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A. Projektziel 

Geflüchtete und Migranten aus dem persisch-kurdischen Sprach- und Kulturraum, die sich bereits 

in ihrer Heimat oder auch erst nach ihrer Flucht dem Christentum zugewandt haben und sich taufen 

ließen bzw. nach Unterweisung im Glauben in Deutschland um die Taufe bitten, suchen im Anschluss 

an ihre Taufe in Hannover nach einer dauerhaften spirituellen Heimat. Ziel des Missionsprojekts der 

Gartenkirchengemeinde ist es, das Feld nicht Sekten und kleineren Religionsgemeinschaften zu 

überlassen, sondern diesen Personenkreis dauerhaft für die Landeskirche Hannovers und speziell 

für die Gartenkirchengemeinde in Hannover zu gewinnen.  

Zur Zeit des Projektbeginns kamen überwiegend alleinstehende junge Männer im Alter zwischen 25 

und 35 Jahren in die Gemeinde, auf der Suche nach einer privaten und beruflichen Neuorientierung. 

Seit ein, zwei Jahren bitten nun auch komplette Familien, zudem viele alleinstehende junge Frauen, 

aber auch Mütter, die allein mit ihren Kindern oder auch ohne ihre Kinder nach Deutschland gekom-

men sind, um Aufnahme in die Gemeinde. Sie hoffen auf eine Familienzusammenführung in 

Deutschland, sobald ihrem Asylbegehren stattgegeben worden ist.  

Im Gegensatz zu den Jahren 2015 bis 2018 kommen diese Menschen zu uns, nachdem ihr Asylantrag 

durch das BAMF abgelehnt worden ist.  Sie hoffen jetzt auf einen Erfolg ihres Antrags im gerichtli-

chen Verfahren. Die dortigen Verfahren dauern in der Regel mindestens zwei Jahre. Die Asylsuchen-

den leben, insbesondere wenn sie alleinstehend sind, bis zur gerichtlichen Entscheidung in der Regel 

in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften. Familien und allein erziehende Mütter werden schon 

früher in abgeschlossenen Wohnungen untergebracht. Durch die Form der Unterbringung sowie 

insbesondere durch die lange Zeit der Ungewissheit, was den dauerhaften Verbleib in Deutschland 

angeht, geraten die Menschen sehr häufig unter starken psychischen Druck; depressive Verstim-

mungen bis hin zu psychischen Erkrankungen sind nicht selten. Mit diesen und vielen anderen Prob-

lemen kommen die Menschen zu uns in die Gemeinde, wo sie sich über die Gemeinschaft im Glau-

ben hinaus Hilfe im deutschen Rechts- und Gesundheitssystem erhoffen. 

Für den 6-jährigen Projektzeitraum hatten wir uns vorgenommen, diese Menschen, die fast alle 

nicht in unserem Gemeindegebiet und zum geringeren Teil sogar außerhalb des Stadtgebietes woh-

nen, dauerhaft in unserer Gemeinde zu beheimaten, indem wir sie vorbehaltlos willkommen heißen 

und sie nach Möglichkeit im Integrationsprozess unterstützen, indem wir ihre Fragen beantworten 

und ihnen mögliche Wege aufzeigen und Verfahren erläutern. Interessierten neuen Gemeindeglie-

dern bieten wir die Möglichkeit, sich aktiv in die Gemeinde einzubringen und Verantwortung, auch 

in gemeindeleitender Funktion, zu übernehmen. Nur soweit unbedingt notwendig, richten sich un-

sere projektbezogenen Aktivitäten speziell und ausschließlich an Geflüchtete und Migranten 

(Sprach- und Konversationskurse, Alltagshilfe und Beratung). Unser Bestreben geht vielmehr dahin, 

die Gemeinde unter Einbeziehung der neu hinzukommenden Gemeindeglieder neu aufzustellen und 

private Kontakte zwischen allen Gemeindegliedern, langjährigen und neu hinzugekommen, zu initi-

ieren und zu fördern. Daher entwickeln wir ständig neue Angebote und Formate, die ausdrücklich 

zur vertieften Begegnung einladen. Mit diesem Bestreben sind wir im Berichtsjahr deutlich voran-

gekommen. Mittlerweile existieren eine Vielzahl von Verbindungen zwischen langjährigen Gemein-

degliedern und Geflüchteten und Migranten, die den Gemeindeverantwortlichen zuweilen nur bei-

läufig bekannt werden und daher in ihrer Menge und Vielfalt in diesem Bericht nur unvollständig 

dargestellt werden können.   
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B. Finanzierung 

I. Personalkosten  

Die Projektleitung obliegt der Diakonin Sabine Clausmeyer. Sie ist von ihrem Anstellungsträger, dem 

Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover für die Arbeit in unserer Gemeinde freigestellt und seitens 

der Gemeinde mit einem Stellenanteil von 40% mit der Leitung und Durchführung des Projekts be-

auftragt. Ihre Aufgabe ist insbesondere die Gewinnung von Ehrenamtlichen sowie die Anleitung und 

Koordinierung des ehrenamtlichen Teams, aber auch der fachkundige eigene Einsatz in sämtlichen 

Handlungsfeldern.  

Bei einem kalkulatorischen Durchschnittswert von 67.050/Jahr/volle Stelle (Planungszeitraum 2016-

2021) besteht ein Finanzbedarf von 26.820 EUR/Jahr, der in den ersten fünf Jahren durch die För-

derung seitens institutioneller Geldgeber, im Berichtsjahr durch die Unterstützung seitens des Fonds 

Missionarische Chancen in vollem Umfange gedeckt ist.  

Für das letzte Projektjahr (2022) und die Folgejahre hat die Gartenkirchengemeinde zur Kostende-

ckung neue Förderer zu finden, andernfalls die Kosten komplett durch Eigenmittel zu decken. Schon 

jetzt wirbt sie daher um Spenden und Kollekten für diesen Zweck, um die Arbeit auch in der Zukunft 

fortsetzen zu können. Im Berichtsjahr gelang es der Gemeinde für ihre Flüchtlingsarbeit, den ersten 

Platz im Wettbewerb „chrismon Gemeinde 2019“ zu gewinnen.1 Das Preisgeld in Höhe von 3.000 

EUR wird zur Finanzierung der Diakoninnenstelle im letzten Projektjahr eingesetzt werden. 

II. Sachaufwand 

Aufwendungen entstanden im Jahr 2019 u. a. für folgende Arbeitsbereiche: 

• Sprach- und Konversationskurse (Unterrichtsmaterialien) 

• Stadtspaziergänge (Eintrittsgelder, Verpflegung) 

• Konfirmandenfreizeit (Teilnehmerbeitrag für iranischen Teamer sowie ein bedürftiges Kind aus 

einer iranischen Familie)  

• Taufkurse und Gesprächskreis (Persisch-deutsche Bibeln)  

• Filmreihe (Filmlizenzgebühren, Bewirtung)  

• Service des Gemeindebüros für die Iraner Seelsorge (Kontakt mit dem Kirchenbuchamt, Aus-

stellen von Taufurkunden, Aktenführung und Datenbestandspflege) 

Die Sachkosten konnten im Jahr 2019 durch Fördermaßnahmen seitens des Ev. Flüchtlingsnetzwerks 

Hannover, Garbsen und-Seelze sowie durch Spenden und Kollekten der Gartenkirchengemeinde ge-

deckt werden. Zudem erhält die Gemeinde eine anteilige Personalkostenerstattung für 2 Wochen-

stunden der Pfarrsekretärin aus dem Etat der landeskirchlichen Iraner Seelsorge.  

  

 
1 Anlage 1 – Mitteilung des Verlagshauses vom 22. Mai 2019  
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C. Handlungsfelder der Kirchengemeinde 

I. Taufseminare und Taufen der Gartenkirche 

In der Regel bitten Iraner und Iranerinnen, die in Hannover wohnen und neu zur Gartenkirche 

kommen, hier auch um die Taufe. Sofern die Täuflinge Grundkenntnisse in der deutschen Sprache 

haben, besuchen sie ein Taufseminar, das vom Pastor der Gartenkirche geleitet wird. Ein 

Taufseminar dauert etwa 3 Monate und findet 14-tägig statt. Diese Regelung hat sich in den 

vergangenen Jahren bewährt. 

2019 fanden drei solcher Seminare statt. Sie wurden durchschnittlich von fünf Täuflingen besucht. 

Dazu gesellen sich immer auch interessierte Geflüchtete aus der Gemeinde, die ihr Wissen über den 

christlichen Glauben vertiefen möchten und bei der Übersetzung helfen. Die Taufen im Jahr 2019 

wurden in der Osternacht und in zwei Sonntagsmessen gefeiert. 

Im Berichtszeitraum sind darüber hinaus eine namhafte Anzahl von bereits getauften Geflüchteten 

neu in die Gemeinde gekommen. Sie wurden entweder bereits während ihres Aufenthalts im 

Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde oder aber in einer anderen Gemeinde getauft. 

Diese Personen fragen häufig nach Möglichkeiten, im Gruppengespräch ihre Kenntnisse zu 

vertiefen. 

II. „Glaube und Bibel“ – Gesprächskreis für Afghanen, Iraner und Deutsche 

Der Gesprächskreis „Glaube und Bibel“ wurde bis zum Sommer 2019 durchgeführt. Er war wie in 

den Vorjahren sehr gut besucht und stieß auf großes Interesse. An diesen Abenden wurde 

gemeinsam ein Abschnitt aus der Bibel gelesen und besprochen.  

Ca. 30 Iraner und Afghanen besuchten den einmal im Monat stattfindenden Kreis, dazu kamen vier 

Deutsche aus der Gemeinde. Es stellte sich dennoch heraus, dass eine Neukonzeption dieses 

Angebotes notwendig ist. Die immer wieder neu hinzustoßenden Iraner führten zu der Situation, 

dass ständig neu mit der Vermittlung von Basiswissen begonnen werden musste. Darüber wurden 

Teilnehmende, die bereits länger dabei waren, zunehmend unzufrieden.  

Da auch sonst in der Gemeinde sehr viel im Jahr 2019 anstand, entschloss sich die Gemeinde mit 

dem Bibelkurs eine Pause einzulegen und im Jahr 2020 neu zu starten. Es müssen differenziertere 

Angebote geschaffen werden: Zum einen ein Kurs für solche, die die Taufe gerade hinter sich haben 

und eine Art Fortsetzung des Taufkurses brauchen. Zum anderen ein Bibelkurs für die, die schon 

einige Jahre Christ sind und die Bibel schon wesentlich intensiver gelesen haben. Das wird eine der 

Herausforderungen für die nächsten Jahre, die Iraner und Afghanen im geistlichen Wachstum 

differenziert zu begleiten.  

III.  Sprachvermittlung – „Deutsch macht Spaß!“ – Tischgespräche  

Im Berichtsjahr fanden in der Kirchengemeinde keine Sprachkurse mehr statt. Das Interesse der Ge-

flüchteten und Migranten daran, Deutsch zu sprechen und die in den Sprachkursen erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden sowie den Kontakt zu langjährigen deutschen Gemeinde-

gliedern zu vertiefen, ist jedoch unvermindert hoch. Das bereits 2018 entwickelte regelmäßige Kon-

versationsangebot der Tischgespräche wurde aus diesem Grund fortgesetzt. Es handelt sich um ein 

offenes Angebot, das von jedem Sprachinteressierten wahrgenommen werden kann, sobald die 
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Fähigkeiten soweit entwickelt sind, dass einfache Konversation möglich ist. Die meisten Teilneh-

menden befinden sich auf dem B1/B2-Sprachniveau.  

 

Insgesamt machten im Berichtsjahr 50 Personen an 39 Nachmittagen von dem Konversationsange-

bot Gebrauch. Es wurde im Laufe des Jahres strukturell verändert, weg von der Konversation in 

kleinen Gruppen hin zu einem Gespräch am runden Tisch mit 3-4 Ehrenamtlichen und durchschnitt-

lich 7-9 Geflüchteten beiderlei Geschlechts. Im Berichtsjahr sind zudem zwei Jesiden aus dem Irak 

sowie ein weiterer Iraker und eine Spanierin, sämtlich keine Gemeindeglieder, zu dem Kreis dazu-

gekommen. Die Gesprächsrunden waren durchweg durch große Offenheit von allen Seiten geprägt. 

Bei der Themenwahl wurden die Wünsche der Teilnehmenden maßgeblich berücksichtigt. Daher 

ging es häufig um Fragen der Berufs- und Arbeitswelt, um den Zugang dazu, aber auch um Sprach-

prüfungen, Wohnungsnöte, familiäre Probleme und Alltagssorgen. 

 

Dem darüber hinaus bestehenden individuellen Bedarf einzelner Geflüchteter an Nachhilfeunter-

richt oder gezielter Hilfe bei der Vorbereitung auf Sprachprüfungen wurde durch ehrenamtlich er-

teilten Privatunterricht in häuslicher Umgebung Rechnung getragen. Uns sind mindestens fünf sol-

cher Sprachtandems bestehend aus einem/einer älteren Ehrenamtlichen und einem/einer Geflüch-

teten/Migranten bekannt. 

 

IV. „Wir entdecken gemeinsam Hannover…“  Stadtspaziergänge in deutscher und persischer 

Sprache 

Die Stadtspaziergänge werden bereits seit 2015 durchgeführt. Neben dem Aspekt, die Stadt mit ih-

rer Geschichte, Kultur und Gesellschaft kennen zu lernen, geht es bei diesem Angebot darum, Kon-

takte zu Deutschen in zwangloser Umgebung und Atmosphäre zu ermöglichen und den Austausch 

der Teilnehmenden zu fördern.  
 

• Die Spaziergänge finden immer samstags statt, damit auch Berufstätige teilnehmen können. 

• Sie sind ein Angebot für alle Generationen.  

• Alle Informationen bzw. Führungen werden ins Persische übersetzt. 

• Bei den Spaziergängen begleiten uns i.d.R. ein ausgebildeter Stadtführer (ehrenamtlich) und ein 

ehrenamtlicher Dolmetscher. Diese Aufgabe wird mittlerweile von Personen aus dem Kreis der 

Geflüchteten übernommen.  

• Die Spaziergänge dauern ca. 2 Stunden. 

• Im Anschluss stehen die Begegnung und der Austausch beim gemeinsamen Essen im Vorder-

grund. 

 

Im Jahr 2019 wurden folgende Stadtspaziergänge angeboten:  

 

15. Stadtspaziergang am Samstag, 30. März 

Ziel: Basilika St. Clemens 

16. Stadtspaziergang am Samstag, 15. Juni 

Ziel: Tiergarten   

17. Stadtspaziergang am Samstag, 21. September 

Ziel: HDI-Arena 
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Am 14. Dezember wurde statt eines Stadtspaziergangs die Teilnahme an einer Busfahrt ins Bibel-

dorf Rietberg mit Anspiel zur Weihnachtsgeschichte angeboten.  

 

An den Aktionen nahmen jeweils 25 - 30 Personen aller Generationen teil, davon jeweils etwa die 

Hälfte iranischer bzw. afghanischer Herkunft. Die Veranstaltung ist regelmäßig überbucht. Die Teil-

nehmendenzahl ist häufig durch die besuchte oder besichtigte Institution begrenzt. Die Stadtspa-

ziergänge werden im Jahr 2020 fortgeführt. 

 
V.    Begleitung im Asylanerkennungsverfahren 

Im Berichtsjahr fanden keine Begleitungen zu verwaltungsbehördlichen Anhörungen beim BAMF 

mehr statt, da die neu zur Gemeinde stoßenden Geflüchteten ihr Anhörungsverfahren bereits 

während ihres Aufenthalts im Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde durchlaufen haben. 

Gestiegen ist allerdings die Anzahl der Begleitungen zu mündlichen Verhandlungen vor dem Ver-

waltungsgericht Hannover, die in der Regel durch den Pfarrer, gelegentlich auch durch eine Kir-

chenvorsteherin erfolgte. Die Vertreter der Kirchengemeinde werden entweder als Zeugen gela-

den oder informatorisch angehört. Das Gericht verschafft sich auf diese Weise einen Eindruck über 

die Wahrhaftigkeit der Konversion der Asylsuchenden. Die Kirchengemeinde ist sich ihrer Verant-

wortung in dieser Hinsicht sehr bewusst und beschränkt die Begleitung zu Gericht auf die Fälle, in 

denen sie von der Wahrhaftigkeit des Bekenntniswechsels zutiefst überzeugt ist. 

Auf Wunsch erhalten alle Geflüchteten ein pfarramtliches Zeugnis zur Vorlage beim Verwaltungs-

gericht, das Auskunft gibt über die Art und Weise der Glaubensbetätigung, der Aktivitäten in der 

Kirchengemeinde oder gegebenenfalls auch lediglich über die bloße Kirchenmitgliedschaft. Auch 

hier agiert der Pfarrer bewusst inhaltlich und persönlich differenzierend, um das pfarramtliche 

Zeugnis in seiner Bedeutung vor einer Entwertung zu bewahren. 

VI.    Kirchenasyl2 

Das im August 2018 in Absprache mit den zuständigen Stellen im Landeskirchenamt und im Stadt-

kirchenverband einem kurdischen, aus politischen Gründen aus dem Iran Geflüchteten gewährte 

Kirchenasyl wurde bis Ende November 2019 fortgesetzt. Mit Hilfe eines überaus aktiven Unterstüt-

zerkreises von 15 Personen konnte die Versorgung des Flüchtlings durchweg problemlos gewähr-

leistet und die mehr als provisorische Unterbringung in einem Gruppenraum für den Geflüchteten 

erträglich gestaltet werden.  

Er selbst übernahm vom ersten Tag des Kirchenasyls an die verschiedensten Aufgaben in der Ge-

meinde (u. a. Unterstützung bei den Garten- und Reinigungsarbeiten und den Küsterdiensten). Er 

beteiligte sich in verschiedenen Gruppen und Kreisen der Gemeinde, zeitweise nahm er auch als 

Gast am Konfirmandenunterricht und an den Taufkursen teil.  

Im Berichtsjahr wurde der im August 2018 begonnene individuelle Deutschunterricht für den jun-

gen Mann, dem naturgemäß ein Kursbesuch außer Haus nicht möglich war, vier Mal wöchentlich 

à 2 Stunden fortgesetzt. Im Oktober 2019 konnte er in Kooperation mit einem Bildungsinstitut als 

externer Prüfling die B1-Prüfung in den Räumen der Gartenkirche erfolgreich  

 
2 Anlage 2 – Artikel im Gemeindebrief der Gartenkirche I/2020 – 15 Monate im Kirchenasyl der Gartenkirche 
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ablegen. Im Anschluss wurde der Unterricht zur Vorbereitung auf die B2-Prüfung bis zum Jahres-

ende fortgesetzt. 

Andere Kirchengemeinden zeigten Interesse, an den in der Gartenkirche mit dem Kirchenasyl ge-

machten Erfahrungen zu partizipieren. So fanden im Berichtsjahr wiederholt Informationsgesprä-

che mit Vertretern anderer Kirchengemeinden statt. Nach Bedarf informierten die Diakonin oder 

eine Kirchenvorsteherin über die praktischen Gegebenheiten, Schwierigkeiten oder auch juristi-

sche Rahmenbedingungen. Eine Abordnung der Lister Johannes- und Matthäusgemeinde infor-

mierte sich im Sommer 2019 vor Ort und nahmen an einem der regelmäßigen Treffen des Unter-

stützerkreises teil.  

VII. Beratung und Hilfe im Alltag 

Der Pfarrer, die Diakonin und Mitglieder des ehrenamtlichen Flüchtlingsteams werden mehrmals 

wöchentlich um Hilfe in Alltagsangelegenheiten gebeten.  

Um diese Anliegen zu bündeln, wurde im Laufe des Berichtsjahrs eine wöchentliche Sprechstunde 

eingerichtet, in der eine ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin für Fragen und Beratung zur Verfü-

gung steht.  

Das Team war u. a. mit folgenden Fällen befasst:  

• Begleitung zu behördlichen Terminen beim Jobcenter und bei der Agentur für Arbeit 

• Beratung im Bewerbungsverfahren und bei der Anerkennung vorhandener beruflicher Qua-

lifikationen 

• Telefonate mit (potentiellen) Vermietern, Arbeitgebern, Kliniken und Ärzten 

• Hilfen beim Verfassen von Anträgen, behördlichen und sonstigen Geschäftsschreiben 

• Beratung in verwaltungs- und sonstigen Alltagsangelegenheiten 

• Hilfestellung beim Suchen, Finden, Anmieten und Möblieren einer eigenen Wohnung. 
 

Aus den Tischgesprächen (s. S. 6) haben sich in mehreren Fällen private Kontakte, bis hin zu Freund-

schaften zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten/Migranten ergeben. In zwei Fällen entwickel-

ten sich sogar freundschaftliche bis hin zu verwandtschaftsähnliche Strukturen zwischen jungen Ge-

flüchteten und überwiegend älteren Ehrenamtlichen.  

 

Das in einer aktiven Kirchengemeinde wie der Gartenkirche bestehende Netzwerk bietet darüber 

hinaus vielfältige Möglichkeiten zur Hilfegewährung. Beispielhaft seien hier nur vier Fälle konkret 

benannt. 

 

• Ein pensionierter Gymnasiallehrer erteilte einem iranischen Jungen Nachhilfeunterricht in 

Mathematik.  

 

• Eine Kinderärztin und Mutter traf sich mehrfach privat mit eine jungen Jesidin mit geringem 
Bildungsgrad, die nach ihrer Flucht aus dem Irak ohne mütterlichen oder sonstigen ver-
wandtschaftlichen Rat ihre erste Schwangerschaft allein durchstehen musste.   
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• In einem anderen Fall konnte einem jungen Afghanen aus dem Iran der Weg zu einem Aus-

bildungsplatz als Industriekaufmann geebnet werden. Dafür brach er seine begonnene  

Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer, die ihn sichtlich unterforderte, ab. Die neue Ausbil-

dung wird er im Ausbildungsjahr 2020/21 aufnehmen.  

 

• In einem weiteren Fall wurden für eine junge Mediengestalterin mit Studienabschluss und 

umfangreichen Berufserfahrungen Kontakte in die Berufswelt hergestellt und sie im Bewer-

bungsverfahren maßgeblich unterstützt. 

 
Umgekehrt sind aber auch die Geflüchteten bestrebt, selbst etwas an deutsche Gemeindeglieder 
zurückzugeben. Auch hier dient die Kirchengemeinde als Netzwerk, um die passenden Menschen 
zusammenzubringen.  

• Eine ausgebildete Hebamme fungierte zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter als Babysitterin 
in einer jungen deutschen Familie, die kurzfristig entsprechenden Bedarf hatte. 

 

• Eine andere junge Iranerin besuchte zeitweilig eine ältere Dame aus dem Gemeindegebiet, die 
nach Hilfe beim Einkaufen gefragt hatte. Die Hilfeleistung wurde aus Gründen, die die Iranerin 
nicht zu vertreten hat, eingestellt. 

 
VIII.    Ausflüge und kulturelle Aktivitäten 

Die privaten Initiativen einzelner Ehrenamtlicher aus der Kirchengemeinde, Unternehmungen ge-

meinsam mit Geflüchteten zu planen und durchzuführen, hat eine erfreuliche Entwicklung genom-

men. Die vielfältigen privaten Aktionen in diesem Bereich sind fast nicht mehr überschaubar.  

 

Soweit durch Vermittlung des evangelischen Flüchtlingsnetzwerks Hannover, Garbsen und Seelze 

eine finanzielle Unterstützung des Landes Niedersachsen (Programm zur Förderung bürgerschaft-

lichen Engagements in der Flüchtlingshilfe) in Anspruch genommen wurde, wurden folgende Initi-

ativen unterstützt: 

 

• Besuch von Musical- und Opernaufführungen in der Staatsoper Hannover (u.a. Westside Story 

und Zauberflöte) jeweils einer Ehrenamtlichen mit sieben und acht Geflüchteten 

• Zwei Zirkusbesuche (Zirkus Roncalli) jeweils einer Ehrenamtlichen mit vier bzw. sechs Geflüch-

teten 

• Tretbootfahrten auf dem Maschsee von zwei Ehrenamtlichen mit anschließendem Picknick 

mit 12 Geflüchteten 

• Besuch eines Handballbundesligaspiels mit einer 8-köpfigen Gruppe von Geflüchteten und 

Deutschen in der TUI-Arena 

 

IX.    Kunstausstellung einer iranischen Künstlerin in der Gartenkirche 

Am Jahresanfang stellte die iranische Künstlerin Nasim Khalili, seit 2017 mit ihrer Familie und ihren 

beiden Schwestern Gemeindeglied der Gartenkirche, ihre Bilder für eine zweimonatige Ausstel-

lung in der Kirche zur Verfügung. Die Ausstellungseröffnung am 6. Januar wurde begleitet durch 

mehrere Führungen und ergänzt durch einen im Rahmen des Kirchencafés gehaltenen Vortrag ei-

nes jungen Iraners über Christen im Iran.   
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Die Bilder erzählen über die eigene Lebens- und Glaubensgeschichte der Künstlerin, die sich so-

wohl traditioneller iranischer Ornamentik als auch christlicher Motive und Symbolik bedient.  

 

 

   
                „Morgh e ameen“                                       „Christentum“                                                     „Kreuz“ 

 
 
X. Filmreihe  
Im Frühjahr lud die Gartenkirchengemeinde zu einer Filmreihe mit drei Filmen aus dem persisch-
kurdischen Sprach- und Kulturraum in den Gemeindesaal ein. Das Angebot kam auf Wunsch und 
Anregung einzelner Geflüchteter zustande. Auch die Auswahl der Filme erfolgte zum Teil auf Vor-
schlag und in Absprache mit einzelnen Geflüchteten. 

- Drachenläufer (Originaltitel: The Kite Runner), ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 
2007 (Regie Marc Forster, Drehbuch David Benioff, basierend auf dem gleichnamigen Roman 
von Khaled Hosseini) über eine Kindheit in Afghanistan. Thematisiert wird u. a. die soziale Stel-
lung der Angehörigen der Volksgruppe der Hazara, einer ethnischen und konfessionellen Min-
derheit in Afghanistan, der die meisten unserer afghanischen Gemeindeglieder angehören. 
 
- Half Moon (kurdisch: Nîwe Mang/Nîvê Heyvê), eine Koproduktion aus Österreich, Frank-

reich, dem Irak und Iran, aus dem Jahr 2006 von Bahman Ghobadi (Drehbuch und Regie). 

Der sehr poetische, stellenweise mit bizarrem Humor inszenierte Film ist Ausdruck einer 

grenz- und grenzenüberschreitenden kurdischen Kultur. Eine Vielzahl unserer aus den 

westlichen Teilen Irans stammenden Gemeindeglieder sind kurdischer Abstammung. 

 

- Teheran Tabu, eine deutsch-österreichische Koproduktion aus dem Jahr 2017 von Ali Soo-

zandeh, ist ein Animationsfilm, der die Doppelbödigkeit der iranischen Gesellschaft dar-

stellt, in der Sex, Korruption, Drogen und Prostitution trotz der strengen religiösen Gesetze 

ihren Raum finden.  

 

Alle drei Filmabende waren sowohl von Deutschen als auch Geflüchteten und Migranten sehr 

gut besucht. Im Anschluss entwickelten sich lebhafte Diskussionen, in denen die Geflüchteten 

anschaulich, aber auch mit kritischer Distanz aus ihrer Heimat berichteten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmdrama
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmjahr_2007
https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Forster
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Benioff
https://de.wikipedia.org/wiki/Drachenl%C3%A4ufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Khaled_Hosseini
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurdische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahman_Ghobadi
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmjahr_2017
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Soozandeh&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Soozandeh&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Animationsfilm
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XI. Das Projekt als Unterrichtsgegenstand eines evangelischen Religionskurses 
Im Juni besuchte der evangelische Religionskurs der 11. Klassen der Freien Waldorfschule Hanno-
ver Maschsee die Kirchengemeinde, um sich über das Projekt zu informieren. Gesprächspartner 
waren die Diakonin sowie der Flüchtling im Kirchenasyl, mit dem ein strukturiertes Interview ge-
führt wurde.  
 
XII. Chrismon-Gemeindewettbewerb „Worauf wir stolz sind“ 
Die Gartenkirche nahm mit dem hier dokumentierten Integrationsprojekt am chrismon-Gemeinde-

wettbewerb 2019 teil. Sie konnte sich bundesweit gegen 160 andere Bewerber durchsetzen und 

wurde von einer 6-köpfigen Jury mit dem ersten Preis als chrismon-Gemeinde 2019 ausgezeichnet.3 

Im Vorfeld hatten viele Gemeindeglieder, darunter besonders viele Geflüchtete und Migranten, 

hochmotiviert drei Wochen lange online für das eigene Projekt abgestimmt. Der Wettbewerb war 

damit ein willkommener Anlass, die Integrationsarbeit in all ihrer Vielfalt und Komplexität in der 

Gemeinde zu thematisieren. 

 

Maßgeblich für die Jury war das Bestreben der Kirchengemeinde, den Geflüchteten und Migranten 

nicht nur mit diakonischen Angeboten zu helfen, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und 

sie vorbehaltlos in die Gemeinde aufzunehmen.  

 

  

 
3 Anlage 3 –Pressemitteilung der Jury 
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Bewerbungstext der Gartenkirche 
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Die bundesweite Preisverleihung fand am 25. August in der Gartenkirche statt. Ihr ging ein Gottes-

dienst mit der Feier der Evangelischen Messe unter einer außerordentlich großen Beteiligung der 

Gemeinde, Vertretern der Jury sowie der anderen Preisträger voraus.4  

 

Die Preisverleihung wurde musikalisch gestaltet von zwei iranischen Jugendlichen (Violine), beglei-

tet vom Organisten der Gemeinde. Alle Preisträger folgten der Einladung der Gemeinde, zu einem 

Beisammensein in entspannter und gelöster Atmosphäre im Pfarrgarten. Bei der Organisation und 

Bewirtung waren die Iraner und Afghanen gleichermaßen beteiligt. Das Buffetangebot wurden 

ausschließlich von den Geflüchteten zusammengestellt. 

 

XIII. Benefizkonzert der dänischen Künstler Guido Paevatalu und Karsten Hermansen 

Der junge Iraner, der sich seit 2018 im Kirchenasyl der Gartenkirche befand, hatte sich zuvor zwei 

Jahre in Dänemark aufgehalten. Dort hatte er enge Kontakte und Freundschaften geknüpft, die 

auch nach seiner Übersiedlung nach Deutschland anhielten. Zwei Mal erhielt er Besuch von jeweils 

zwei Personen aus Dänemark, die sich durch die Flüchtlingsarbeit der Gartenkirchengemeinde 

stark beeindruckt zeigten. Aus dem letzten Besuch resultierte das spontane Angebot des  namhaf-

ten dänischen Opernsängers Guido Paevatalu, zusammen mit dem Organisten Karsten Herman-

sen, am 28. November in der Gartenkirche ein Benefizkonzert zugunsten der vor Ort Flüchtlings-

arbeit zu geben. Die Künstler sowie die sie begleitende dänische Delegation aus Ribe wurde von 

der Gemeinde herzlich empfangen und für die zwei Tage ihres Besuchs bei privaten Gastgebern 

aus der Gemeinde untergebracht. Eine Gegeneinladung zu einem Sommermusikfestival in Ribe im 

Jahr 2020 folgte. 

 

D. Fortschritte bei der Integration in die Gemeinde 

I. Entwicklung der Gemeindegliederzahl 

Nachdem im Vorjahr 65 Personen iranischer und afghanischer Herkunft als Gemeindeglieder ver-

zeichnet gewesen waren, hat sich die Zahl der Gemeindeglieder aus diesem Personenkreis zum Ende 

des Berichtsjahres erneut mehr als verdoppelt. Zum 31.12.2019 waren 139 iranische und afghani-

sche Gemeindemitglieder registriert; die Anzahl der Geflüchteten, die seit Projektbeginn Kontakt 

zur Gartenkirchengemeinde halten, ist im Berichtszeitraum auf ca. 250 Personen gestiegen. Viele 

von ihnen sind wegen bürokratischer Hemmnisse noch nicht als Gemeindeglieder registriert. Sie 

ebenfalls formal in die Gemeinde aufzunehmen, bleibt eine Aufgabe für das folgende Projektjahr. 

Der anhaltende Zustrom der Neuchristen trägt dazu bei, dass die Gesamtgemeindegliederzahl trotz 

vermehrter Kirchenaustritte im Jahr 2019 nahezu konstant bei 2.845 gehalten werden konnte.  

  

 
4 Anlage 4 – Predigttext zum 10. Sonntag nach Trinitatis 2019 
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II. Gottesdienstbesuch 

Die Anzahl der iranischen und afghanischen Gottesdienstbesucher wird nicht gesondert erhoben. 

Unter den mit 120 bis 140 Personen regelmäßig gut frequentierten Sonntagsgottesdiensten sind 

nach unseren Schätzungen ca. 40 bis 50 Personen aus diesem Sprach- und Kulturkreis.  

III. Mitgliedschaft einer Iranerin im Kirchenvorstand 

Damit die stetig steigende Gruppe der Geflüchteten auch im Kirchenvorstand repräsentiert ist, 

wurde 2018 eine jetzt 46-jährige Frau in den Kirchenvorstand berufen. Sie fungiert mit ihren Kennt-

nissen und Erfahrungen als von allen Beteiligten anerkannte Vertrauensperson und kann in vielen 

Fragen Kontakte herstellen und vermitteln.  

IV.  Übernahme von Aufgaben im Gottesdienst 

Im Ministranten-Team sind nach wie vor sechs junge iranische bzw. afghanische Männer und zwei 

iranische Frauen aktiv. Gerne werden auch andere Dienste, wie z. B. gelegentliche Lesungen in per-

sischer Sprache oder das Einsammeln der Kollekten übernommen.  

Der junge Mann im Kirchenasyl übernimmt eigenverantwortlich und selbstständig die Vertretung 

des Küsters. 

V.  Sonstige Beteiligung am Gemeindeleben 

1. Kirchencafé 

Seit 2017 wird das 14-tägig im Anschluss an die Sonntagsmessen angebotene Kirchencafé unter An-

leitung der Diakonin und einer deutschen Ehrenamtlichen nahezu komplett von iranischen Gemein-

degliedern organisiert. Die Vernetzung erfolgt durch einen Messenger-Dienst. Das Team, das mitt-

lerweile sowohl aus Frauen als auch Männern besteht, hat sich durch sein Engagement inzwischen 

hohes Ansehen in der Gemeinde erworben. 

2.   Gemeindefestlichkeiten 

Nicht nur bei der chrismon-Preisverleihung und beim Grillfest, sondern auch beim Basar in der Vor-

weihnachtszeit haben sich die Geflüchteten und Migranten wieder aktiv eingebracht. Dies betrifft 

nicht nur die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten, sondern auch die Standbetreuung. Auf dem all-

jährlichen Basar ist der nunmehr im 3. Jahr selbstständig von ihnen betriebene sog. Orientalische 

Salon bereits zu einer festen Institution geworden.  

3. Übersetzungsarbeiten 

Dieses Handlungsfeld wurde im Berichtsjahr neu entwickelt. Im Gemeindeleben ergibt sich immer 

mal wieder die Notwendigkeit, ein spezielles Angebot oder ein Hinweisblatt nicht nur in deutscher, 

sondern auch in persischer Sprache zu verfassen, um den Informationsfluss zwischen allen Beteilig-

ten sicherzustellen.  

 

Aufgrund ihrer guten Deutschkenntnisse können drei Jugendliche aus der von der Diakonin betreu-

ten Gruppe junger Erwachsener Übersetzungshilfe anbieten. Im Berichtsjahr übertrugen sie bei-

spielsweise gemeinschaftlich einen von einem jungen Afghanen in Farsi verfassten Text über seine 

Hinwendung zum Christentum ins Deutsche. Der Text wurde im Anschluss der Rechtsanwältin des 

jungen Afghanen zur Verwendung im Asylanerkennungsverfahren zur Verfügung gestellt. 
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4. Projektbezogene Mitarbeit  

Wann immer Bedarf besteht, arbeiten die Geflüchteten und Migranten auch projektbezogen jeder-

zeit gerne mit. Das betrifft insbesondere die Vorbereitung von Konzerten und anderen Veranstal-

tungen in der Gartenkirche. Es haben sich zwei offene - medial vernetzte - Helfergruppen von jeweils 

ca. 20 Personen gebildet, die jederzeit ansprechbar sind. In der Regel fragen die neuen Gemeinde-

glieder von sich aus, ob sie in diese Gruppe aufgenommen werden können. Hier wird demnach 

gerne etwas an die Gemeinschaft, in der eine neue Heimat gefunden wurde, zurückgegeben.   

 

Herausragend war das Engagement anlässlich des Gemeindeputztages am 6. April mit 14 Teilneh-

menden, davon 7 Geflüchteten sowie die Beteiligung am Bauwochenende im Kindergarten der Ge-

meinde, an dem fünf Geflüchtete zusammen mit einem deutschen Ehrenamtlichenteam in der Som-

merhitze die in Eigenarbeit zu leistenden Abbrucharbeiten durchführten.  

 

VI. Einbeziehung in Gruppen 

1.  Kindergottesdienst, Kindergruppe und Konfirmanden 
Seit ca. vier Jahren werden die Angebote auch von Kindern iranischer Herkunft wahrgenommen. So 

sind im Kindergottesdienst mittlerweile acht iranische Kinder unter den Teilnehmenden. Zurzeit be-

suchen vier iranische Jugendliche den Konfirmandenunterricht. 

2.  Gruppe für junge Erwachsene  

Nach wie vor besuchen drei junge Männer wöchentlich die von der Diakonin geleitete Gruppe.  

3.  Frauengruppe 

Zwei der iranischen Frauen gehören zwar fest zur Frauengruppe, können jedoch wegen der hohen 

zeitlichen Beanspruchung durch Ausbildung und Familie zurzeit nicht regelmäßig an den monatli-

chen Gruppentreffen teilnehmen. Neu hinzukam im Jahr 2019 die bereits oben erwähnte junge Je-

sidin. 

  

E. Vernetzung mit anderen kirchlichen Institutionen 

I. Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der landeskirchlichen Iraner Seelsorge  

Die Zusammenarbeit der Kirchengemeinde mit der Iraner Seelsorge hat sich in diesem Jahr 

weiterhin bewährt und eine gewisse, in positivem Sinne „Normalität“ bekommen. Sie ist eng und 

vertrauensvoll. 

In jedem Monat stellt die Kirchengemeinde der Iraner Seelsorge an einem Samstag ihre 

Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Gottesdienst, der in der Regel Taufen und Abendmahl umfasst, 

wird seit diesem Jahr komplett auf Persisch abgehalten. Er liegt mittlerweile allein in der 

Verantwortung von Pastor Günter Oborski. 

Hier ist also die von langer Hand angestrebte sinnvolle Arbeitsteilung auf nun gute Füße gestellt 

worden, um die Arbeit der Gemeinde vor Ort zu entlasten. Die Täuflinge stammen in der Regel aus 

dem weiteren Umland von Hannover. Aber es hat auch etliche Täuflinge aus der Gartenkirche  
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gegeben, die noch überhaupt kein Deutsch sprechen und deshalb den Taufkurs bei Pastor Oborski 

besuchten und im Rahmen des Gottesdienstes der Iraner Seelsorge getauft worden sind. Sonntags 

haben diese Täuflinge die Messe der Gartenkirche besucht und halten sich nach ihrer Taufe vielfach 

auch weiterhin an die Gemeinde. 

Vor und nach dem Samstagsgottesdienst finden durch die Iraner Seelsorge verantwortet 

Bibelgesprächskreise und Taufunterricht statt. Auch wird die Gemeinschaft durch gemeinsames 

Kochen und Essen gepflegt. In der Regel sind an so einem Samstag oft mehr als 40 Iraner und 

Afghanen in der Kirche und im Gemeindehaus versammelt.  

Die Sekretärin der Gartenkirche bereitet die Unterlagen für die Taufen vor und übernimmt die 

Eintragungen in die Kirchenbücher. Dafür wird sie von der Landeskirche vergütet.  

 
II. Mitarbeit im Evangelisches Flüchtlingsnetzwerk Hannover, Garbsen und Seelze  

Die Diakonin und/oder eine Kirchenvorsteherin und ehrenamtliche Helferin nehmen regelmäßig am 

fachlichen Austausch im Flüchtlingsnetzwerk im Stadtkirchenverband teil. Die Kirchengemeinde er-

fährt finanzielle Unterstützung im Sachkostenbereich, steht aber auch mit ihrem reichhaltigen Er-

fahrungsschatz anderen Gemeinden zum Austausch zur Verfügung. 

 

III. Mitgliedschaft im Beirat der landeskirchlichen Iraner Seelsorge 

Seit Jahren schon nimmt der Pfarrer der Gartenkirche an den Beiratssitzungen der landeskirchlichen 

Iraner Seelsorge teil.  

 

IV. Vortrag im Gustav-Adolf-Werk e. V. – Hauptgruppe Hannover  

Auf Wunsch des Vorsitzenden der Hauptgruppe Hannover des Gustav-Adolf-Werks im Diasporawerk 

der Evangelischen Kirche in Deutschland, Pastor Martin Jürgens, berichtete eine Kirchenvorsteherin 

und ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin im Rahmen der Zusammenkunft zur Jahreshauptver-

sammlung über die Flüchtlingsarbeit der Kirchengemeinde.  

 

 

G.  Ausblick 

Der Kirchenvorstand ist bestrebt, den erfolgreich beschrittenen Weg fortzusetzen und die 

vielfältigen Beziehungen zu den Geflüchteten und Migranten intensivieren und weiter zu festigen. 

Die Menschen auch über die aktuelle Zeit der Anerkennungsverfahren hinaus in der 

Kirchengemeinde zu halten und den Kontakt mit ihnen nachhaltig zu pflegen, ist nach wie vor eine 

der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre.  

Der Kirchenvorstand hatte bereits im letzten Jahr die Notwendigkeit erkannt, im Hinblick auf die 

verschiedenen Bedürfnisse differenziert zu reagieren und geeignete Angebote für die 

unterschiedlichen Zielgruppen unter den Geflüchteten zu entwickeln.  

Die außerordentlich zeitintensive Beschäftigung mit den jeweils neu hinzukommenden Personen 

darf nicht dazu führen, die langjährigen und treuen Gemeindeglieder aus diesem Sprach- und 

Kulturkreis zu vernachlässigen. Viele fühlen sich seit drei, vier Jahren tief in der Gemeinde 
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verwurzelt und beheimatet. Sie nehmen ganz regelmäßig an den Gottesdiensten teil, ihr Kontakt zu 

allen übrigen Gemeindegliedern ist sehr gut. Hier deutet sich seit längerem an, dass sie zu uns 

gehören und aus unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken sind.  

Bei anderen Gemeindegliedern lockert sich das Verhältnis zur Kirchengemeinde zusehends mit der 

steigenden Anzahl anderweitiger Kontakte und mit der zunehmenden Integration in die 

Gesellschaft. Sie kommen nicht mehr so häufig in die Gottesdienste, halten aber prinzipiell noch 

mehr oder minder losen Kontakt zur Gemeinde.  

Der Kirchenvorstand (KV) ist sich bewusst, dass es unbedingt erforderlich ist, auch mit den vor vier, 

fünf Jahren angekommenen Geflüchteten dauerhaft im Gespräch zu bleiben, sie nicht aus den 

Augen zu verlieren und ihrem starken Interesse, mehr über Glauben und Bibel zu erfahren, zu 

entsprechen. Dafür gilt es weiterhin neue Formate zu entwickeln und diese Personen gezielt 

anzusprechen, um ihren Interessen gerecht zu werden. 

     

 

 

 
 

Pastor Dietmar Dohrmann 

KV-Vorsitzender 

Diakonin Sabine Clausmeyer 

Projektverantwortliche 

Martina Niederlag 

KV-Mitglied, Flüchtlingsbetreuerin 

 

Hannover, im Juli 2020 
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Kontakt zur Gemeinde 

Pfarramt Pastor Dietmar Dohrmann 
pas.dohr@web.de 

Tel.: 0511-27 04 18 57 
  
Projektleitung und -verantwortung  Diakonin Sabine Clausmeyer 

Sabine.Clausmeyer@gmx.de 

Tel.: 0511-27 04 18 44 
  
Gemeindebüro Pfarrsekretärin Simone Wacker 

KG.Gartenkirche.Hannover@evlka.de 
Tel. 0511-27 04 18 57 
Marienstr. 35 
30171 Hannover 
 

 

 

 
 

 

Homepage 

Unter https://www.gartenkirche.de können Sie aktuell mehr über unsere Gemeinde erfahren.  

Die Arbeit mit Geflüchteten finden Sie unter 

https://www.gartenkirche.de/Gemeindeleben/Gefluechtete-und-Migranten 

 

Impressum 

An der Erarbeitung dieses Berichts haben mitgewirkt: 

Sabine Clausmeyer (Diakonin) 

Dietmar Dohrmann (Pastor und Vorsitzender des Kirchenvorstands) 

Martina Niederlag (Kirchenvorsteherin)  

Juli 2020 
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