
Was ist das Evangelium von Jesus? 

 

Wenn diese Frage an die meisten Christen gestellt wird, werden sie ähnliche 

Antworten geben.  Zum Beispiel:  

 Gott liebt dich, aber du bist wegen deiner Sünden von Gott getrennt und 

kannst keine Beziehung zu ihm haben 

 Jesus ist für dich gestorben, durch den Glauben an Jesus kannst du Gottes 

Liebe erfahren und das ewige Leben genießen 

 Gott liebt uns 

 Gott vergibt uns 

 Christus gibt uns einen neuen Hoffnung  

Natürlich sind diese Antworten richtig und gehören zu den Grundsätzen unseres 

christlichen Glaubens.  Aber diese Antworten sind ganz komplett!  Die Bibel bedeutet 

„gute Nachricht“, also es gibt noch mehrere gute Nachrichten.  Als ich tiefer in die 

Bibelkenntnisse eintauchte, las  

 Jesu Predigten immer wieder und erkannte, dass in Jesu Worten mehr steckte a„ 

gute Nachricht“. In einfache Wörter, es ist „eine Einladung“.  Eine Einladung zur 

Teilnahme an einem großen Abenteuer „Leben im Reich Gottes“.  Diese Einladung 

ist nicht nur für Leben nach dem Tod, sondern wir können vom Moment des 

Glaubens an in diesem Reich Gottes leben.   

 

Diese mächtige Einladung möchte ich genauer anschauen. 

 Gegenwärtigen Glauben genießen:  

o Das Reich Gottes ist überall: Nachdem Jesus in der Wüste versucht 

worden war, bereitete er sich auf den öffentlichen Dienst vor.  Nach der 

Taufe begann Jesus Zu Predigen: Matt. 4:17( Von da an begann Jesus 

zu verkünden: "Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.") 

Beachten Sie auch den Satz in Vers 17 – dies weist darauf hin, dass er diese 

Botschaft mehr als einmal predigte.  Diese Meldung wird ständig wiederholt.  Die 

frohe Botschaft von Jesus lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „Seht zu, denn 

das Reich Gottes ist nahe“. 

 



Das griechische Wort (Metanoia) bedeutet „Buße“.  Buße bedeutet: Änderung von 

Glaubens.  Die Menschen denken, Buße bedeute „besser zu werden/einen besseren 

Mensch zu werden“, also halten sie die Verkündigung Jesu für eine Drohung.   

Aber seine Ankündigung ist eine Einladung.  Das Reich Gottes bedeutet ein Leben, 

das von einer Beziehung zu Gott geprägt ist.  Jesus sagt grundsätzlich: „Ändere 

deine Einstellung, von nun an erwartet dich ein aufrichtiges und wechselseitiges 

Leben mit Gott.“  Das war nicht nur die Predigt, sondern auch der Inhalt der Lehre 

Jesu.  Jesus lehrte mit Gleichnissen, und alle seine Gleichnisse handeln vom 

Königreich. 

 Matt. 13:24 (Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis: Mit dem 

Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker 

säte. 

 Matt. 13:31( Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein 

Mann auf sein Feld sät. 

 Luk. 13:20-21(Jesus fuhr fort:" Womit Kann ich das Reich Gottes noch 

vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine frau 

nimmt eine Hand voll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl, und am 

Ende ist die ganze Masse durchsäuert." 

Er spricht auch die gleiche Botschaft nach der Auferstehung. -> Apo. 1:3 

Im Neuen Testament spricht Jesus mehr als 100 Mal vom Reich Gottes. Es ist auch 

sehr wichtig zu wissen , dass nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger gaben die 

gleiche Botschaft weiter.  Als Jesus seine Jünger zum Predigen aussandte, befahl er 

ihnen, wie er zu predigen. -> Matt 10:5-8 

Was ist mit dem Apostel Paulus?  Was hat er gepredigt? -> Apo. 19:8, Apo. 28:30-

31. 

Apostel Paulus predigte zu Lebzeiten nichts außer das Reich Gottes. Röm. 14:17 

(Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern 

um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. 

Paulus verwendete den Ausdruck „Königreich Gottes“ oder dessen Äquivalent 14 Mal 

in seiner Briefe.  Beispiel: Kol. 1:13-14 

So weit, ist es gut.  Eine Einladung von Gott an diejenigen, die glauben, in seinem 

Reich zu leben. Wo fängt das Problem an?  Probleme kommen weil,  diese 

Einladung für jeden, aus jeder Nation und jeder Sprache gilt.  Wenn wir dieses Reich 



Gottes erschaffen wollen, sind wir in ein Land mit Gottes Gesetzen, aber wir 

scheitern.  Wir sehen vom Beginn des Glaubens an, wie breit diese Vielfaltig ist.   

In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17 spricht von verschiedenen Schäumen 

und Sprachen. Trotz Empathie „Apo. 2:1“, hatten sie unterschiedliche Meinungen 

„Apo. 6“ das gleiche war auch für Korinther“.  

 

Die Frage ist, wie können wir trotz ethnischer Unterschiede eine Kirche bilden?  

Meine Forschung ist insbesondere Persisch sprachiger Gläubiger mit islamischem 

Hintergrund, die im Ausland leben Kennenlernen.  Meine Frau und ich leben seit 

2002 in Deutschland. Im selben Jahr haben wir die iranische Kirche kennengelernt 

und an Jesus geglaubt.   

Wir waren lange Zeit in dieser Kirche und haben auch mit Dienste angefangen, und 

schließlich weigerte sich der Pastor der Kirche, seinen Dienst fortzusetzen, und die 

Kirche wurde danach geschlossen.  In diesen 20 Jahren habe ich einen mäßigen 

Zustrom von Iranern zur Kirche, zum christlichen Glauben und den Beginn vieler 

Aufbau von Gemeinden auf der ganzen Welt erlebt. 

 

Aber der Punkt hat mich immer beschäftigt:  

1- Warum ist der Wünsch, eine iranisch-deutsche Gemeinde zu gründen, so 

gering?   

2- Warum verlassen viele Menschen die Kirchen trotz der großen Zahl von 

interessierten Menschen an Taufe ? 

 

Wenn wir im Reich Gottes sein wollen, wie können wir eine internationale Kirche 

haben?  Wie können wir, insbesondere Iraner und Deutsche, eine lebendige Kirche 

aufzubauen?  Ich möchte jetzt am Anfang einen weg zu dieses Ziel zu nennen. Das 

ist möglich nur durch eine gegenseitige Anerkennung von Kulturen. Mein Ziel in 

dieser Studie als Iraner ist, die dunklen Seiten „Kulturen“ eines Iraners mit der 

deutschen Kirche „Volk“ für eine bessere Einheit und Bildung des Reiches Gottes zu 

erkennen - wir können keiner Nation kennen, wenn wir nicht zuerst die Geschichte 

dieses Landes verbieten.   

 

Geschichte  

 



Die Iraner sind sehr stolz auf ihre Vergangenheit und denken mehr an die 

Vergangenheit als an die Zukunft.  Vor allem zur vorislamischen Vergangenheit.  Iran 

hat eine Vergangenheit, die trotz ihrer geografischen Lage im Nahen Osten 

weitreichende historische, politische und religiöse Veränderungen erfahren hat. 

In der Geschichte des Irans gab es mehr als 1.200 groß angelegte Kriege und 

Tausende von Regional- und Nachbarschaftskriegen. 

Wir erleben einfach so viele Einflüsse auf den Glauben der Menschen.  Diese 

Religionskriege haben nicht nur das Aussehen, die Religion und das Ritual der Iraner 

beeinflusst, sondern auch religiöse Einflüsse in den sozialen Unterschieden der 

Iraner und haben die Angst vor Misstrauen, Lügen und Individualismus unter den 

Menschen hervorgerufen.   

Die Menschen sind tief in ihrer Vergangenheit geprägt und wenn sie in die Kirche 

kommen, sind sie von all diesen Problemen betroffen. 

 

Geschichte der Zerstreuung der Iraner im Westen 

 

Die anfängliche Auswanderung von Iranern war vor der Islamischen Revolution von 

1979, umfasste hauptsächlich Fachleute, Studenten und Geschäftsleute, die in den 

Westen kamen, um ihre Ausbildung fortzusetzen und sich in westlichen Ländern 

medizinisch behandeln zu lassen oder nach Abschluss ihres Studiums in das Land 

zurückzukehren.  Aber nach der Islamischen Revolution im Iran waren die meisten 

Einwanderer Flüchtlinge und Exilanten.  Flüchtlinge, die wegen ihres 

gesellschaftspolitischen Hintergrunds oft aus religiösen Gründen zuwanderten, seien 

nicht viele Zuwanderer auf der Suche nach wirtschaftlichen Möglichkeiten „Das hat 

natürlich in den letzten Jahren abgenommen.“  

In Deutschland sind 85.000.000 Menschen mit mehr als 40.000.000 Vereine 

registriert.  Wenn diese Bereitschaft nicht einmal innerhalb des Landes mit der 

gleichen Bevölkerung von 1/100 vorhanden ist, stehen iranische Flüchtlinge vor 

vielen kulturellen und psychologischen Problemen. 

 

Unruhe bedeutet Traurigkeit und emotionale Verzweiflung, die eine symbolische 

Bedeutung hat.  Sie zeigen dieses Gefühl in ihrer Wahl der Musik zum Predigen von 

Musik und Filmen.  Depressive Iraner können in 4 Gruppen eingeteilt werden:  

1. Trauer, die als Depression definiert wird 



2. Wut, bei der eine Person aufgeregt, reizbar ist und ihre Unfruchtbarkeit in 

sozialen Beziehungen verliert.   

3.  Zögern und Misstrauen: diese Art von Zögern und Misstrauen wird oft 

übertrieben, und um Ängste  Überlegenheit konzentriert sich auf Untreue und 

bezieht sich auf familiäre und eheliche Beziehungen 

4.  Sensibilität bezieht Stressoren in der Umgebung oft auf 

Kindheitserfahrungen und die persönliche Art .  Ihre Studie zeigt, dass 

Überempfindlichkeit und Misstrauen die Kennzeichen von Depressionen im 

Iran sind. Angst vor Hilflosigkeit oder schwerer Panik erleben Einige der 

häufigsten Arten von Ereignissen sind: Vergewaltigung, Kampf, Raub oder 

Zeuge des Leidens einer anderen Person zu werden.(PTSD) Post- traumatic 

stress disorder. 

Deshalb zieht die Freude an der Anbetung, die Liebe, die unter den Mitgliedern 

der Kirche zu sehen ist, und die Botschaften, die Betty Kurdisch predigt, sie 

normalerweise zum christlichen Glauben hin. Aber denken Sie daran, wie sehr 

eine solche Kerze grundlegende Behandlungen benötigt. 

 

Kirchenerfahrung 

 

Es wird angenommen, dass, wenn Menschen in Christus eine neue Schöpfung 

“neues Leben” finden, sich den Gemeinden Hausgemeinden oder die Ortsgemeinde 

anschließen, und diese Partnerschaften sind genauso gewachsen wie in anderen 

Teilen der Welt. 

Diesen Menschen werden normalerweise deren Basis komplett der ganzen Bibel 

aufbauen.   

 

Schauen wir uns die Erfahrung von muslimisch-stämmigen Gläubigen an:  

 

Der erste Eindruck von der Kirche:  

Auf die Frage, was Ihre Wahrnehmung der Kirche war, antworten sie: Die 

Liebe und das Mitgefühl von Menschen, die muslimisch-stämmige Gläubige in 

der Kirche gefunden haben, werden sie  wieder zurück kommen. 



Die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit, die sie in der Kirche entgegengebracht wird, 

um immer mehr Muslime für die Kirche zu gewinnen.  Muslime kommen aus einer 

Kultur, in der menschliche Beziehung „Gemeinschaften“ sehr wichtig sind. 

Es wurde einen lebenslang gesagt, dass man Gott keine Fragen stellen dar, sondern 

muss man immer akzeptieren was in der Heilige Schrift „Quran“ geschrieben ist. 

Kirche als Gotteshaus ist das einzige Ort wo man Fragen an Gott erstellen kann und 

antworten kriegt. Deshalb ist Kirche nochmal einen freien Ort für Um Gott 

kennenzulernen. 

 

 

Gründe der Kirche zu verlassen 

 

Eine der üblichen Aktionen „Zeiten“, mit der alle Persisch sprachigen Kirchen 

erfahren  sind, ist das Ausmaß der Veränderungen sowie  Austritt  aus der Kirche. 

 

In diesem Zusammenhang nenne ich mehrere Gründe: 

1.Erste Punkt liegt an der Prozess nach Integration, die teilnehmenden von der 

Kirche suchen nach Arbeit in der groß Städte und werden innerhalb einen kurzen 

Zeit in Großstädten umworben 

2.Missverständnisse über Einheit in der Kirche: 

a. Kirche ist einen Ort nur die Wünsche von anderen Menschen zusehen (Jesus soll 

24 Stunden am Tag nur die gebrochenen Herzen heilen) -wenn diese Wünsche 

schon in der Wahrheit passieren, dann werden sie nichts mehr mit Kirche zu tun 

haben 

3.Persönliche sowie private Probleme von der Kirche und der Weg wie man es leitet 

4.Kirche mit mangelhafte Theologische Kenntnisse  

5.Viele werden auch durch Integration die Entscheidung treffen, dass Kirche nicht 

mehr deren Mittelpunkt ist 

6.Schlechte sowie negative Erfahrungen mit teilnehmenden oder junge Leute (z. B. 

Erinnerungen und Missbrauch) in der Kirche  

 

 Traditionelle Konflikte  

 



Wir haben in unsere Leben viele Gewohnheiten die wir nicht komplett löschen 

können. 

1.Emotionale Krankheiten (Gedanken, Emotionen, verhalten) 

2.Zwischenmenschliche Beziehung  

3.Ehe 

4.Gefühle wie „Kraft“ 

5.Stolz über der Religion  

Eine von der wichtigsten Einflüsse was Tradition Konflikte in der Kirche passiert, ist 

der Missverständnisse über regeln, Grenzen und Freiheit. 

 

 

In der Asiatische Traditionen , sind der zwischenmenschliche Grenzen sehr wichtig. 

Wenn jemand mehr als eigene Grenzen eintritt, wird jeder Menge Konflikte mit der 

andere teilnehmenden haben. 

 

Das präsentiert auch der Gemeinschaft von Muslimische Hintergründe. Beziehung 

voll mit Grenzen und Wände.  

Grenzen bedeutet „selbst Verteidigung“. Meistens Kirche wird mit diese 

Gewohnheiten zur eine muslim-christliche Gemeinde.  

Es gibt eine große Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. In muslimische Erziehung 

und Tradition ist voll mit Ängste und Misstrauen 

 

In einer Gesellschaft, die auf Schande basiert ist, ist es akzeptabel, zu lügen, um den 

Ruf des Stammes bei der Nation zu schützen. 

Lügen ist in der iranischen Gesellschaft so vorgekommen, dass selbst die Religion in 

manchen Fällen lügen darf, am Ende dient Lügen dem Überleben. Lügen und 

Betrügen sind Zeichen von Einfallsreichtum. Ein solches Verhalten führt schließlich 

zu Misstrauen. 

 

Negative Attitüde 

 

Es gibt ein iranisches Sprichwort, das besagt, dass die Briten an allem schuld sind 

Das heißt, wir suchen den Schuldigen in jeder Gesellschaft, wir vertrauen einander 

nicht, auch wenn man sich liebt, diese negative Einstellung ist in der Kirche und 



Gläubigen eingetreten. Dieser Verdacht auf Angst und Überleben versperrt der 

Kommunikation den Weg, wir erfahren. 

 

Schande der Ehre und des Stolzes 

 

Es ist eine kulturelle Grenze oder ein Wert, der die islamischen und östlichen 

Gesellschaften tief prägt. Aus Sicht des Nahen Ostens sollte Seiner Ruf um jeden 

Preis wahren werden um Schande zu vermeiden. Der Ruf ist sogar wichtiger als das 

Leben selbst. Ich werde euch 4 Kategorien hierzu vorstellen: 

 

 

1.Der Entzug, der sprachlich oder psychisch und innerlich sein kann, wird oft von 

Angst und Beklemmung begleitet, was als Depression gedeutet wird. 

2.Harter Selbstangriff, es bedeutet ständig auf der Suche nach einer Situation, die 

unter Selbstzweifel und Sprache gelitten hat zu sein, das ist eine Art von 

Masochismus. 

3.Zu den Methoden, die bei Selbstangriffen verwendet werden, gehören Selbstironie, 

Selbsthass, ständiger Zorn, Selbstvermeidung, Selbstvermeidung und 

Selbstüberhöhug. Es bedeutet sich selbst oder andere angreifen .  

4.Mit anderen ganze Zeit zu bekämpfen, ist eine Belästigung mit negativen Gefühlen 

gegenüber den Charakteren führen. 

 

Einer der Unterschiede zwischen westlicher und nahöstlicher Kultur stellt „Gefühle  

Schande“ dar. Für einen Westler ist es wichtig, ob du ein richtig oder nicht so richtige 

Mensch bist. Aber für uns ist es wichtig wer was denkt. 

 

Stolz bedeutet, das Konzept von starkem und 

eigensinnigem Verhalten 

 

Individualismus 



Ein weiterer Titel, der sich als Problem der Kirche zeigt, ist die Unfähigkeit, in einer 

Gruppe zu arbeiten. Schwäche in der Kommunikation in einem Team Arbeit ist eine 

weitere Schwäche der Iraner. Fehler und Intoleranz gegenüber abweichenden 

Meinungen. 

 

Konflikte 

Eine weitere Herausforderung in den iranischen Kirchen besteht darin, 

Kommunikation herzustellen und Streitigkeiten zwischen Einzelpersonen zu lösen. 

Aber ein großer Teil des christlichen Lebens wird in der Gemeinschaft verbracht, 

aber in diesem Teil haben wir, die sündige Menschen, die meisten Probleme. 

Ich will der Begriff “High-Content” erwähnen. Es bedeutet dass unser verhalten 

präsentiert wer wir in Wirklichkeit sind. Mit Körpersprache soll der gegenüber Person 

verstehen was wir “heimlich “ sagen wollen. Aber in anderen Begriff “ Low Content “ 

unsere Information wird automatisch an gegenüber Person gegeben. 

 

 

In der Kultur des nahöstlichen, die den Kontakten folgt, wird zwischen high Content  

und Low Content unterschieden. Komplimente sind spezifisch für die Perser , die 

eine sehr wichtige Bedeutung haben. In der Kultur besteht der Unterschied darin, 

dass die andere Partner die Bedeutung Ihres Körpersprache versteht ohne dass Sie 

etwas sagen, und wenn nicht, werden Ihnen Komplimente vorgeworfen. Sie wissen, 

dass es für einen Iraner wichtiger ist, der Parto zu verstehen als alles andere. Selbst 

zu lügen ist der Grund, der Partner in dieser Kultur nicht zu verletzen. 

 

Nun kann man sich in dieser Kultur vorstellen, wie zerbrechlich und hohl die 

Beziehungen zwischen den Mitgliedern , Gemeindeleiters, Pastoren und… 

untereinander sind. Mit einen Kleinigkeit kann schon der Kirche aus einander gehen 

und deshalb viele verlassen die Gemeinde. Wir haben nicht gelernt mit einander über 

unsere Probleme zu besprechen. 

 

 

Große Stärke der Farsi sprachige Gemeinde  

 



Stärken spiegeln die Stärken der Kultur des Nahen Ostens wider, einschließlich 

Gastfreundschaft, Freundlichkeit und Ausdruck von Emotionen.  Sie lieben sich und 

wollen sich gegenseitig helfen. 

Die sind auch durstig nach Gott.  Mit großer Leidenschaft drücken sie ihre Liebe mit 

Worten und Körpersprache aus. Kirchen muslimischer Gläubiger haben natürlich ein 

großes Potenzial, eine starke und gute Kirche zu werden. Ein weiterer positiver Punkt 

ist vielleicht, dass Beziehungen sonntags, aber auch unter der Woche verbracht 

werden können. 

 

Große schwäche der Farsi sprachige Gemeinde  

 

Wenn wir Iraner nach den Schwächen der Kirche fragen, stoßen sie normalerweise 

auf eine lange Liste von Beschwerden.  Ich beschreibe sie in 8 Punkten : 

1. Fehlende Ausbildung für Gemeindeleiter und Pastoren 

Normalerweise erhalten Leiter keine angemessene theologische und 

verwaltungstechnische Ausbildung und stellen sich ohne Erfahrung oder 

Rechenschaftspflicht als Pastoren oder Gemeindeleiter vor 

2. Mangel an richtigem Bibel Kenntnisse in der Kirche „Lehre und Predigten sind 

sehr stark emotional“ 

3. Jeder will ein Anführer sein, das letzte Wort sagen 

4. Keine gemeinsame Erinnerung an den christlichen Glauben hinterlassen 

"keine Praxis" 

5. Keine Grenzen in den individuellen Beziehungen zwischen Kirchenmitgliedern 

6. Fehlzeiten und Sensibilität 

7. Mangelndes Lernen und Schwäche in der Gruppenarbeit 

8. Sie bringen Schwächen wie Vorurteile, römische Krankheit, soziale Probleme 

und unterschiedliche Kulturen in der Kirche mit. 

 

 

Das letzte Wort 

Der Zweck dieser Forschung besteht nicht darin, die iranische Gemeinde in 

irgendeiner Weise zu missachten. Ich liebe die Farsi Gemeinde und den Dienst 

an den Iranern. Mein Wunsch ist, dass die iranische Gemeinde wächst und 



Wurzeln schlägt. Wir brauchen die Erfahrung und Unterstützung der Deutsche 

Gemeinde. Gemeinsam können wir das Reich Gottes in dieser dunklen Welt 

aufbauen. 

 

 

Amir Paryari 
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