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Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde, liebe Interessierte, 
 
Gehören Sie auch zu denen, die das neue Jahr mit guten Vorsätzen begin-
nen? Mehr Sport machen, weniger rauchen, ein bisschen mehr auf’s Gewicht 
achten.  Am Anfang eines neuen Jahres machen sich viele von uns Gedanken, 
was sich ändern, möglichst verbessern soll. Ich kenne das auch von mir.  

Aber ich kenne auch die Enttäu-
schung, wenn ich nach einer Weile 
merke, wie ich doch wieder in den 
alten Trott gerate und von meinen 
Plänen im Alltag wenig übrig bleibt. 
Woher bekommen wir eigentlich 
die Kraft, wirklich grundlegend et-
was ändern zu können? 
 
“Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch”, 
heißt es in der Losung, die für das 
vor uns liegende neue Jahr ausgewählt wurde. Der alttestament-
liche Prophet Hesekiel spricht dem Volk Israel diese Verheißung 
Gottes zu.  
Um einen neuen Anfang geht es hier. Das Volk Israel ist in der Ver-
bannung im fernen Babylonien, die Aussicht auf Rückkehr in die 
Heimat schwindet, Resignation macht sich breit. In sich selber 

finden die Menschen scheinbar keine Hoffnung. 
 
Für den Propheten liegt die Hoffnung offenbar ganz 
bei Gott: Er selbst ist es, der ein neues Herz, einen 
neuen Geist, neues Denken und neue Zuversicht 
stiften kann. Und doch geschieht diese Neubesin-
nung nicht ohne uns Menschen. Denn auch wenn die 
Verhältnisse vielleicht bleiben wie sie immer waren, 
wenn die Umstände scheinbar fest zementiert sind: 
Veränderung geschieht nur, wenn sich im Innern von 
uns Menschen, wenn sich in unserer Einstellung 
etwas ändert. Das, was mein Herz will, das ist es 
doch, was mir wirklich wichtig ist. Martin Luther 
sagt: “Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott”. 
Ich staune manchmal, was Menschen bewegt und 
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verändert haben, allein, weil sie mit ganzem Herzen und fest an 
die Kraft des Neuanfangs geglaubt haben. Weil sie mit ganzem 
Herzen bei ihrer Sache waren. 
 
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. Ich finde das eine schöne und Mut ma-
chende Verheißung für das kommende Jahr: Neuanfang ist 
möglich, da, wo wir mit ganzem Herzen daran glauben. Und: 
Veränderung beginnt zunächst bei mir selbst, wo ich im tiefsten 
Innern davon berührt bin. Auch wenn wir oft genug verzagt und 
resigniert meinen, dass die Verhältnisse scheinbar immer gleich 
bleiben, ja, wenn wir auch oft genug an uns selbst zweifeln und 
an unserer eigenen Kraft zum Neuanfang: Gottes Perspektive ist 
eine andere. Er bleibt niemals beim Alten stehen. Immer weiter 
so – das ist nicht seine Blickrichtung. Das heißt aber auch, dass 
Veränderung Zeit braucht, wachsen muss, ihre Kraft in unserm 
Innern entfalten und von da aus nach außen wirken muss.  
 
Ich wünsche uns Zuversicht und 
Geduld, den Veränderungen in 

unserem privaten Leben wie auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld Raum 
zu geben, im Vertrauen darauf, dass Gott ein Gott des Neuanfangs ist, ein 
Gott, der Freiheit will für seine Menschen und Frieden, dessen Geist in jedem 
von uns lebendig ist und uns bewegt. 
 
Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr mit vielen bewegenden und erneuern-
den Erfahrungen! 
 
Ihre/Eure Pfarrerin Kirsten Wolandt 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aus dem Gemeindeleben 
 
 

 
 

Mitarbeiterdankfest 
 

Der Basar am 25. November war auch in diesem 
Jahr ein Erfolg: Rund 170 Mitarbeitende waren 
wieder am Basartag beteiligt, viele der HelferIn-
nen haben schon Wochen und Monate vorher 
auf diesen Tag hingearbeitet. Umso schöner, 
wenn dann am Tag selber alles reibungslos und 
in guter Stimmung abläuft. Der Gemeindekir-
chenrat bedankt sich bei allen und lädt ein zum 
Mitarbeiterdankfest am Donnerstag, den 12. Ja-
nuar um 18 Uhr.  
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Gottesdienste und Veranstaltungen      
  

 

Kirche:   Kh. Shahid Sheydai 123/1, Gholhak, 19497/15881 Teheran  
,     
 
 
 

Gottesdienste 
 
 

 
Samstag, 24.12. 
17:00 
 

 
Heiligabendgottesdienst, Wolandt 

 
mit Chor 

 
Sonntag, 25.12. 10:00 

 
English Christmas Service 
 

 
Nine lessons and carols 
 

 
Freitag, 30.12.  
 

 
Kein Gottesdienst 
 

 

 
Freitag, 06.01. 10:00 
 

 
English Service 
 

 
 
 

 
Freitag, 13.01. 10:00 
 

 
Gottesdienst, Wolandt 
 

 

 
Freitag, 20.01. 10:00 
                           17:00 

 
Gottesdienst, Wolandt 
Afternoon Fellowship (engl) 
 

 

 
Freitag, 27.01. 18:00 

  
Abendgottesdienst, Wolandt 
 

 
mit Abendmahl 

 
Freitag, 03.02. 10:00 
 

 
English Service 
 

 
 
 

  
Freitag, 10.02. 10:00 
 

 
Gottesdienst, Wolandt 
 

 

 
Freitag, 17.02. 10:00 

 
Gottesdienst, Gemeindekirchenrat 
 

 
Sa, 18.02. 10:30 Gottesdienst in 
Doha/Religoius Complex Wolandt 
 

 
Freitag, 24.02. 10S:00  
 

  
Abendgottesdienst, Wolandt 
 

 
mit Abendmahl 

 
Freitag, 03.03. 10:00 
 

 
Joint Service engl./dt. zum Weltge-
betstag 
 

 
anschl. Beisammensein 
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Veranstaltungen 
 
Montags 18:30 Uhr 
Theatergruppe 
 
Mittwochs 08:30 Uhr 
Yoga 
 
 
 

Dienstags ab 09:00 Uhr Basarikreis  
                   ab 10:00 Frauencafé:                                    
Austausch, Gespräch, Mittagsessen 
Die Bibliothek ist währenddessen geöffnet 
Dienstag, 03.01. 12:00 Uhr Mittagsandacht             
zur Jahreslosung (Almut Birkenstock-Koll) 
Dienstag, 07.02. Mittagsandacht „Aufbrüche“ 
 
 

 

Gottesdienst zum Weltgebetstag am 03.03. um 10:00 Uhr 
 

„Was ist denn fair?“ 
Globale Gerechtigkeit steht im Zentrum des Weltgebets-
tags von Frauen der Philippinen 

„Was ist denn fair?“ Diese Frage beschäftigt uns, wenn wir 
uns im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Sie treibt uns erst 
recht um, wenn wir lesen, wie ungleich der Wohlstand auf 
unserer Erde verteilt ist. In den Philippinen ist die Frage der 
Gerechtigkeit häufig Überlebensfrage. Mit ihr laden uns phi-
lippinische Christinnen zum Weltgebetstag ein. Ihre Gebete, 
Lieder und Geschichten wandern um den Globus, wenn öku-
menische Frauengruppen am 3. März 2017 Gottesdienste, 
Info- und Kulturveranstaltungen vorbereiten.  

Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind trotz ihres natür-
lichen Reichtums geprägt von krasser Ungleichheit. Viele der 
über 100 Millionen Einwohner leben in Armut. Wer sich für 
Menschenrechte, Landreformen oder Umweltschutz enga-
giert, lebt nicht selten gefährlich. Ins Zentrum ihrer Liturgie 
haben die Christinnen aus dem bevölkerungsreichsten 

christlichen Land Asiens das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20, 1-16) gestellt. Den ungerechten 
nationalen und globalen Strukturen setzen sie die Gerechtigkeit Gottes entgegen. 

Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind die Kollekten zum Weltgebetstag, die weltweit Frauen und Mäd-
chen unterstützen.       Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

Wir feiern in unserer Gemeinde den Gottesdienst zusammen mit dem englischsprachigen Gemeindeteil 
als Joint Service überwiegend in englischer Sprache. 

 

Frauen 
 
Herzliche Einladung zum Café Golhak, immer dienstags! Dort gibt es leckeren selbstgebackenen Kuchen 
und mittags einen Imbiss. Für eine Jahresgebühr von 100.000 IR können Sie Bücher in der Gemeindebibli-
othek ausleihen. 
 
NEU: Eine kleine Gruppe zupackender Frauen hat sich in den vergangenen Wochen darangemacht, die 
Bibliothek zu entrümpeln, alte Bücher auszusortieren und die Regale auf die Empore zu schaffen. So haben 
wir im Café mehr Platz und die AusleiherInnen können bequemer die Regale durchstöbern. In der Sitzecke 
auf der Empore kann man dann gleich mit dem Lesen beginnen. Danke an alle, die tatkräftig mitgeholfen 
haben!                                                                                                                                                                          K.W. 
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Totensonntag/Basar/Weihnachtsfeier der Frauen/Besuch im Altenheim

Unter großer Beteiligung fand der diesjährige 
Gottesdienst an Totensonntag in Shahr-e Rey 
statt. Während des Gottesdienstes konnte jede/r 
die Namen der Verstorbenen aufschreiben, derer 
im Gottesdienst gedacht werden sollte. An-
schließend brachten die Gottesdienstbesucher 
Rosen zu den Gräbern. Beim anschließenden Tee 
und Kaffee gab es Gelegenheit, die Besucher der 
anderen Nationen kennenlernen.   

Daten und Fakten zum Basar am 25.11.16:  Vorbe-
reitet wurde der Basar ein ganzes Jahr lang. Das 
Gesamtgewicht der importierten Waren betrug 
fast 2300 kg, darin enthalten waren u.a. 217 
Christstollen, 180 Marzipanbrote, 225 Pakete Eli-
senlebkuchen und 300 Schokoadventskalender. 
Rund 60 Kuchen wurden gespendet, 400 Brötchen 
und geschmiert und verzehrt, 40 individuelle Ad-
ventskränze in tagelanger Arbeit hergestellt, 20 
Kinder der Deutschen Botschaftsschule haben im 

Chor mitgesungen und am Tag selber waren rund 
170 Helfer auf dem Gelände, um für einen rei-
bungslosen und gelungenen Ablauf zu sorgen. Die 
Tombola hatte wieder tolle Preise und die Rück-
meldungen waren durchweg sehr positiv. Wir 
freuen uns schon auf den Basar im nächsten Jahr. 

Zur Weihnachtsfeier der Frauen kamen dieses Mal 
wieder 50 Teilnehmerinnen, die sich mit einer An-
dacht und vielen Weihnachtsliedern auf das Fest 
einstellten, alte Bekannte trafen und neue Kon-
takte knüpften. Am folgenden Dienstag wurden 
dann Weihnachtspäckchen für die Bewohner des 
assyrischen Altenheimes gepackt, die bei einem 
Besuch und einer kleinen Weihnachtsfeier am 
18.12. übergeben wurden. Danke an die begleiten-
den Damen der Gemeinde und an Trudi Falamaki, 
die die Feier musikalisch unterstützte. 

Ein großer Erfolg war die Weihnachts-„Cantata“ 
mit der englischen Gemeinde am 16.12. Der Chor 
war international besetzt mit Sängerinnen und 
Sängern der armenischen und assyrischen Ge-
meinden sowie deutschen, schottischen, nieder-
ländischen, chinesischen, schweizer, nigeriani-
schen Sängern. Großer Applaus belohnte die Dar-
bietungen, die zahlreichen Kinder freuten sich 
über das Kommen des Weihnachtsmannes und 
ihre Geschenke. Danke an alle, die diese gelun-
gene Veranstaltung möglich gemacht haben. 

K.W.   

Rückblicke 
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Klein und Oho! 

 

Liebe IMPULSE-Leserinnen und -Leser,   

Kirsten Wolandt bat mich bei ihrem letzten Be-
such, etwas über die deutschsprachige Gemeinde 
in Doha zu schreiben, die sie, genauso wie Pfarre-
rin Almut Birkenstock-Koll in den sieben Jahren zu-
vor, nun ebenfalls von Teheran aus im Reisedienst 
betreut. Schon zweimal war sie bei uns und konnte 
persönlich in unser Gemeindeleben schnuppern, 
uns kennenlernen und Katar und seine Bewohner 
ein wenig auf sich wirken lassen. Wir freuen uns 
besonders, dass sie und auch ihr Mann Matthias 
ab jetzt für uns da sind.  

Leben in Doha 

Seit über über drei Jahren lebe ich nun mit meiner 
Familie in der Hauptstadt von Katar. Berufliche 
Gründe haben uns hergeführt – wie die meisten 
Menschen, die hier leben. Im Herbst 2013 star-
teten wir mit unserem damals 10jährigen Sohn 
voller Abenteuerlust Richtung Mittlerer Osten und 
wir standen schon vor der Abreise via Mail und In-
ternet in Kontakt zur bestehenden Gemeinde in 
Doha. 

 

Wüste und Hitze prägen das Land Katar, das nicht 
viel größer als Hessen ist. Einheimische machen 
nur 20% der Gesamtbevölkerung aus! Inder, Nep-
alesen, Bangladeshi, Indonesier, Amerikaner, Eu-
ropäer und Angehörige vieler weiterer Nationa-
litäten bilden den größten Teil der Einwohner. Vor  

 

 

rund 60 Jahren, mit Entdeckung eines der größten 
Gasfelder der Erde das Katar sich mit Iran teilt, be-
gann das gigantische Wachstum und heute ist Ka-
tar eines der reichsten Länder der Welt. Es ist ein 
traditionelles, muslimisches Land, dessen 
Herrscher Emir Tamim bin Hamad Al Thani ist. Re-
spektiert man die hiesige Kultur, kann man sich al-
les in allem frei bewegen, Frauen dürfen un-
verschleiert sein, Auto fahren, arbeiten, studieren. 
Auch für viele moderne katarische Frauen ist das 
ohne große Probleme möglich. 

 

Dank der Öffentlichkeit und der Kritik, die Katar 
durch seine Bewerbung für die Fußballweltmeis-
terschaft 2022 seit einigen Jahren erhält, wird 
heute von der Regierung vieles überdacht, neu 
bestimmt und hoffentlich in Zukunft auch verän-
dert. Dazu gehören veraltete Gesetze und nicht zu-
letzt der respektvolle Umgang miteinander, der le-
benswichtig ist, wenn so viele unterschiedliche 
Kulturen und Glaubensrichtungen aufeinander-
treffen.  

Glaubensleben in Doha 

Das Praktizieren nicht-islamischen Glaubens wird 
offiziell akzeptiert, dies jedoch nur an einem be-
stimmten Ort in Doha, dem sogenannten Religious 
Complex. Mit Einweihung der Katholischen Kirche 
im Jahr 2008 ist es an diesem Ort für Gläu-bige der 
Buchreligionen (außer Gläubigen jüd-ischen Glau-
bens) möglich, sich geschützt zusammenzufinden. 
Außerhalb dieses Complexes sind religiöse Hand-
lungen und Gottesdienste nicht gestattet. Jede 
Gruppierung hat ihr Gebäude, ihren Raum und 

Die Deutschsprachige Christliche Gemeinde Doha 
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ihre Gebetsstätten. Das größte Gebäude be-
herbergt die Katholische Kirche, ein weiteres ist 
das große Anglican Centre, das die  

 

Church of Epiphany und weitere protestantische 
Glaubensrichtungen aus den unterschiedlichen 
Ländern und Kulturen unter seinem Dach vereint. 
Auch die Deutschsprachige Christliche Gemeinde 
trifft sich hier und ist offiziell als German Speaking 
Church im Anglican Centre registriert. 

Im Moment leben ca. 1700 Deutsche in Katar. Alle 
versuchen hier ihr persönliches und auch finanziel-
les Glück zu finden, die meisten jedoch bleiben nur 
wenige Jahre und so bestimmt vor allem das Kom-
men und Gehen und eine damit einhergehende 
freundliche Unverbindlichkeit das soziale Leben. 
Die aktive Gruppe unserer Gemeinde ist klein und 
so sind wir auf der steten Suche nach Leuten, die 
etwas gemeinsam mit uns bewegen möchten. Es 
sind besondere und interessante Menschen, die 
sich in einem Umfeld zusammenfinden, in dem es 
ungewöhnlich bleibt, christlichen Glauben zu 
leben. Diese Gemeinde in einer fremden Kultur 
bildet eine Art inneres Zentrum und eine Gemein-
schaft, in der man sich einfach geborgen fühlen 
kann. 

Unsere Gruppe besteht aus deutschsprachigen 
Christen beider Konfessionen und vereint, wie 
überall auf der Welt, die unterschiedlichsten Be-
weggründe, sich in der Gemeinde zu engagieren 
oder unsere Veranstaltungen zu besuchen. Wir be-
mühen uns, regelmäßige Treffen zu organisieren 
und besonders, wenn Kirsten Wolandt im 
Reisedienst ca. alle zwei Monate zu uns kommt, 
finden größere Veranstaltungen statt. 

Wir organisieren u.a. Kindertreffs, Ausflüge und 
Gemeindeabende. Die größte Veranstaltung, bei 

der wir auf uns aufmerksam machen, ist das jähr-
liche Newcomer-Treffen. An diesem Treffen, das 
die Gemeinde mit Almut Birkenstock-Koll vor 
sechs Jahren initiiert hat und das wir nach wie vor 
maßgeblich organisieren, nehmen die Deutsche 
Schule, viele deutsche und deutschsprachige Insti-
tutionen, sowie immer auch Vertreter der 
Botschaften Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz teil. Hier werden alle neu Zugezogenen in 
Doha willkommen geheißen und mit wichtigen 
Tipps und Kontakten versorgt.   

Eine weitere beliebte Veranstaltung ist Nikolaus in 
der Wüste. Um den 6.12. herum fahren wir in einer 
großen Gruppe zu den Singenden Dünen Dohas in 
die Wüste. Hier kommt der Nikolaus dann zu den 
Kindern, oder, wenn’s zu warm ist, auch mal auf 
der Ladefläche eines Pick-Ups angefahren, verteilt 

 

seine Geschenke und verschwindet nach seinem 
beindruckenden Auftritt im Sonnenuntergang! Bei 
ca. 23°C, für hiesige Verhältnisse ist das schon 
recht frisch, gibt’s dann für alle Stangenbrot am 
Lagerfeuer und dazu werden kräftig Wei-
hnachtslieder geschmettert.  

Planungen  

Im kommenden Jahr wird ein erstes Highlight die 
Nahostkonferenz der EKD im Libanon sein, zu der 
auch Mitglieder unserer Gemeinde reisen und der 
Termin für das jährliche ›Newcomer-Treffen‹ steht 
natürlich auch schon fest! 

Herzliche Grüße aus dem »winterlichen« Doha 
sendet Ihnen                                                                         
Christine B.                                                                              
Website: www.dcg-doha.com                                                   
Facebook: Deutschsprachige Christliche                       
Gemeinde Doha                                                                                     
Email: gemeinde@dcg-doha.com 

http://www.dcg-doha.com/
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Gottesdienste der Englischsprachigen Katholischen Gemeinde in Iran 
Thu 6:30 pm, Fri 11:00 pm, Sun 6:30 pm                    Wed 5:30 pm, Fri 5:30 pm, Sun 8:00 am + 5:30 pm 

 

Sacred Heart, 1715 Shariati, Tel. 22213133    St. Abraham’s, 100 North Jamalzadeh Av., Tel. 66929203 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 festle-
gen.   
In Iran gibt es keine „automatische“ Kirchenmitgliedschaft. Die Mitgliedschaft ist gebunden an die Eintritts-
erklärung und den Gemeindebeitrag. In Deutschland liegt der Kirchensteuersatz bei durchschnittlich 8% der 
Lohn- und Einkommenssteuer. Wenn Sie bei uns eintreten, müssen Sie Ihre Finanzen nicht offenlegen. Feh-
lende finanzielle Mittel schließen niemanden von der Mitgliedschaft aus!   
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 Angebo-
ten.  
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Gemeinde finanziell und/oder durch tatkräftige Mithilfe unterstüt-
zen. 
 
 

 

Kontakt  
 

 
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Iran 
 

Pfarrerin 
 

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 

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

 

Einladung zur Mitgliedschaft 

mailto:post@kirche.ir

	Aus dem Gemeindeleben
	Gottesdienste
	Kontakt



