
Leben mit Jesus 

Tagung der deutsch-persischen Gemeindeentwicklung mit Omid Homayouni 

16. / 17. März 2019 in der EFG Brandenburg/Hofkirche am Jakobsgraben 

„Ich habe sehr von dem Seminar profitiert, jetzt komme ich zur Kirche mit einem 
guten Gefühl. Ich hoffe, dass war für alle meine iranischen Freunde so. Ich freue 
mich.“ 

Diese Nachricht von einer Teilnehmerin erreichte mich am Sonntagabend nach 
unserem Wochenende mit Omid Homayouni. Ich freue mich sehr darüber, denn sie 
ist Ausdruck dafür, dass eine innere Veränderung durch das Seminar eingeleitet 
wurde und ein Streit innerhalb der Gruppe beigelegt werden konnte.  

Zur Tagung waren 13 Farsi sprechende Menschen und eine Syrerin gekommen. 
Überwiegend Mitglieder der Farsigruppe der Hofkirche und Gäste aus unserer 
Schwestergemeinde Domlinden. 

Omid sprach am Vormittag wichtige christliche Themen wie: Neue Geburt und 
Veränderung im Leben als Christ, Konflikt, Versöhnung und Vergebung anhand von 
vielen Bibelstellen an. Dabei hatte er einen sehr guten Kontakt zu den 
Seminarteilnehmern, die sich lebhaft beteiligten. Es wurde viel gelacht und obwohl 
wir deutschsprachigen Mitarbeiter nicht viel verstanden, fühlten wir uns gut integriert. 

Nach einem köstlichen iranischen Büfett wurden am Nachmittag praktische Fragen 
bezüglich des Zusammenlebens in der Gemeinde besprochen. Danach war noch Zeit 
für seelsorgerliches Gebet und ein Kaffeetrinken. Sehr zufrieden und ziemlich müde 
beendeten wir ca. 17.00h den Tag und Omid fuhr mit seiner Familie zurück nach 
Elstal.  

Sonntagmorgen feierten wir dann mit ihm als „bunte Gemeinde“ Gottesdienst. Die 
Predigt auf Farsi konnte von der Leinwand in deutscher Sprache mitgelesen werden. 
Nicht einfach für die meisten von uns - aber die Gemeinde zeigte ihr Wohlwollen 
nach der Predigt mit einem kleinen Applaus. Omid Hamayouni predigte über die 
Dankbarkeit und mit genau diesem Gefühl blicken wir auf die gemeinsame Zeit 
zurück. Wir wünschen Omid viele weitere gute Begegnungen im Rahmen seiner 
Arbeit und freuen uns auf einen neuen Termin mit ihm! Vielen Dank!            

 

 


