
 

 

Newsletter der deutsch-persischen Gemeindeentwicklung, Juni 2020 
 

Liebe Freunde, 

 

unsere ersten beiden Seminare für farsisprachige Mitarbeiter/-innen an der Akademie Elstal 

waren ein voller Erfolg. Wir hatten im Dezember 30, im Februar 35 Teilnehmende hier, aus 20 

verschiedenen Gemeinden. Vorträge, Diskussionen, Gruppenarbeiten, Lobpreis, Gottesdienst, 

persönliche Begegnungen und intensive Gespräche – so ein Wochenende hat viel zu bieten! 

Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Zeit mussten wir das für Mitte Juni hier in Elstal 

geplante Seminarwochenende absagen.  

 

Aber das hat uns auf die Idee gebracht, ein Online-Seminar anzubieten: am Samstag, 13. Juni, 

11-16 Uhr, werden wir das Thema „Gemeinde – Kirche – Reich Gottes“ in vier Vorträgen entfalten 

und ins Gespräch darüber kommen. Das geschieht in einer Videokonferenz bei zoom. Die 

Teilnahme ist kostenfrei, aber wir bitten um Anmeldung an akademie@baptisten.de bis 10. Juni. 

Wir haben bereits fast fünfzig Anmeldungen erhalten, und freuen uns, dass wir auf diesem Weg viel 

mehr Interessierte erreichen als es hier im Bildungszentrum Elstal überhaupt möglich wäre. In 

Zukunft werden wir wohl beide Formate anbieten.  

 

Das nächste Seminarwochenende hier in Elstal ist am 28. – 30. August zum Thema „Die Bibel – 

wie wir sie verstehen und auslegen“. 

 

Für die weitere Planung bitten wir um eure Rückmeldungen:  

 Welche Themen sollen wir in den Seminaren behandeln? 

 Wie oft sollten Seminare in Elstal oder Online angeboten werden? 

 Sind Online-Seminare besser an einem Samstag oder an Abenden während der Woche? 

 

In vielen Gemeinden werden seit Mai wieder Gottesdienste im Gemeindehaus durchgeführt, bei 

denen aber Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden müssen. Die EFG Mainz hat ihre 

Regelungen auf Plakaten in Deutsch und Farsi ausgehängt. Wer Interesse an ihren Formulierungen 

hat, kann sie von uns zugesandt bekommen – einfach per Mail bei mir erbitten.  

 

Von der Zeitschrift „Die Gemeinde“ erscheint im August eine Ausgabe zum Thema „Iranische 

Christen in Deutschland“. Wer daran Interesse hat und sie schon vorbestellen möchte, findet sie 

hier: https://shop.oncken.de/zeitschriften-1/die-gemeinde-1.html  

 

Im Sommer erscheint auch ein Buch zum Thema interkulturelle Gemeinde, für das ich Beiträge 

von 18 verschiedenen Autorinnen und Autoren zusammengestellt habe. Darin findet ihr Einiges 

zur deutsch-persischen Gemeindeentwicklung, wertvolle Hintergrundartikel, hilfreiche praktische 

Tipps und vieles mehr aus den bunten Gemeinden und Erfahrungen im BEFG. 

 

Ich grüße euch herzlich mit dem mutmachenden Wort aus Psalm 27,1: 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR beschützt mich vor Gefahr – vor wem sollte ich erschrecken? 

 

Thomas Klammt 
Referent für Integration und Fortbildung  

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R. 

Johann-Gerhard-Oncken-Straße 7, 14641 Wustermark, T: 033234-74137, tklammt@baptisten.de 



 

 

Online-Seminar für farsisprachige Mitarbeiter/-innen 

am Samstag, 13. Juni 2020  

Thema: Gemeinde – Kirche – Reich Gottes 
 

Programm: 

 

11:00 Was ist Gemeinde? Wie wird sie in der Bibel beschrieben?  

(Zohreh Niazi Vahdati, Dortmund) 

12:00 Das Reich Gottes und die Kirche  

(Amir Paryari, Mainz) 

 

13:00 Pause 

 

14:00 Evangelisch – katholisch – orthodox: Wie unterscheiden sich die Kirchen?  

(Thomas Klammt, Berlin) 

15:00 Was ist das besondere bei den Baptisten? Wie sind sie organisiert?  

(Omid Homayouni, Varel) 

 

In jedem Teil gibt es einen Vortrag von 20-30 Minuten und danach eine Zeit für Fragen. 

Alle Vorträge werden auf Farsi gehalten oder übersetzt.  

 

 

 

Anmeldung:  

bis 10.06.2020 an akademie@baptisten.de 

mit folgenden Informationen: 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Gemeinde 

 

Alle Angemeldeten bekommen am 11.06. einen Link gesendet, mit dem sie Zugang zum 

Online-Seminar (via zoom) erhalten. 

 

Am Freitag, 12.06., 19:30 – 20:00 ist die Möglichkeit, den Zugang zu testen und die anderen 

Teilnehmer/-innen und die Referentin und Referenten kennen zu lernen. 

 

 

 

Rückfragen bitte telefonisch an Omid Homayouni (0176 46178496) oder Thomas Klammt 

(033234 74-137). 
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 برای همکاران فارسی زبان در کلیساآنالین سمینار 

 به زبان فارسی و آلمانی13.06.2020شنبه 

 ملکوت خداوند -کلیسا -موضوع: جامعه کلیسایی

 

 برنامه:

 دورتمند( -) زهره نیازی کلیسا و تعریف آن در کتاب مقدس  11:00

 ماینز( -) امیر پریاری ملکوت خداوند و کلیسا 12:00

 استراحت  13:00

 برلین( – Thomas Klammt)  تفاوت بین کلیساهای افانگلیش، کاتولیک و ارتدکس 14:00

 فارل( -) امید همایونیکلیساهای باپتیست و ویژگی خصوصیات  15:00

از طرف و طرح سؤاالت  صحبت می شود و بقیه ساعت به بحث و گفتگوسخنرانان دقیقه توسط  30-20در هر بخش 

 سپری می گردد. شرکت کنندگان 

 

 .می باشد 10.06.2020مهلت ثبت نام تا تاریخ 

 akademie@baptisten.deخود را به ایمیل شهر  نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و نام کلیسای لطفاجهت ثبت نام 

 ارسال نمایید.

 لینک ورود به برنامه زوم را دریافت خواهند کرد. 11.06 پنجشنبههمه دوستانی که ثبت نام نموده اند، 

این امکان وجود دارد که مشکالت تکنیکی و لینک ورود خود را  19:30-20:00از ساعت  12.06روز جمعه مورخ 

 امتحان نمایید و با سخنرانان و دیگر شرکت کنندگان این سمینار آشنا بشوید.

 

و  () امید همایونی 017646178496ت خود را از طریق تلفن های تماس الدر این زمینه می توانید سؤا

03323474137 (Thomas Klammt  .مطرح نمایید ) 
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