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A. Projektziel 

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

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

sich taufen ließen bzw. nach Unterweisung im Glauben um die Taufe bitten, suchen im An-

schluss an ihre Taufe nach einer dauerhaften spirituellen Heimat. Ziel des Missionsprojekts 

der Gartenkirchengemeinde ist es, das Feld nicht Sekten und kleineren Religionsgemeinschaf-

ten zu überlassen, sondern diesen Personenkreis dauerhaft für die Landeskirche Hannovers 

und speziell für die Gartenkirchengemeinde in Hannover zu gewinnen.  

Die Menschen sind häufig alleinstehend, überwiegend zwischen 25 und 35 Jahre alt und auf 

der Suche nach einer privaten und beruflichen Neuorientierung. Aber auch Familien mit Kin-

dern und Jugendlichen gehören diesem Personenkreis an. Für den Projektzeitraum 2017-2022 

haben wir uns vorgenommen, diese Menschen, die alle nicht in unserem Gemeindegebiet, 

zum geringeren Teil sogar außerhalb des Stadtgebietes wohnen, dauerhaft in unserer Ge-

meinde zu beheimaten, indem wir die vorhandenen Kontakte vertiefen und interessierten 

neuen Gemeindegliedern anbieten, sie zu qualifizieren und ihnen auch die Übernahme von 

Verantwortung, auch in gemeindeleitender Funktionen, zu ermöglichen. Nur soweit notwen-

dig, richten sich die projektbezogenen Aktivitäten nur speziell an Geflüchtete und Migranten 

(Sprachkurs, Alltagshilfe), unser Bestreben geht vielmehr dahin, die Gemeinde unter Einbezie-

hung der neu hinzugekommenen Gemeindeglieder neu aufzustellen. Daher werden zuneh-

men Angebote und Formate neu entwickelt, die ausdrücklich zur vertieften Begegnung einla-

den.  

B. Finanzierung 

I. Personalkosten  

Die Projektleitung obliegt der Diakonin Sabine Clausmeyer. Sie ist mit einem Stellenanteil 

von 40% mit der Leitung und Durchführung des Projekts beauftragt. Ihre Aufgabe ist ins-

besondere die Gewinnung, 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 besteht ein Fi-

nanzbedarf von 26.820 EUR, der in den Jahren 2018-2021 durch die Unterstützung seitens 

des Fonds Missionarische Chancen in vollem Umfange gedeckt ist. Für das letzte Projekt-

jahr (2022) und die Folgejahre hat die Gartenkirchengemeinde diese Kosten selbst aufzu-

bringen. Schon jetzt wirbt sie daher um Spenden und Kollekten für diesen Zweck. 

II. Sachkosten 

Ausgaben entstanden im Jahr 2018 für folgende Arbeitsbereiche: 

• Sprach- und Konversationskurse (Unterrichtsmaterialien) 

• Stadtspaziergänge (Eintrittsgelder, Verpflegung) 

• Teilnehmerbeiträge für iranische Familien (Familienfreizeit) 

• Teilnehmerbeitrag für iranischen Teamer (Familien- und Konfirmandenfreizeit) 

• Persisch-deutsche Bibeln (Taufkurse und Gesprächskreis) 
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• Fahrtkosten (Begleitung zu Anhörungen im Asylanerkennungsverfahren) 

• Service des Gemeindebüros für die Iraner Seelsorge (Kontakt mit dem Kirchenbuch-

amt, Ausstellen von Taufurkunden, Aktenführung und Datenbestandspflege) 

Die Sachkosten konnten im Jahr 2018 durch Fördermaßnahmen seitens des Ev. Flücht-

lingsnetzwerks Hannover-Garbesen-Seelze sowie durch Spenden und Kollekten der Gar-

tenkirchengemeinde gedeckt werden. Die Landeskirche beteiligt sich in geringem Umfang 

an den Personalkosten die durch die Verwaltung der Angelegenheiten der landeskirchli-

chen Iraner Seelsorge verursacht werden (Überstundenausgleich für die Pfarrsekretärin -

1 Std/Woche.  

 

C. Handlungsfelder der Kirchengemeinde 

I. Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der landeskirchlichen Iraner Seelsorge  

In diesem Jahr hat die Neuausrichtung der Iranerseelsorge zu einem neuen, intensiven 

Miteinander mit der Kirchengemeinde geführt. 

In jedem Monat wird an einem Samstagnachmittag ein hauptsächlich persischsprachiger 

Gottesdienst gefeiert, der in der Verantwortung von Pastor Günter Oborski liegt, an dem 

aber auch der Pastor der Gartenkirche beteiligt ist. Neben dem Abendmahl sind in 

jedem Gottesdienst auch Taufen gefeiert worden. Die Täuflinge stammen in der Regel 

aus dem weiteren Umland von Hannover und haben den Taufkurs der Iranerseelsorge 

besucht. 

Viele persisch-sprachige Gemeindeglieder der Gartenkirche nutzen dieses Angebot am 

Samstag, um zusätzlich zum Gottesdienst am Sonntag, der ausschließlich in Deutsch 

gefeiert wird, einen Gottesdienst mit Predigt, Gebeten und Liedern in Farsi feiern zu 

können. 

Vor und nach dem Samstagsgottesdienst finden durch die Iranerseelsorge verantwortet 

Bibelgesprächskreise statt. Auch wird die Gemeinschaft durch gemeinsames Kochen und 

Essen gepflegt. In der Regel sind an so einem Samstag um die 40 Iraner und Afghanen in 

der Kirche und im Gemeindehaus.  

Der landeskirchliche Iranerseelsorger hilft der Gemeinde bei sprachlichen Problemen in 

der Seelsorge und im Taufunterricht. Es ist eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

gewachsen.  

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.  
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II. Taufseminare und Taufen der Gartenkirche 

In der Regel wenden sich Iraner und Iranerinnen, die in Hannover wohnen und zur Gar-

tenkirche kommen, nicht an die Landeskirchliche Iraner Seelsorge, sondern an die Gar-

tenkirche. Die Gemeinde bietet Taufseminare, die vom Pastor der Gartenkirche geleitet 

werden. Ein Taufseminar dauert etwa 3 Monate und findet 14-tägig statt. 

Die 18 Taufen im Jahr 2018 wurden in der Osternacht und in zwei Sonntagsmessen gefei-

ert. 

Als Dolmetscher steht dem Pastor ein kleines Team an Iranern und Afghanen zur Seite, 

die den Taufunterricht auch inhaltlich mitgestalten. Das ist eine sehr erfreuliche Entwick-

lung, da es die zunehmende Sprachfähigkeit im eigenen christlichen Glauben dokumen-

tiert und Iraner und Iranerinnen in die inhaltliche Verantwortung für die Gemeinde ein-

bezieht.  

Manche Iraner besuchen gerne ein zweites Mal den Taufunterricht, um Ihre Kenntnisse 

weiter zu vertiefen.  

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

Mittlerweile hat der Gesprächskreis „Glaube und Bibel“ schon im zweiten Jahr 

stattgefunden. Er erfreut sich ungebrochener Beliebtheit: Ca. 30 Iraner und Afghanen 

besuchen den einmal im Monat stattfindenden Kreis, dazu kommen vier Deutsche aus der 

Gemeinde. An diesen Abenden wird gemeinsam ein Abschnitt aus der Bibel gelesen und 

besprochen. Ein besonderes Interesse lag 2018 bei den Iranern bei Fragen des 

Kirchenjahres. So diente der Kreis dazu, die Feier des Kirchenjahres vertiefend zu 

begleiten.  

Zudem wurden in diesem Jahr an diesen Abenden auch Lieder besprochen und eingeübt. 

So wurde versucht, vom besprochenen Bibeltext, eine Brücke in den Gottesdienst zu 

bauen, die sonntägliche Feier zu vertiefen und eine aktivere Mitfeier der Iraner zu 

ermöglichen. 

Eine Veränderung hat es dadurch auch in der Liturgie der Gartenkirche gegeben: 

Als besonders beliebt bei den Iranern haben sich kurze Gesänge herausgestellt, wie 

„Meine Hoffnung und meine Freude“ (Taizé) oder „Du Licht vom Lichte“ (Andree Gouzes). 

Diese kurzen Gesänge, die mehrmals wiederholt werden, sind wesentlich einfacher für 

die Iraner mitzuvollziehen als Strophenlieder. 

In der Regel wird nun am Sonntagmorgen nach dem Evangelium einer dieser kurzen 

Gesänge gesungen und ist bei Iranern wie Deutschen gleich beliebt. 
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IV. Deutschunterricht für Geflüchtete und Migranten 

Wegen des gegenüber 2016/17 deutlich verbesserten Sprachkursangebots in der Bil-

dungslandschaft Hannovers bestand für die Kirchengemeinde nicht mehr die Notwendig-

keit, Sprachkurse wie im bisherigen Umfang anzubieten. Die Interessenten wurden auf 

allgemeine Bildungsangebote verwiesen. Nur soweit Neuankömmlinge noch keinen 

Sprachkurs gefunden hatten, sprang in Einzelfällen übergangsweise die Gemeinde ein, um 

ihnen den Spracheinstieg zu ermöglichen. Im Jahr 2018 waren nur noch zwei ehrenamtli-

che Sprachlehrerinnen damit befasst, insgesamt 8 Sprachschüler*innen zu unterrichten. 

Der Unterricht fand auch nur noch 1 x wöchentlich statt. Nach Bedarf wurde eine Teilneh-

merin darüber hinaus an einem weiteren Tag in der häuslichen Umgebung einer Sprach-

lehrerin unterrichtet. Hieraus hat sich im Laufe der Zeit eine intensive Freundschaft zwi-

schen den beiden entwickelt. 

In einem weiteren Fall erhielt eine junge Mutter über mehrere Monate zusätzlich zu und 

neben ihrem offiziellen Sprachkurs vertiefenden Einzelunterricht, während ihre Tochter 

zeitgleich die Kindergruppe der Kirchengemeinde besuchte.  

Auf Wunsch von zwei Gemeindegliedern wurde darüber hinaus projektbezogen im ersten 

Halbjahr über einen kürzeren Zeitraum ein Prüfungsvorbereitungskurs (Niveau B2) ange-

boten. 

In einem weiteren Fall, in dem wegen des Aufenthalts im Kirchenasyl ein Kursbesuch au-

ßer Haus noch nicht möglich ist, organisiert die Kirchengemeinde seit August 2018 werk-

täglichen Sprachunterricht à 2 Stunden. Dieses Angebot wird im Jahr 2019 fortgesetzt, 

solange entsprechender Bedarf besteht.  

V. „Wir sprechen Deutsch“ – Tischgespräche  

Die Nachfrage nach Sprachkursen ist zwar zurückgegangen, nicht jedoch das Interesse der 

Geflüchteten und Migranten daran, Deutsch zu sprechen und die in den Sprachkursen 

erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Auch ist das Interesse an Kontakt 

zu deutschen Gemeindegliedern unvermindert hoch. Im Sommer 2018 wurde dement-

sprechend ein neues regelmäßiges Konversationsangebot entwickelt: Dazu wurden ins-

gesamt 6-7 ehrenamtliche Gesprächspartner aus der Gemeinde als Gesprächsmoderato-

ren gewonnen. Das Interesse der Geflüchteten und Migranten war zunächst sehr groß, 

wenn auch eine hohe Fluktuation zu verzeichnen war. Vom 5. Juli bis zum 20. Dezember 

fanden 25 Konversationsnachmittage statt, an denen insgesamt 50 iranische und afgha-

nische Personen teilnahmen.  
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Zu Beginn kamen mehr als 20 Teilnehmende pro Nachmittag, nach drei Monaten waren 

es regelmäßig immerhin noch 12 Personen in etwa 4 Gruppen, zum Jahresende nahm die 

Anzahl noch einmal deutlich ab.  

 

Hier bedarf es im Jahr 2019 eines neuen Anlaufs (Abkündigung auch in persischer Sprache 

und Werbung mit Handzetteln), um erneut auf das Angebot aufmerksam zu machen. Zu 

beobachten ist in der Folgezeit auch, ob angesichts der Tatsache, dass immer mehr Per-

sonen nach Absolvierung ihres B2-Kurses in die Berufstätigkeit gehen, das Angebot noch 

weiter nachgefragt wird.  

 
VI. „Wir entdecken gemeinsam Hannover…“ 

 Stadtspaziergänge in deutscher und persischer Sprache 

Die Stadtspaziergänge werden bereits seit 2015 durchgeführt. Neben dem Aspekt, die 

Stadt mit ihrer Geschichte, Kultur und Gesellschaft kennen zu lernen, geht es bei diesem 

Angebot darum, Kontakte zu Deutschen in zwangloser Umgebung und Atmosphäre zu er-

möglichen 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 (ehrenamt-

lich) und ein ehrenamtlicher Dolmetscher. Diese Aufgabe wird mittlerweile von Perso-

nen aus dem Kreis der Geflüchteten übernommen.  

• Die Spaziergänge dauern ca. 2 Stunden. 

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

Vordergrund. 
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Im Jahr 2018 wurden unter dem Motto „… hinter den Kulissen“ folgende Stadtspazier-

gänge angeboten:  

11. Stadtspaziergang am Samstag, 3 März 2018  

Ziel: Die Backstube einer ortsansässigen Traditionsbäckerei mit anschließendem Kaf-

feetrinken 

 

12. Stadtspaziergang am Samstag, 9. Juni 2018  

Ziel: Die sog. Straße der Toleranz in der Calenberger Neustadt mit der evangelisch-

reformierten Kirche, der evangelisch-lutherischer Hof- und Stadtkirche St. Johannis, 

dem Standort der großen Hannoverschen Synagoge (bis 1938) sowie der römisch-

katholischen Basilika St. Clemens mit Abschluss auf dem Sommerfest der spanisch-

sprachigen Katholischen Mission. 

 
13. Stadtspaziergang am Samstag, 22. September 2018 

Ziel: Ein familiär geführter Bauernhof in ländlicher Umgebung mit anschließendem 

gemeinsamen Picknick vor Ort.  

 

14. Stadtspaziergang am Samstag, 24. November 2018 

Ziel: „Die drei warmen Brüder“ – Besichtigung des Fernwärmekraftwerks der enercity 

AG Hannover. Im Anschluss Kaffeetrinken im Gemeindehaus. 

 

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

weils etwa die Hälfte iranischer bzw. afghanischer Herkunft. Die Veranstaltung ist re-

gelmäßig überbucht. Die Teilnehmendenzahl ist häufig durch die besuchte oder be-

sichtigte Institution begrenzt. Die Stadtspaziergänge werden im Jahr 2019 fortge-

führt. 

VII. Begleitung im Asylanerkennungsverfahren 

Im Berichtsjahr fanden nur noch einige wenige verwaltungsbehördliche Anhörungen 

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt; lediglich in drei Fällen war eine 

Begleitung durch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer nach Braunschweig, Osnabrück bzw. 

Bad Fallingbostel notwendig, um in Ergänzung des pfarramtlichen Zeugnisses die Wahr-

haftigkeit des Übertritts zum christlichen Glauben zu bezeugen. In der Regel hatten die 

neu in Hannover ankommenden Geflüchteten ihre Anhörung bereits in den ersten Wo-

chen im Ankunftszentrum absolviert. 

In zehn Fällen fanden mündliche Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Hannover 

statt. Auch zu diesen Terminen haben der Pfarrer und/oder eine Kirchenvorsteherin die 

Antragsteller und ihre Familien begleitet.  
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VIII. Gewährung von Kirchenasyl 

Nach reiflicher Überlegung und Diskussion hat sich der Kirchenvorstand im August 2018 

in Absprache mit den zuständigen Stellen im Landeskirchenamt und im Stadtkirchenver-

band entschieden, einem kurdischen, aus politischen Gründen aus dem Iran Geflüchteten 

Kirchenasyl zu gewähren, um ihn vor der drohenden Abschiebung nach Dänemark zu 

schützen und um ihm nach Ablauf der Überstellungsfrist die Chance auf einen neuen Asyl-

antrag aus religiösen Gründen zu ermöglichen. Mit Hilfe eines überaus aktiven Unterstüt-

zerkreises von 15 Personen konnte die Versorgung des Flüchtlings durchweg problemlos 

gewährleistet und die mehr als provisorische Unterbringung in einem Gruppenraum er-

träglich gestaltet werden. Der Geflüchtete erhielt im Berichtsjahr qualifizierten Sprachun-

terrricht durch verschiedene Gemeindeglieder und konnte so zum Jahresende den A1-

Kurs erfolgreich abschließen. 

 Der Geflüchtete selbst übernahm vom ersten Tag des Kirchenasyls an die verschiedensten 

Aufgaben in der Gemeinde (u. a. Unterstützung bei den Garten- und Reinigungsarbeiten 

und den Küsterdiensten). 

 Er beteiligt sich in den verschiedensten Gruppen und Kreisen der Gemeinde, nimmt als 

Gast auch am Konfirmandenunterricht teil und hat über mehrere Monate hinweg aktiv im 

Taufkurs mitgearbeitet und wurde schließlich am 3. Advent getauft.  

 Das Kirchenasyl wird im Jahr 2019 fortgeführt, solange es erforderlich ist. 

IX. Hilfe im Alltag 

Der Pfarrer, die Diakonin und das ehrenamtliche Flüchtlingsteam werden mehrmals wö-

chentlich um Hilfe in Alltagsangelegenheiten gebeten.  

Im Berichtsjahr konnte u. a. einer iranischen Grafikdesignerin durch Aktivierung des gro-

ßen kirchengemeindlichen Netzwerks eine Praktikumsstelle vermittelt werden. 

Zunehmend gelingt es den neuen Gemeindegliedern eine eigene Wohnung zu beziehen. 

In vielen Fällen konnte aus der Mitte der Gemeinde heraus wertvolle praktische Hilfe ge-

leistet werden. Mehrfach wurden Möbel, Hausrat, Fernseher usw. zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus war das Team nach wie vor in vielen Fällen befasst mit 

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

beit 

• Telefonaten mit Arbeitgebern, Kliniken und Ärzten 

• Hilfen beim Verfassen von Anträgen, behördlichen und sonstigen Geschäftsschreiben 

• Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung, insbesondere Begleitung zur Regist-

rierung bei diversen Wohnungsbaugenossenschaften 

• der Beratung in verwaltungs- und sonstigen Alltagsangelegenheiten. 
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X. Ausflüge und kulturelle Aktivitäten 

Durch Vermittlung des evangelischen Flüchtlingsnetzwerks Hannover-Garbsen-Seelze 

konnten vier Ehrenamtliche finanzielle Unterstützung des Landes Niedersachsen (Pro-

gramm zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe) für pri-

vate gemeinsame Unternehmungen mit den Geflüchteten und Migranten nutzen: 

 

• Besuch einer Ballettaufführung in der Staatsoper Hannover mit vier Geflüchteten, da-

runter ein 9-jähriges Mädchen, das selbst Ballettunterricht bekommt 

• Zoobesuch mit fünf Geflüchteten, darunter zwei Kleinkinder 

• Besuch eines philharmonischen Konzerts im NDR-Funkhaus mit einer Flüchtlingsfami-

lie (Elternpaar mit zwei selbst musizierenden Jugendlichen) 

• Ein Jugendlicher organisierte aus der Jugendgruppe heraus einen Kinobesuch mit drei 

Geflüchteten 

 
XI. Feier des alljährlichen Grillfests als Fest der Begegnung 

Im Beisein der Landessuperintendentin Frau Dr. Petra Bahr hat die Kirchengemeinde am 

15. Juli ihr alljährliches Grillfest als Fest der Begegnung gefeiert. Im Mittelpunkt stand 

das Beisammensein in entspannter und gelöster Stimmung. Die Resonanz aus der Ge-

meinde war außerordentlich groß. Bei der Organisation und Durchführung waren die 

Iraner und Afghanen gleichermaßen beteiligt. Die orientalischen Salat- und Grillange-

bote sind äußerst beliebte Bestandteile des Buffets. 

 

D. Fortschritte bei der Integration in die Gemeinde 

I. Entwicklung der Gemeindegliederzahl 

Nachdem im Jahr 2017 43 Personen aus dem betreffenden Personenkreis im Wählerver-

zeichnis der Gemeinde verzeichnet gewesen waren, hat sich zum Ende des Berichtsjahres 

die Zahl nahezu verdoppelt: Nunmehr sind 65 Gemeindemitglieder iranischer oder afgha-

nischer Herkunft verzeichnet, wobei bei weiteren 15-20 Personen die Registrierung noch 

aussteht. Insgesamt hatte die Gartenkirchengemeinde seit Projektbeginn Kontakt zu 

mehr als 150 Personen. 

II. Interesse an der Kirchenvorstandswahl 

Das Interesse der Geflüchteten und Migranten an der Kirchenvorstandswahl war groß. 

Nahezu alle neu hinzugekommenen Gemeindeglieder haben von ihrem Wahlrecht Ge-

brauch gemacht. Einige von ihnen beantragten eigens eine Korrektur der Wählerliste, da 

sie aus verwaltungstechnischen Gründen noch nicht ins Wählerverzeichnis aufgenommen 

worden waren. 

III. Berufung einer Iranerin in den Kirchenvorstand 

Im Vorfeld der Kirchenvorstandswahlen hat der Kirchenvorstand intensiv über die Parti-

zipation der Geflüchteten und Migranten nachgedacht und diskutiert. Für eine Kandidatur 

einzelner Personen schien die Zeit allerdings noch nicht reif zu sein. Damit die stark wach-

sende Gruppe jedoch im Kirchenvorstand vertreten ist, wurde eine 43-jährige Frau in den 



 

 
10 

 

Kirchenvorstand berufen. Sie kam mit ihren Kindern bereits 2014 nach Deutschland und 

spricht gut Deutsch. Im Jahr 2018 konnte sie ihre Berufsausbildung bereits abschließen. 

Sie fungiert mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen als von allen Beteiligten anerkannte 

Vertrauensperson und kann in vielen Fragen Kontakte herstellen und vermitteln. 

IV. Gottesdienstbesuch 

Die Anzahl der Gottesdienstbesuche der neu hinzugekommenen Gemeindeglieder wird 

nicht gesondert erhoben. In den auch im Übrigen gut frequentierten Sonntagsgottes-

diensten sind regelmäßig mindestens 40 bis 50 Personen aus diesem Sprach- und Kultur-

kreis anwesend. Auch die Werktagsmessen am Mittwoch und Freitag werden von den 

Geflüchteten - wenn auch in geringerem Ausmaß - besucht. 

V.  Übernahme von Aufgaben im Gottesdienst 

Ein junger Mann übernimmt bereits seit Jahren Aufgaben im Rahmen der Küstervertre-

tung. Er organisiert inzwischen auch die Ministrantendienste. Für das Ministrantenteam 

konnten seit 2016 sechs junge iranische bzw. afghanische Männer und zwei iranische 

Frauen gewonnen werden. Gerne werden auch andere Dienste, wie z. B. gelegentliche 

Lesungen in persischer Sprache oder das Einsammeln der Kollekten übernommen.  

VI.  Aktive Beteiligung am Gemeindeleben 

1.  Kirchencafé 

Seit 2017 wird das 14-tägig im Anschluss an die Sonntagsmessen angebotene Kirchen-

café unter Anleitung der Diakonin und einer deutschen Ehrenamtlichen nahezu kom-

plett von jungen iranischen Frauen organisiert. Die Vernetzung erfolgt durch einen 

Messenger-Dienst. Die Frauen haben sich durch ihr Engagement inzwischen hohes An-

sehen in der Gemeinde erworben. 

2.  Gemeindefestlichkeiten 

Nicht nur beim Grillfest, sondern auch beim Basar in der Vorweihnachtszeit haben sich 

die Geflüchteten und Migranten aktiv eingebracht. Dies betrifft nicht nur die Aufbau- 

und Vorbereitungsarbeiten, sondern auch die Standbetreuung. Auf dem alljährlichen 

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

Salon bereits zu einer festen Institution geworden.   

3. Projektbezogene Mitarbeit der Geflüchteten und Migranten 

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

bezogen jederzeit gerne mit. Das betrifft insbesondere die Vorbereitung von Konzerten 

und anderen Veranstaltungen in der Gartenkirche. Insbesondere bei der Langen Nacht 

der Kirchen, die viele Migranten und Geflüchtete erstmals erlebten und dem Tag des 

Offenen Denkmals haben sie sich engagiert eingebracht. 

 

Es hat sich eine offene - ebenfalls medial vernetzte - Helfergruppe von ca. 20 Personen 

gebildet, die jederzeit ansprechbar ist. In der Regel fragen die neuen Gemeindeglieder 

von sich aus, ob sie in diese Gruppe aufgenommen werden können. Hier wird demnach 
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gerne etwas an die Gemeinschaft, in der eine neue Heimat gefunden wurde zurückge-

geben.   

 

VII. Einbeziehung in Aktivitäten und Gruppen 

1.  Familienfreizeit 2018  
Im Sommer lädt die Gemeinde regelmäßig zu einer dreitägigen Familienfreizeit ein. 

Bereits waren drei iranische Familien, darunter zwei allein erziehende Mütter  – zum 

Teil zum wiederholten Mal – dabei. Ein junger iranischer Mann hat auch dieses Jahr 

wieder als ehrenamtlicher Teamer unterstützt. Es war für alle teilnehmenden Fami-

lien wieder eine gute Erfahrung. Die im Vorjahr geknüpften Kontakte konnten vertieft 

werden. Es herrschte wieder eine große Aufgeschlossenheit und Offenheit auf beiden 

Seiten. Es gab einen regen Austausch untereinander und die Freizeit war insgesamt 

geprägt von einem fröhlichen und lebendigen Miteinander.  

2. Kindergottesdienst, Kindergruppe und Konfirmanden 
Seit ca. vier Jahren werden die Angebote auch von Kindern iranischer Herkunft wahr-

genommen. So sind in jedem Kindergottesdienst mittlerweile drei bis vier iranische 

Kinder unter und Teilnehmenden. Ein Jugendlicher, vorher in der Kindergruppe, ge-

hört nun der Konfirmandengruppe an. 

3. Jugendgruppe  

Mittlerweile besuchen vier männliche Jugendliche wöchentlich die Jugendgruppe, 

wobei drei in ihren Familien leben, mit gutem Erfolg deutsche Gymnasien besuchen 

und über hervorragende Sprachkenntnisse verfügen. Der vierte junge Mann ist auf 

der Flüchtlingsroute selbstständig aus dem Iran nach Deutschland gekommen.  

4. Frauengruppe 

Zwei der iranischen Frauen gehören zwar fest zur Frauengruppe, können jedoch we-

gen der hohen zeitlichen Beanspruchung durch Ausbildung und Familie zurzeit nicht 

regelmäßig an den monatlichen Gruppentreffen teilnehmen. 

 

E. Vernetzung mit anderen Akteuren in der Flüchtlingshilfe 

I. „Getauft – und dann?“ 
Ein Hearing zur interkulturellen Gemeindepraxis am 7. Mai 2018 im Stephansstift  
Veranstalter: Haus kirchlicher Dienste - Arbeitsfeld Migration und Integration 

Die Diakonin, eine Kirchenvorsteherin und ehrenamtliche Helferin haben zusammen 

mit zwei jungen iranischen Männern aktiv an diesem Hearing teilgenommen und im 

Rahmen von Praxisbeispielen über die Arbeit der Gartenkirche anschaulich berichtet. 

II. Mitarbeit im evangelischen Flüchtlingsnetzwerk Hannover, Garbsen, Seelze Akti-

ven 

Die Diakonin und/oder eine Kirchenvorsteherin und ehrenamtliche Helferin nehmen 

regelmäßig am fachlichen Austausch im Flüchtlingsnetzwerk teil.  
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Hier konnte die Kirchengemeinde abgesehen von der finanziellen Förderung im Sach-

kostenbereich hilfreiche Unterstützung in besonderen Situationen erlangen und auch 

selbst bei Bedarf, z. B. Übersetzungshilfe in der in Afghanistan gesprochenen Sprache 

Paschtu für eine andere Kirchengemeinde leisten. 

III. Mitarbeit im Beirat der landeskirchlichen Iraner Seelsorge 

Seit Jahren schon nimmt der Pfarrer der Gartenkirche an den Beiratssitzungen teil, so 

auch im Berichtsjahr. Hier war insbesondere der Austausch mit denjenigen Kollegen 

wertvoll, die mit den in den Ankunftszentren für Asylbegehrende untergebrachten 

Menschen den Erstkontakt herstellen. Insbesondere die Frage, ob bereits in den ersten Wo-

chen dort eine Taufe stattfinden soll, wurde intensiv diskutiert und hinterfragt. Seitens der 

Gartenkirche wird die Auffassung vertreten, dass eine Taufe am zugewiesenen Wohnort sinn-

voller ist, weil dann die Chance zur Teilnahme einem längerfristig angelegten Taufkurs und 

ein allmähliches Hineinwachsen in die Gemeinde vor Ort gewährleistet ist. Dies ist für die 

spätere Begleitung im Asylanerkennungsverfahren und in Alltagsfragen sinnvoll. 

 

 

F.  Die Integrationsarbeit der Gartenkirche in den Medien  

Auch in diesem Berichtsjahr wurde verschiedentlich über die Integrationsarbeit der 

Gartenkirchengemeinde in der Presse berichtet, s. Anlagen. 

I. Aufschlüsse – Zeit-Schrift für spirituelle Impulse, Ausgabe 69 – Juni 2018 – Wir waren 

Fremde 

II. Evangelische Zeitung – 5. August 2018 

„Meine Seele hatte keine Ruhe“ 

III. Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover 
https://www.kirche-hannover.de/presse/2018/q3_2018/gartenkirche_beruft_iranerin_in_kv 

Pressemitteilung vom 15. Aug. 2018 „Meine Seele hatte keine Ruhe“ 

F. Ausblick 

Der Kirchenvorstand möchte den erfolgreich beschrittenen Weg fortzusetzen und die 

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

Menschen auch über die aktuelle Zeit der Anerkennungsverfahren hinaus in der 

Kirchengemeinde zu halten und den Kontakt mit ihnen nachhaltig zu pflegen, wird eine der 

wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre sein.  

Der Kirchenvorstand hat allerdings die Notwendigkeit erkannt, im Hinblick auf die 

verschiedenen Bedürfnisse differenziert zu reagieren. Taufseminare und 

Gesprächskreisangebote („Glaube und Bibel“) sprechen im Wesentlichen neu 

hinzukommende Geflüchtete an. Gleiches gilt für die Sprach- und Konversationsangebote und 

– mit Einschränkungen – auch für die Stadtspaziergänge.  

https://www.kirche-hannover.de/presse/2018/q3_2018/gartenkirche_beruft_iranerin_in_kv
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Die außerordentlich zeitintensive Beschäftigung mit den jeweils neu hinzukommenden 

Personen darf jedoch nicht dazu führen, die langjährigen und treuen Gemeindeglieder aus 

diesem Sprach- und Kulturkreis zu vernachlässigen. Viele fühlen sich seit zwei, drei Jahren tief 

in der Gemeinde verwurzelt und beheimatet. Sie nehmen ganz regelmäßig an den 

Gottesdiensten teil, ihr Kontakt zu allen übrigen Gemeindegliedern ist sehr gut. Hier deutet 

sich schon jetzt an, dass sie zu uns gehören und aus unserer Gemeinde nicht mehr 

wegzudenken sind.  

Bei anderen Gemeindegliedern lockert sich das Verhältnis zur Kirchengemeinde mit der 

steigenden Anzahl anderweitiger Kontakte und mit der zunehmenden Integration in die 

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

prinzipiell noch mehr oder minder losen Kontakt zur Gemeinde.  

Der Kirchenvorstand hat erkannt, dass es unbedingt erforderlich ist, auch mit den vor drei, 

vier 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. 

Im Namen des Kirchenvorstands der Ev.-luth. Gartenkirche St. Marien 

 

    

Pastor Dietmar Dohrmann      

           Vorsitzender        

 

Hannover, im Januar 2019 
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Kontakt zur Gemeinde 

Pfarrramt 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)  

Januar 2019 
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