles kontrollieren
müssen. Weil eben nicht alles von uns selbst abhängt, nicht alles von
uns planbar ist und vor allem weil wir nicht an allem Schuld sind. Der
Glaube gibt uns nicht immer eine Erklärung für alle Fragen, aber es
hilft uns oft, mit den Fragen besser umgehen zu können.
Für Martin Luther und die Reformatoren war der Glaube ein Geschenk. Also nichts, was wir von uns aus
machen und vorweisen können. Das hilft zum einen, nicht selbstgerecht den Glauben anderer beurteilen zu
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wollen. Wer weiß schon, was “wirklicher” Glaube ist und welche Form
und Sprache er hat. Gerade in einem Land, das religiös so anders geprägt
ist als viele von uns es gewohnt sind, ist es wichtig, sich das immer wieder
vor Augen zu halten. Und zum anderen hilft dieses Wissen auch in glaubenslosen und “dürren” Zeiten. “Ich glaube, hilf meinem Unglauben”,
sagt der um Hilfe bittende Vater des kranken Jungen (Markus 9). Denn
Glaube verändert sich, ist manchmal schwach – doch wir können immer
wieder neu um ihn bitten.
Ihre/Eure Pfarrerin Kirsten Wolandt

Aus dem Gemeindeleben
Familie Clement Abschied nach drei Jahren Teheran

Goldkonfirmation

In diesem Sommer verabschieden sie sich, Holger,
Susanne und Freya Clement. Drei Jahre lang waren
sie in unserer Gemeinde präsent. In Gottesdiensten hatte jedes Familienmitglied eine feste Rolle:
Holger Clement war derjenige, der schon mal die
Glocke läutete, wenn es nicht pünktlich losging,
Freya als ehemalige Konfirmandin hat oft die Le-

Dem Aufruf in
den letzten Impulsen sind zwei
Jubilarinnen gefolgt, die vor fünfzig Jahren in
Deutschland konfirmiert wurden.
Wir freuen uns,
dass wir am 09.
Juni einen festlichen
Gottesdienst mit Erinnerung an dieses Ereignis und erneutem Segen mit den beiden feiern können. Im
Anschluss laden wir ein zur Feier beim gemeinsamen Kirchenkaffee.

Neuauflage des Kochbuchs

sungen übernommen und Susanne überraschte
uns immer wieder mit neuen Kreationen aus ihrer
Backstube für den Kirchenkaffee. Holger Clement
hat drei Jahre lang mit großem Engagement in unserem Gemeindekirchenrat mitgearbeitet und ist
auch oft als dessen Vertreter bei größeren Veranstaltungen aufgetreten. Susanne Clement werden
vor allem auch die Frauen aus dem Café Gholhak
vermissen. Wir bedanken uns bei Familie Clement
für die gute Zeit miteinander und wünschen allen
einen guten Wiedereinstieg in Berlin.

Ein wahrer „Renner“ ist das Persische Kochbuch
von Sybille Baghestani, das wir nunmehr in der 7.
Auflage nachgedruckt haben. Zum Preis von 12
Euro kann es bei uns erworben werden. Leicht wie
es ist, eignet es sich hervorragend als Geschenk
zum Mitbringen für Reisende nach Deutschland
oder anderswohin. Auch das Buch „One Way Ticket nach Teheran“ kann man bei uns zum Preis
von 16 Euro bekommen. In ihm erzählen deutsche
Frauen von ihrem Leben hier im Iran
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Gottesdienste und Veranstaltungen
Kirche: Kh. Shahid Sheydai 123/1, Gholhak, 19497/15881 Teheran
,

Gottesdienste
Freitag, 05.05. 10:00

English Service

Freitag, 12.05. 10:00

Gottesdienst, Wolandt/Oehlert

Freitag, 19.05. 10:00
17:00

Gottesdienst, Wolandt
Afternoon Fellowship (engl.)

Freitag, 26.05. 10:00

Gottesdienst, Wolandt

Freitag, 02.06. 10:00

English Service

Freitag, 09.06. 11:00
Pfingsten

Gottesdienst im Grünen und Gold- Gemeinsame Abfahrt um 09.45 ab der
konfirmation im Garten von NojaKirche, bitte anmelden und etwas für
vans gemeinsam mit der englischen das Picknick mitbringen!
Gemeinde dt./eng.

Freitag, 16.06. 10:00
17:00

Gottesdienst, Wolandt
Afternoon Fellowship (engl.)

Freitag, 23.06. 10:00

Gottesdienst, Oehlert

Freitag, 30.06. 18:00

Gottesdienst, Wolandt

mit Abendmahl, anschl. Sommerfest,
Einweihung der Bibliothek

Freitag, 07.07. 10:00

Joint Service, engl./dt.

Mit Verabschiedung aller, die im Sommer aus dem Iran wegziehen

Freitag, 25.08. 10:00

Gottesdienst, Wolandt

1.Gottesdienst nach der Sommerpause

Freitag, 01.09. 10:00

English Service

mit Abendmahl
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Veranstaltungen
Dienstags ab 09:00 Uhr Basarikreis
ab 10:00 Frauencafé:
Austausch, Kuchen, Mittagsessen
Die Bibliothek ist währenddessen geöffnet.
Halbjahresbeitrag 200.000 IR
Dienstag, 23.06. 12:00 Uhr Mittagsandacht:
„Himmelfahrt“
Dienstag, 20.06. 12:00 Uhr Mittagsandacht:
„Geh aus mein Herz“

Montags 18:30 Uhr
Theatergruppe
Mittwochs 08:30 Uhr
Yoga

Muttertag am 14. Mai

Kinoabend am 15. Juni
Im Reformationsjahr wollen wir gemeinsam den
Film „Katharina von Bora“ anschauen. Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Martin Luthers
Frau, die eine sehr selbstständige und selbstbewusste Frau war. Das Open-Air-Kino findet im Garten hinter der Kirche statt. Beginn ist um 19:00
Uhr. Getränke können erworben werden.

Sommerfest am 30. Juni
Im Anschluss an den Abendgottesdienst (ab ca.
19:00 Uhr) feiern wir unser diesjähriges Sommerfest. Das ist gleichzeitig auch der Anlass, unsere
neu sortierte Bibliothek einzuweihen und den Damen zu danken, die sich um die Neuorganisation
gekümmert haben. Für das gemeinsame Buffet
bitte etwas zu essen mitbringen.

Wie jedes Jahr treffen wir uns an Muttertag zu einem geselligen Nachmittag. Auch nicht-Mütter
sind natürlich herzlich willkommen zusammen mit
anderen am Sonntag, den 14. Mai nachmittags ab
15:00 Uhr einen paar gemeinsame Stunden zu verbringen mit Kaffee und Kuchen, Andacht und abschließendem kleinen Konzert. Bitte sagt für unsere Planung vorher Bescheid, ob ihr kommt.

Männerabend am 11. Mai
Herzliche Einladung zum Männerabend bei Holger
Clement um 19:00 Uhr. Wir sehen gemeinsam den
Film „Die Feuerzangenbowle“, haben aber auch
genügend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch
zu kommen. Männerabende haben wir nicht so
häufig im Programm, deshalb ist es gut, sich diese
seltene Gelegenheit nicht entgehen zu lassen!
Weitere Infos bei Holger Clement oder Kirsten Wolandt.

Wir feiern unseren letzten Gottesdienst
als Joint Service am 7. Juli und beginnen
wieder mit dem Gottesdienst am 25. August. Wir wünschen allen schöne Ferien.
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Sola Fide – Allein aus Glauben
Glaube als existenzielle Haltung

Glaube ist kein menschliches Werk, sondern von
Gott gewirkt

Für die Reformatoren war Gnade das Kennzeichen des göttlichen Handelns insgesamt. Doch:
Wenn Gott in der Rechtfertigung bereits so viel
getan hat, wie ist dann der Mensch in die Rechtfertigung einbezogen? Sola fide – allein durch den
Glauben. Gottes Handeln allein in Christus, allein
aus Gnade und allein mit dem Wort entspricht auf
der Seite des Menschen der Glaube. Die Rechtfertigung geschieht nicht einfach. Sie wird nur dann
für einen Menschen wirklich, wenn sie in seinem
Leben ankommt. Dies geschieht im Glauben. Glauben ist eine neue existenzielle Haltung Gott und
sich selbst gegenüber. Im Glauben lässt der
Mensch seine Rechtfertigung durch Gott zu und

Für den Menschen ist es schwer, nichts zu seiner
Anerkennung durch Gott beitragen zu können.
Deshalb liegt es nahe, zumindest den Glauben als
das anzusehen, was der Mensch »machen« kann.
Der Mensch scheint dann wegen seines Glaubens
von Gott anerkannt zu werden, scheint um seines
Glaubens willen vor Gott gerecht zu sein. Der
Glaube darf aber nicht unversehens zu einem
Werk werden, das ein Mensch vor Gott in die
Waagschale werfen kann. Deshalb haben die Reformatoren sich gegen die Vorstellung gewandt,
der Glaube sei eine freie Entscheidung des
Menschen. Denn dann könnte diese freie
Entscheidung als das Werk angesehen werden, das
der Mensch vollbringen muss, um gerechtfertigt
zu werden. Die Reformatoren haben deshalb
darauf insistiert, dass der Mensch Glauben nicht
aus sich selbst heraus hervorbringen kann. Sie sagten dazu, der Glaube sei von Gott oder vom Heiligen Geist gewirkt. Es liegt an der Gnade Gottes,
wenn ein Mensch glauben kann. Das Gleiche war
gemeint, wenn sie davon redeten, dass der Glaube
durch das Wort gewirkt wird.
Zu glauben ist also keine Leistung des Menschen.
Der Mensch muss sich nicht einen bestimmten
Glauben abzwingen. Er darf darauf vertrauen, dass
Gott ihm hilft zu glauben. Glaube ist aber zugleich
immer auch tätiger Glaube, da er durch den Heiligen Geist ohne Zwang »willig und lustig wird,
jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, al-

versteht sich von ihr her. Glauben heißt Ja sagen
dazu, dass man selbst nichts dazu beitragen kann,
dass Gott gnädig ist. Glauben heißt Ja zur Liebe
Gottes sagen. Im Glauben nimmt der Mensch
seinerseits an, dass Gott ihn trotz allem angenommen hat.
Allein durch den Glauben heißt eben »nicht durch
Werke«. Der Mensch muss sich Gottes Gnade gefallen lassen, er muss aushalten, dass er selbst
nichts zu seiner Rechtfertigung beitragen kann.
Gott spricht den Menschen in seinem Wort an.
Durch dieses Wort entsteht der Glaube. Der
Mensch verlässt sich auf dieses Wort und lässt sich
in seinem Selbstverständnis von ihm unterbrechen. Gott will dem Menschen Gutes geben. Er
will ihn beschenken. Im Glauben lässt der Mensch
dies zu.
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lerlei zu leiden« . Gute Werke entstehen sozusagen ganz selbstverständlich, quasi automatisch
aus dem Glauben.

Kein weiterer Mittler zu Gott ist nötig. Vom Evangelium zu reden bleibt die Aufgabe aller.
Nicht untätig bleiben

Priestertum aller Glaubenden
Glaube steht im Zentrum des Christentums. Nur in
ihm, nicht durch seine Werke ist der Mensch an
der Rechtfertigung beteiligt. Doch der Glaube
bleibt nicht untätig. Die Reformatoren meinten
sogar: Glaube kann nie untätig bleiben. Aus Dankbarkeit und Liebe heraus handelt der Glaubende
fortan um des Nächsten willen, um ihm das Gute
zu tun, was er selbst erfahren hat. Quasi von selbst
vollbringt der Glaube gute Werke. Deshalb
gehören diakonisches Handeln und gesellschaftliches Engagement wesentlich zum christlichen
Glauben hinzu.

Das Einzige, was angesichts der Rechtfertigung auf
Seiten des Menschen geschehen kann, ist, dass er
glaubt. Dies geschieht aufgrund göttlichen
Wirkens und ist daher unabhängig von Bildung und
sozialem Status. Glauben wird einem sogenannten
Laien genauso geschenkt wie ausgebildeten Theologinnen oder leitenden Geistlichen. Deshalb sind
für die Reformatoren alle Christen gleich. Alle
Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und
es gibt unter ihnen keinen Unterschied. „Denn die
Taufe, Evangelium und Glauben, die machen allein
geistlich und Christenvolk ... Demnach so werden
wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht.« Jeder Christ steht unmittelbar vor Gott.

Quelle: www.ekd.de

Rückblicke
Weltgebetstag 3. März
Gut besucht war der diesjährige Weltgebetstag, den wir wieder als Joint Service mit
der englischsprachigen Gemeinde gefeiert
haben. Das Thema „Was ist denn fair?“ kam
in diesem Jahr aus den Philippinen und wir
freuen uns, dass wir auch einige philippinische Gäste zu Besuch hatten. Anhand des
Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg (Matth. 25) machten wir uns Gedanken
über die ungleiche Verteilung von Lebenschancen. Danke an alle, die mit vorbereitet
haben.

NOK im Libanon
Zur diesjährigen Nahostkonferenz Anfang April im Libanon
fuhren Kirsten und Matthias Wolandt und das Gemeindekirchenratsmitglied Maria Pröm. Themen des Treffens waren
u.a. das Leben in einer fremden Kultur und in einem überwiegend anders geprägten religiösen Umfeld, die Zukunft unserer
deutschsprachigen Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten
und Fragen des persönlichen Lebens. Jede Gemeinde berichtete aus ihrer Arbeit. Es ist geplant, dass die Konferenz (nach
fast 10 Jahren wieder) im nächsten April in Teheran stattfinden soll.
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Ostergottesdienste
Drei gut besuchte Gottesdienste feierten wir an den Ostertagen. Schöne
Tradition ist es, dass wir dies gemeinsam mit der englischen Gemeinde
tun. An Karfreitag fragten wir uns
nach unserem eigenen
Ort in der
Passionsgeschichte. Die
Osternacht
begann mit
einem Osterfeuer
im
Kirchhof und endete mit der Freude über das
neue Licht, das wir im Gottesdienst weitergaben. Und nach dem Ostersonntagsgottesdienst freuten sich die
Kinder an den Eiern, die der Osterhase im Garten versteckt hatte. Anschließend gab es ein grandioses Osterbüffet.

Flohmarkt
Eine feste Tradition ist der Flohmarkt im Sommerhalbjahr, wo im Zuge des Frühlings-Großreinemachens und im Blick auf etwaige Ausreisen im Sommer die Schränke leergeräumt werden. Manche/r
kann da ein gutes Schnäppchen machen. Auch in
diesem Jahr war der Flohmarkt ein schöner Erfolg.
Auch das Wetter spielte mit, so dass die Verkäufer
und Käufer einen entspannten Nachmittag im neu
begrünten Kirchvorhof verbringen konnten.

Gemeinden am Golf
Abschied mussten wir auch in den Gemeinden am Golf nehmen: Nach fünf Jahren verabschiedet sich der
Botschafter im Oman, Hans von Reibnitz. Zusammen mit seiner Familie hat er die Aktivitäten der Gemeinde
in den letzten Jahren sehr unterstützt. Nicht nur, dass die Pfarrer während ihres Aufenthaltes bei ihm untergebracht waren, er lud auch zu den Gottesdiensten in die Residenz ein und übernahm die musikalische Begleitung der Gottesdienste. Wir wünschen der ganzen Familie Gottes Begleitung für den nächsten Posten.
In Doha verabschiedeten sich Annette und Michael Willeke, die nach insgesamt 23jährigem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkehren. Beide haben sich mit Rat und viel Tatkraft für die Gemeinde eingesetzt

Sommerlektüre spenden!
Vielleicht haben Sie eine schöne Ferienlektüre, die Ihnen gut gefallen hat und die Sie auch
anderen zur Verfügung stellen wollen?
Dann bringen Sie uns das Buch nach dem Sommer mit und spenden es für die Bibliothek.
Wir freuen uns sehr über neue Bücher!
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Gottesdienste der Englischsprachigen Katholischen Gemeinde in Iran
Sun 6:30 pm
Sacred Heart, 1715 Shariati, Tel. 22213133

Wed 5:30 pm, Fri 5:30 pm, Sun 8:00 am + 5:30 pm
St. Abraham’s, 252 North Jamalzadeh St., Tel. 66929203

Einladung zur Mitgliedschaft
Die Deutsche Evangelische Gemeinde in Iran wird ideell und finanziell durch ihre Mitglieder getragen.
Da die Gemeinde nur einen kleineren Teil ihrer Einnahmen durch Zuwendungen der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) erhält, ist sie auf Mitgliedsbeiträge angewiesen, deren Höhe die Mitglieder selber festlegen.
In Iran gibt es keine „automatische“ Kirchenmitgliedschaft. Die Mitgliedschaft ist gebunden an die Eintrittserklärung und den Gemeindebeitrag. In Deutschland liegt der Kirchensteuersatz bei durchschnittlich 9% der
Lohn- und Einkommenssteuer. Wenn Sie bei uns eintreten, müssen Sie Ihre Finanzen nicht offenlegen. Fehlende finanzielle Mittel schließen niemanden von der Mitgliedschaft aus, doch bitten wir Sie zu prüfen, inwieweit Sie uns auch finanziell unterstützen können.
Antragsformulare zum Eintritt in unsere Gemeinde erhalten Sie im Büro oder bei der Pfarrerin.
Wir freuen uns über jede/n, die/der einfach mal vorbeischaut und sich einladen lässt von unseren Angeboten.
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Gemeinde finanziell und/oder durch tatkräftige Mithilfe unterstützen.
D Doc

Kontakt
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Iran
Pfarrerin

Die Impulse erscheinen im Namen der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Iran und
werden Ihnen kostenlos per Mail zugesandt. Melden Sie sich bitte bei post@kirche.ir oder im Büro.
Die Druckausgabe liegt aus.

Kirsten Wolandt
Kh. Shahid Sheydai 123/1
Gholhak
19497/15881 Teheran
Telefon: +98 (21) 22 606 117
Mobil:
0912 243 69 75
E-Mail:
post@kirche.ir
Internet: www.kirche-in-iran.de
Büro
Noushin Fouroutan
Telefon:
+98 (21) 22 606 117
E-Mail:
buero@kirche.ir
Bürozeiten: So/Di/Do 10:00-13:00 Uhr
Bankverbindung:
EB - Evangelische Bank
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
IBAN: DE46 5206 0410 0004 0013 97
SWIFT-Code: GENODEF1EK1
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