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Zielsetzung 

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 lie-

ßen bzw. nach Unterweisung im Glauben um die Taufe bitten, suchen häufig im Anschluss an ihre Taufe 

nach einer dauerhaften spirituellen Heimat. Ziel des Missionsprojekts ist es, dieses 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.  

Die landeskirchliche Iraner Seelsorge befindet sich durch den personellen Wechsel in der Leitung in 

einer Phase der konzeptionellen Neuausrichtung. Dadurch bietet sich auch für die Gartenkirchenge-

meinde die Chance, sich in verstärktem Maße auch inhaltlich einzubringen. Neben den persisch-spra-

chigen Taufseminaren der landeskirchlichen Iraner Seelsorge werden auch in der Gartenkirchenge-

meinde immer häufiger Taufseminare in deutscher und englischer Sprache nachgefragt. Hierfür und 

für weitergehende biblische Gesprächskreise für die neu hinzugekommenen Gemeindeglieder gilt es 

ein eigenes Konzept zu entwickeln.  

Geflüchtete und Migranten haben ein großes Interesse daran, mit alteingesessenen Gemeindegliedern 

in engeren Kontakt zu kommen. Bereits 2015 hat die Gartenkirchengemeinde begonnen, Menschen 

aus dem Iran, aus Afghanistan und Pakistan das Ankommen in Hannover zu erleichtern und Integrati-

onshilfen anzubieten. Dabei verstehen wir Integration als einen gemeinsamen Weg, den wir zusammen 

mit den Neuankömmlingen gehen. Wir bieten ihnen an, ein Stück weit an unserem Leben teilzuhaben 

und lassen uns selbst auf ihr Leben ein. Wir bieten nicht nur Unterstützung an, sondern lassen die 

Migranten und Geflüchtete in unser Leben und in unser Herz, wie auch umgekehrt sie uns nah an sich 

heranlassen. Dieser Weg hat sich bereits jetzt als eine große Bereicherung für die gesamte Gemeinde 

erwiesen. 

Für die kommenden sechs Jahre haben wir uns vorgenommen, diese Menschen dauerhaft in unserer 

Gemeinde zu halten, indem wir die vorhandenen Kontakte vertiefen und interessierten neuen Gemein-

degliedern anbieten, sie zu qualifizieren und ihnen auch die Übernahme von Verantwortung, auch in 

gemeindeleitender Funktionen, zu ermöglichen. Begleiten Sie uns auf diesem Weg wohlwollend und 

unterstützen Sie uns bitte, wenn irgend möglich, auch finanziell. Allein kann die Kirchengemeinde diese 

Aufgabe nicht schultern. Überzeugen Sie sich selbst von unserer segensreichen Gemeindearbeit. Wir 

laden Sie dazu recht herzlich in unsere Gemeinde ein. 

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

 

   

 
 Pastor Dietmar Dohrmann     Martin Lüssenhop 

 Vorsitzender       Stellv. Vorsitzender   

 

Hannover, im Dezember 2016  
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Porträt der Gartenkirchengemeinde  
 
Die Kirchengemeinde im Herzen der Stadt … 
Die neugotische Gartenkirche, vor 125 Jahren erbaut, liegt im Zentrum 
der Landeshauptstadt Hannover. Die Kirchengemeinde hat seit vielen 
Jahren nahezu konstant ca. 3.000 Gemeindeglieder. Jüngere 
alleinstehende Menschen sind überproportional häufig vertreten; aber 
auch ältere Menschen leben vielfach allein in ihrem Haushalt. Familien 
mit Kindern und Jugendlichen sind aufgrund der Innenstadtlage 
hingegen weniger anzutreffen.  
Der Sonntagsgottesdienst wird durchschnittlich von ca. 100 
Gemeindegliedern besucht, wovon mittlerweile gut 20 Prozent aus 
dem persisch-kurdischen Sprach- und Kulturkreis stammen. Viele von 
ihnen haben nach Migration oder Flucht in der Gartenkirche eine neue Heimat gefunden. Aus 
dieser Personengruppe engagieren sich bereits einige als Ministranten, Vertretung für den 
Küster oder bei anderen Gelegenheiten.  
 

… mit dem besonderen liturgischen Profil 
In der Gartenkirche wird ein besonderes liturgisches Profil gepflegt: Im 
Sonntagsgottesdienst sowie an zwei Werktagen wird die Evangelische 
Messe gefeiert. Das bedingt, dass eine Vielzahl von Gemeindegliedern 
aktiv am liturgischen Geschehen beteiligt sind; der Pfarrer wird 
regelmäßig durch Ministranten, Kommunionhelfer, Lektoren und die 
Choralschola unterstützt. Die Kirchenmusik nimmt generell einen 
hohen Stellenwert in der Gartenkirche ein. Die alle Sinne ansprechende 
Liturgie ermöglicht es auch denjenigen Menschen, die der deutschen 
Sprache noch nicht vollends mächtig sind, den Gottesdienst aktiv 
mitzugestalten.  

 

Geführt von einem engagierten Team … 

Neben dem Pfarrer gehören zum hauptamtlichen Team der 
Gemeinde die Diakonin, der Kirchenmusiker, der Küster, die 
Pfarrsekretärin, eine Reinigungskraft sowie ein vielköpfiges 
Kindergartenteam. Neun ehrenamtliche Kirchenvorsteher 
ergänzen das Leitungsteam.   
 

… unterstützt durch eine Vielzahl Ehrenamtlicher 
Gleich ob im Gottesdienst, bei der täglichen Öffnung der Kirche, bei der 
Verteilung der Gemeindebriefe, an Putz- und Gartentagen oder beim 
alljährlichen Fasten- oder Erntedankessen, beim Gemeindefest – auf 
ihre Ehrenamtlichen kann die Gartenkirche stolz sein.  
Alle Aktivitäten (z. B. Fürbittenmessen, Familiengottesdienste, inter-
kulturelle Stadtspaziergänge usw.) werden auch von Ehrenamtlichen 
vorbereitet und begleitet. Weit mehr als 100 Ehrenamtliche jeden 
Alters und jeder Fachrichtung bringen sich mit ihren unterschiedlichen 
Gaben und Fähigkeiten ein. Und fast immer sind auch die neuen 
Gemeindeglieder dabei!  
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Gemeindeleben – fröhlich und vielfältig 
 

Vielfältiges Gemeindeleben 

Eine bunte und lebendige Gemeinde: Diverse Gruppen mit 
vielfältigen Interessenschwerpunkten treffen sich in den 
Gemeinderäumen, daneben gibt es rund ums Jahr viele 
attraktive Angebote und Gemeinschaftsaktionen. Von der 
Kindergruppe bis zum Seniorenkreis - in allen Gruppen sind 
selbstverständlich auch Persisch sprechende Menschen 
vertreten. 

 

Gemeinschaft und Gastfreundschaft  
Rund ums Jahr trifft sich die Gemeinde regelmäßig im 
Anschluss an den Sonntagsgottesdienst zu einem 
einladenden und immer gut besuchten deutsch-persischen 
Kirchencafé. Gemeinsame Mahlzeiten haben eine lange 
Tradition und sind Höhepunkte des Kirchenjahres. Seit 
einigen Jahren laden die Persisch sprechenden 
Gemeindeglieder alle übrigen Gottesdienstbesucher zu 
einem persischen Mittagessen ein. 
 

Feste gemeinsam gestalten und feiern 

In der Gartenkirche sind gemeinsame Feste mit den 
iranischen Gemeindegliedern seit einigen Jahren 
selbstverständlich; sei es das persische Neujahrsfest oder 
das klassische Gemeindefest – immer sind alle eingeladen 
und aktiv dabei.   
 
   

Begegnungen auf Augenhöhe  

Riesengroß ist das Interesse, wenn die iranischen 
Geschwister über ihre Heimat erzählen oder die gesamte 
Gemeinde zu persischen Speisen einladen. Die Fragen wollen 
gar nicht enden. Auch in den regelmäßigen Begegnungen 
während der deutsch-persischen Kirchencafés kommt es zu 
intensiven interkulturellen Gesprächen. Der gemeinsame 
Glaube ist eine gute Basis für die einander 
entgegengebrachte Wertschätzung und das gegenseitige Vertrauen. 
 

Sprachunterricht und Unterstützung im Alltag  
Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Teilnehmer bieten 
lehrerfahrene Pädagogen Sprachunterricht in unter-
schiedlichen Niveaustufen an.  
Beratung im Einzelfall, Begleitung zu Behörden- und 
Arztterminen – hier wird unbürokratisch das getan, was 
gerade nötig ist. Wesentliches wird durch Paten geleistet: 

Ihnen gelingt es im privaten Rahmen besonders gut, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 
effektiv zu helfen und ein Ankommen in Hannover zu ermöglichen.  
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Wie alles begann ... 

Bis 2013 – Ein Nebeneinander von Iraner Seelsorge und Gartenkirchengemeinde 
 

Viele Jahre schon war die landeskirch-
liche Iraner Seelsorge in den Räumen 
der Gartenkirche beheimatet. Der  
Taufunterricht, die Gottesdienste und 
auch die Feste fanden jedoch von den 
Gemeindegliedern weitgehend unbe-
merkt losgelöst vom Gemeinde-  

    leben statt. 

 
Im Sommer 2014 ging der Kirchenvorstand der Garten-
kirchengemeinde erstmals auf die Iraner zu, um das Fest gemeinsam 
mit den persischen Geschwistern zu gestalten und zu feiern. Rund 
um den Kirchturm ging es fröhlich und bunt zu. Der Stand mit den 
persischen Spezialitäten war in Windeseile aus-  
verkauft. Alle genossen die gelöste Atmosphäre sichtlich. 

 
 
In der Folgezeit kamen immer wieder einzelne Persisch sprechende 
Menschen in die Gottesdienste der Gartenkirche, was von den Ge-
meindegliedern erfreut registriert wurde. Sofort suchten sie gezielt 
Kontakt zu den Neuankömmlingen, die eher isoliert oder unter sich in den 
hinteren Bänken saßen. Einige von ihnen begannen nach kurzer Zeit, sich 
in der ehrenamtlich zu engagieren und Aufgaben im Gottesdienst und 
darüber hinaus zu übernehmen.  

  
Die Idee: Vom „Ihr“ zum „Wir“ 
Bereits Ende 2014, lange bevor die Not der Geflüchtete in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, 
nahm sich der Kirchenvorstand der Aufgabe der Integration an. Ihm reichte es nicht aus, gele-
gentlich Feste miteinander zu feiern und einander dabei mit Respekt zu begegnen. Integration 
kann nur gelingen, wenn die Zugereisten ständig mitten unter uns sind und wir sie in unser Herz 
lassen. Erklärtes Ziel war es, die Iraner als Brüder und Schwestern wahrzunehmen und sie in alle 
Gruppen und Aktivitäten einzuladen, sie explizit in das gesamte Gemeindeleben einzubeziehen 
und ihnen darüber hinaus bei Bedarf auch konkrete Hilfsangebote zu machen. 

 
2015/16 - Neue Ideen und Formate wurden entwickelt 
Mit großem Engagement gelang es dem Kirchenvorstand, die 
finanzielle Unterstützung und Spenden einzuwerben, um einen 0,25-
Diakonenstellenanteil zu finanzieren. Damit war die qualifizierte 
hauptamtliche Begleitung der vielen Initiativen zunächst 
gewährleistet. 
 
 
 
 



 

7 

 

… und wo wir heute stehen 
 

Die langjährig in der Gemeinde tätige Diakonin wurde für die Jahre 2015/16 
von ihrem Anstellungsträger, dem Stadtkirchenverband, für die Durchführung 
dieses Projekts freigestellt. Ihre Aufgabe war es, vielfältige Angebote zu 
entwickeln, diese zu koordinieren, Ehrenamtliche aus der Gemeinde und 
Zugereiste zusammenzubringen, Ehrenamtliche für ihre Aufgabe zu 
qualifizieren und deren Arbeit zu koordinieren. Die Grenzen eines 0,25-
Stellenanteils waren dabei nur allzu schnell überschritten, was jedoch 
vertretbar war, weil Integrationsarbeit in dem hier verstandenen Sinne gleichzeitig immer auch 
Arbeit für die gesamte Gemeinde ist.  
 

Für das Gelingen des Unternehmens ist es besonders wichtig, die 
gesamte Gemeinde mitzunehmen, damit auch sie der neuen Aufgabe 
offen und unterstützend begegnet. Dies gelingt in beeindruckender 
Weise, nicht zuletzt durch die Aufgeschlossenheit der 
Neuankömmlinge selbst. Sie nehmen die Kontaktangebote gerne an 
und beginnen unmittelbar, sich selbst zu engagieren, in den einzelnen 
Gruppen und bei allen Aktivitäten, z. B. im Gottesdienst und im 
Kirchencafé. Zwei iranische Kinder besuchten den Kon-
firmandenunterricht und mehrere Kinder und Jugendliche die Kinder- 
und Jugendgruppen. 
 

 

Neue Veranstaltungsformate wurden entwickelt, z. B. die Reihe der deutsch-persisch geführten 
interkulturellen Stadtspaziergänge, die nun regelmäßig im 3-Monatsrythmus stattfinden. 
 

Soweit ein besonderer Bedarf erkannt wird, steht für alle Geflüchteten auf Wunsch begleitend 
tatkräftige Alltagshilfe zur Verfügung. Situativ helfen Haupt- und Ehrenamtliche beim Finden und 
Ausstatten einer Wohnung und bei der Erarbeitung von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben, 
beim Finden von Praktikums-, Ausbildungs- und Umschulungsplätzen. Die Kirchengemeinde 
begleitet auf Wunsch die erforderlichen Behördengänge und unterstützt bei der Korrespondenz. 
  

Im Zusammenhang mit der großen Flüchtlingsbewegung in der zweiten Hälfte 2015 kamen viele 
Menschen mit nur geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen in die Gemeinde. Für diese 
werden seitdem qualifizierte Deutschkursangebote entwickelt und dreimal wöchentlich zum Teil 
in drei verschiedenen Niveaustufen durchgeführt. Einmal in der Woche schließt sich an den 
Sprachkurs ein interkultureller Mittagstisch an, ein gemeinsames, häufig auch gemeinsam 
zubereitetes Mahl aller Teilnehmenden und Lehrenden, häufig – und von allen sehr geschätzt – 
unter Teilnahme des Pfarrers. 

 

Patenschaften von deutschen Gemeindegliedern für einzelne Geflüchtete ermöglichen etwas, 
was sich die Geflüchteten dringend wünschen: Privaten Kontakt zu Deutschen über die vielfältigen 
Angebote der Kirchengemeinde hinaus. Inzwischen sind private Einladungen in die Familien keine 
Seltenheit mehr. Umgekehrt helfen die Geflüchteten gern aus, wenn ein Gemeindeglied selbst 
Hilfe, z. B. bei einem Umzug, benötigt. 

 

Das große Netzwerk der Kirchengemeinde erleichtert es, für die Geflüchteten Wohnungen, 
Möbel, Fahrräder usw. zu finden und ihnen die Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zu erleichtern, 
indem Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern hergestellt wird.  
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Sprache – Wohnung – Arbeit 
Wichtige Schritte bei der Integration 

 

Für eine gelingende Integration sind der Spracherwerb, der Bezug einer eigenen Wohnung und die 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt unabdingbar. Die Menschen, die in die Gartenkirche kommen, sind 

häufig gut, teils sogar akademisch, ausgebildet, hochmotiviert und bestrebt, möglichst schnell in 

Deutschland wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Es wäre schade, wenn ihnen nicht 

zeitnah geholfen würde. Neben den drei genannten Aspekten nehmen wir dabei immer unser Gegen-

über in den Blick, auch sein Bedürfnis nach Kontakt, Nähe und Liebe. Wir versuchen allerdings, genau 

hinzuhören, was unser Gegenüber uns sagt, welche Hilfe er oder sie benötigt. Entscheidend ist nämlich 

nicht, was wir selbst für angebracht halten.  

 

I. Erwerb der deutschen Sprache 
Die Wartezeiten bis zur Zulassung zu einem staatlich geförderten Sprach- und Integrationskurs sind 
lang. Um die Übergangszeit sinnvoll zu nutzen, bietet die Kirchengemeinde Intensiv-Sprachkurse in 
kleinen Gruppen passgenau für die einzelnen Teilnehmer in unterschiedlichen Niveaustufen an. 
Erfahrene und kompetente Sprachlehrer stehen zur Verfügung. Schwerpunkt ist die kurzfristige 
Befähigung der Teilnehmenden zur Kommunikation im Alltag. Aber auch der Austausch über kulturelle 
und gesellschaftliche Aspekte nimmt breiten Raum ein. Da alle Beteiligten hochmotiviert sind, macht 
der Unterricht in entspannter Atmosphäre allen Spaß: Es wird viel gelacht und jeder freut sich über 
Lernfortschritte. Nach wenigen Monaten Unterricht stellen die Teilnehmer bei Einstufungstests 
anerkannter Bildungsinstitute unter Beweis, dass sie das Anfängerniveau (A1) bereits hinter sich 
gelassen haben. Sie können sich schon jetzt in einfachen Sätzen gut verständigen und Vieles verstehen.  
 

II. Anmietung von Wohnungen 
Das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft ist auf die Dauer belastend. Jeder strebt nach etwas mehr 
Privatsphäre. Aber der Wohnungsmarkt in Hannover ist eng und Geflüchtete haben es hier besonders 
schwer. Erfolgversprechend ist es, wenn Mitarbeitende der Gartenkirche den Kontakt zum Vermieter 
herstellen und sich für den künftigen Mieter einsetzen. Für Vermieter ist es ebenfalls hilfreich, einen 
deutschsprachigen und sachkundigen Ansprechpartner zu haben, der bei Problemen im Laufe der 
Mietzeit ggfs. eingeschaltet werden kann. In einem Fall konnte eine Wohnung auch aus den Reihen der 
Gemeindeglieder zur Vermietung an die Geflüchteten bereitgestellt werden. Großartig ist, dass auch 
die Wohnungsausstattung weitgehend durch die Hilfe der Gemeindeglieder erfolgen konnte. Die 
Solidarität innerhalb der Gemeinde ist groß. Kaum ist die Bitte um Spenden von Fahrrädern, Möbel  
o. ä. ausgesprochen, wird sie schon erfüllt. 
 

III. Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
Die Orientierung auf dem deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt fällt Migranten und Geflüchteten 
schwer. Umgekehrt ist es auch nicht leicht, ihre Qualifikation einzuschätzen. Hier gilt es, das 
Expertenwissen der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters, der Handwerkskammer oder Kontakte 
in die Arbeitswelt zu nutzen, um einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Das Netzwerk der 
Kirchengemeinde hilft auch hier zuverlässig weiter. Es öffnet Türen, durch die die Betroffenen dann 
allerdings allein gehen müssen. Schon in mehreren Fällen ist es durch den persönlichen Einsatz von 
Gemeindegliedern gelungen, Praktikumsplätze aufzutun, die im Anschluss zu Umschulungs- bzw. 
Ausbildungsplätzen führten. Die Kirchengemeinde unterstützt kompetent bei den begleitenden 
Gesprächen mit dem Jobcenter und anderen Behörden.    
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Aus Fremden werden Geschwister 

Schicksale, die uns anrühren 

Kommen die Migranten und Geflüchteten neu bei uns an, fehlt ihnen nichts so sehr wie Gemeinschaft, 

insbesondere die Gemeinschaft der Familie, die zurückbleiben musste oder die es ganz woandershin 

verschlagen hat. Auch fehlt es an Begegnungen mit Menschen in der Muttersprache. Mitunter können 

diese bei Schicksalsgenossen oder Landsleuten, die schon länger im Land sind, gefunden werden, 

häufig herrscht aber untereinander auch ein Klima des Misstrauens oder der Vorsicht. Für ein 

wirkliches Ankommen in Deutschland reicht die Gemeinschaft mit Landsleuten ohnehin nicht aus. Die 

Neuankömmlinge suchen daher nach Kontaktmöglichkeiten mit Deutschen. In den 

Gemeinschaftsunterkünften finden sie die in der Regel nicht. Selbst wenn irgendwann der Umzug in 

eine eigene Wohnung gelingt, stellt sich der Kontakt zu Nachbarn nicht automatisch ein. Zu groß ist die 

Distanz, die Scheu, die Sprachbarriere.   

Auch die Neuankömmlinge in der Gartenkirche sind auf der Suche nach Gemeinschaft und Kontakt zu 

Einheimischen, aber daneben auf der Suche nach einer Gemeinschaft im Glauben. In ihrer Heimat 

konnten sie ihren christlichen Glauben nicht frei leben, vielfach machte gerade der Glaube die Flucht 

unausweichlich. Von anderen wurde der islamische Glaube so sehr als Zwang empfunden, dass die hier 

im Westen Angekommenen die Hinwendung zum Christentum als eine Befreiung erleben.  

Zuverlässig kommen die Geflüchteten und Migranten regelmäßig jeden Sonntag in den Gottesdienst. 

Zwar verstehen sie am Anfang wohl nicht sonderlich viel vom Inhalt der Lieder, Lesungen und der 

Predigt und doch lassen sie sich von der Liturgie im Herzen berühren und feiern in Gemeinschaft mit 

der Gemeinde den Gottesdienst und das Abendmahl. Schnell gehören sie dazu, werden bereits am 

Kircheneingang erkannt und freundlich begrüßt; im deutsch-persischen Kirchencafé kommt ein erstes 

Gespräch über das Woher und Wohin zustande. Ein Wort gibt das andere und schon sind sie Teil der 

Gemeinde! Auf diese Weise entsteht bei den Neuankömmlingen recht früh das Gefühl, in der 

Gartenkirche willkommen zu sein. Nicht selten sagen sie – für uns zunächst überraschend - schon nach 

wenigen Wochen: „Ihr in der Gartenkirche, Ihr seid meine Familie. In Deutschland haben wir nur 

Euch.“  

Das berührt auch uns, ihre einheimischen Gesprächspartner, tief. Bei nicht wenigen hat das Gebot der 

Nächstenliebe dadurch einen neuen Sinn erfahren. „Wenn mir so viel Vertrauen entgegengebracht 

wird und ich selbst diesen fremden Menschen als Gesprächspartner so wichtig bin, kann ich gar nicht 

anders als mein Herz weit zu öffnen und für sie zu tun, was in meiner Macht steht,“ hört man immer 

wieder aus der Gemeinde. Und das ist gut so. Das schafft auch für uns ein gutes Gemeinschaftsgefühl, 

öffnet unsere Wahrnehmung für die Probleme der Anderen und weitet unseren Horizont. Und dazu 

die vielen guten Gespräche, in denen wir im Dialog mit den Anderen unser Leben, unsere Kultur und 

unseren Glauben reflektieren können. Hinzu kommt die Herzlichkeit, mit der uns für unseren Einsatz 

gedankt wird. Da ist es nicht weit zu der Erkenntnis: Unsere neuen Geschwister bereichern unsere 

Gemeinde, unser Gemeindeleben und unser persönliches Leben. 
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In den folgenden drei Artikeln, die Kai Krüger, einer der Sprachlehrer, aufgrund seiner Interviews mit 

Neuankömmlingen in unserer Gemeinde verfasst hat, möchten wir fünf Menschen aus dem Iran vor-

stellen, um deutlich zu machen, was diese Menschen hinter sich gelassen haben, was sie mit sich 

tragen und wie sie in der Gartenkirche angekommen sind.  

     ____________________ 

„Die Gartenkirche ist mein zweites Haus.“ 

Maryam aus dem Iran erzählt, wie sie in Hannover richtig angekommen ist 

Wer in ein fremdes Land kommt, wünscht sich nichts sehnlicher, als eine neue Heimat zu finden. Die 

42-jährige Maryam (alle Namen geändert) aus dem Iran hat in Hannover nun sogar schon ein zweites 

Zuhause gefunden.  

„Wenn ich nicht bei der Arbeit oder daheim bin, bin ich meistens in der Gartenkirche,“ erzählt die 

Mutter, die vor zwei Jahren mit ihren beiden Söhnen Mahyar (14) und Ajas (10) nach Deutschland 

gekommen ist. Hier in der Gemeinde engagiert sie sich ganz vielfältig und 

hilft, wo sie kann: Alle vierzehn Tage beim deutsch-persischen Kirchencafé, 

beim Basar und bei allen Feiern und Festen. Außerdem ist sie in der 

Frauengruppe aktiv. „Ich gebe nicht nur etwas, ich bekomme auch genau 

so viel zurück,“ erklärt Maryam, die vor einem Jahr eine Ausbildung zur 

Augenoptikerin begonnen hat, ihre Motivation. 

Die Gartenkirche war einer ihrer ersten Kontakte in Deutschland. Ihr 

Cousin, der schon etwas länger in Hannover lebt, ist hier getauft worden. 

Auch für sie war es ganz wichtig, hier Taufunterricht zu erhalten. „Viele Menschen können ohne 

Glauben leben - ich nicht.“ begründet sie, die schon mit guten Deutschkenntnissen hierher kam, ihre 

Entscheidung. Den muslimischen Glauben hat sie in erster Linie als Zwang erlebt. „Wenn Frauen im 

Iran kein Kopftuch tragen, darf man keinen Kontakt zu ihnen haben – auch wenn man sie gern hat.“ 

erzählt Maryam. „Gott möchte, dass man alle Menschen gern haben kann, ob mit Kopftuch oder ohne.“ 

Das und Vieles mehr empfindet sie hier als sehr befreiend, denn das Leben in ihrer iranischen Heimat 

war für sie sehr schwer. „Ich habe mich wie zwei Menschen gefühlt,“ beschreibt sie ihre Zerrissenheit. 

„Ich wollte frei sein, aber gerade Frauen haben im Iran kaum Freiheiten und darüber war ich sehr 

traurig.“ Das belastete sie so stark, dass sie sogar psychische Probleme bekam. Diese waren so stark, 

dass sie zeitweise sogar Medikamente nehmen musste. Kaum in Deutschland angekommen, fühlte sie 

sich gleich viel gesünder – und das ohne Tabletten! Von der Freiheit hier profitieren auch ihre Kinder: 

„Ich war ganz erstaunt, als Mahyar mich plötzlich mit dem Wunsch konfrontierte, Ministrant zu werden 

– das war seine eigene Entscheidung!“ 

  

Menschen in unserer Mitte 
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Der jüngere Sohn Ajas war fasziniert von einer Taufzeremonie in der Aller während einer 

Familienfreizeit der Gemeinde und fragte ungeduldig: „Und wann werde ich endlich getauft?“ 

Die Familie bekommt viel Unterstützung von der Gemeinde, insbesondere bei notwendigen 

Behördenangelegenheiten. In jener Zeit, als der Ausgang des Asylverfahrens noch offen war und 

Maryam sich große Sorgen über dessen Ausgang machte, brauchte sie viel moralische Unterstützung. 

Aber auch bei der Ausbildungsplatzsuche waren Mitarbeitende aus der Gartenkirche mit Rat und Tat 

dabei. Weil sie die Bibel noch viel besser kennen lernen möchte, bekommt Maryam von Pastor 

Dohrmann außerdem regelmäßig Unterricht. Was nun zu ihrem Glück noch fehlt, ist, dass Maryams 

Mann nachkommen kann – als komplette Familie hatten sie damals kein Visum bekommen. Wenn es 

soweit ist, wird er staunen, wie gut Maryam, Mahyar und Ajas in der Gemeinde angekommen sind, 

denn: „Die Gartenkirche ist mein zweites Haus,“ sagt Maryam schmunzelnd in ihrem sehr charmanten 

Deutsch.  
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„Manchmal weint man, weil etwas sehr Schönes passiert“ 

Babak und Saiid erzählen von ihrem mühevollen Weg nach Deutschland 

Als Christ lebt man im Iran gefährlich – lebensgefährlich, um genau zu sein. Und weil das so ist, zeigen 

wir keine Fotos von den beiden Männern, um die es in diesem Text geht, um sie zu schützen. Und wir 

werden auch nicht weiter darauf eingehen, mit wie vielen Risiken es für sie verbunden war, im Iran 

nicht am islamischen Leben teilzunehmen.  

Babak (30) und Saiid (31) (Namen geändert) hatten sich vom islamischen Glauben abgewandt. „Jeder 

Mensch braucht etwas, woran er glauben kann,“ versucht Babak dies zu erklären und findet dafür einen 

sehr poetischen Vergleich: „Man braucht eine Art Karte oder einen Atlas, um sich mit der göttlichen 

Energie verbinden zu können. Im Islam haben wir diese Karte nicht finden können.“ Und er führt aus: 

„Islamische Propheten haben ein Schwert in der Hand und sagen: Wenn Du nicht an den Islam glaubst, 

bringe ich Dich um. Christus hat Leute gerettet – von Krankheit und sogar vom Tod, und er hat nieman-

den getötet. Das können wir viel besser akzeptieren.“ 

Mit diesem Wissen hielt es die beiden nicht mehr in ihrer Heimat, und auch auf die Gefahr hin, Freunde 

und Familie nie mehr wiederzusehen, nahmen sie Verbindung zu einem Schleuser in einer iranischen 

Grenzstadt auf, der sie für eine namhafte Summe Geld in die Türkei brachte. Von dort aus ging es mit 

dem Boot weiter über das Meer nach Griechenland. Mit 60 Leuten brauchten sie zwei Stunden für die 

Überfahrt – gemeinsam mit Afghanen und Syrern, mit Erwachsenen, Kindern und alten Leuten, mitten 

im Winter, erinnert sich Saiid schaudernd. Aber das Schlimmste sollte erst noch kommen: Nachdem 

die Männer in Griechenland registriert waren und per Bus an die mazedonische Grenze kamen, war 

hier vorläufig Endstation für sie. 

„Syrer und Afghanen wurden durchgelassen, wir als Iraner durften nicht über die Grenze,“ berichtet 

Saiid. Hier begann für sie ein wahres Martyrium: „Wir waren in einem Zelt vom Roten Kreuz unterge-

bracht. Es war so kalt, dass man nicht schlafen konnte. Wir waren hungrig, dreckig und müde. An der 

Grenze sagte man uns: Wir müssen Euch töten, wenn Ihr versucht, über die Grenze zu gehen.“ Das Iro-

nische daran erklärt Saiid: „Wenn wir zurückgekehrt wären, wären wir genauso getötet worden – von 

Menschen im Iran.“ Über die Verkäuferin in einem Fast Food-Shop bekamen die beiden zum Glück 

Kontakt zu einem weiteren Schleuser, der sie für das wenige Geld, das sie noch hatten, mit gefälschten 

Papieren über die mazedonische Grenze brachte.  

Von dort begann eine wahre Odyssee von einer Buslinie zur anderen, von einem Bahnhof zum nächs-

ten. “Ich sage es nicht gerne, aber man hat uns wirklich behandelt wie Vieh,“ erinnert sich Saiid. „Nie-

mand hat mit uns gesprochen, und mit den Moslems im Zug konnten wir auch nicht wirklich sprechen 

– hätten die herausgefunden, dass wir Christen sind, hätte das böse Folgen haben können.“ Der Zug 

nach Deutschland war so überfüllt, dass Saiid sechs Stunden lang nur stehen konnte – und dass, obwohl 

er durch einen Infekt hohes Fieber hatte. Endlich in Deutschland angekommen, hörten die beiden das 

erste tröstliche Wort seit Wochen von einem Polizisten. Sein Satz: „Macht Euch keine Sorgen, Ihr seid 

in Sicherheit.“ rührte die beiden Männer fast zu Tränen. In der Nähe von Stuttgart gab es für Babak 

und Saiid endlich einen warmen Platz und Milch, Brot und Obst. „Wir wurden erneut registriert, foto-

grafiert und man nahm uns Fingerabdrücke ab,“ berichtet Babak. „Aber alle waren sehr freundlich und 

respektvoll.“ 
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Mehr als 5.000 Kilometer quer durch Europa 

Über Braunschweig ging es dann nach Hannover, wo bereits ein Verwandter der beiden Männer lebte. 

Über ihn kam der Kontakt zu Pastor Dohrmann zustande. Nach langen Gesprächen wurden Babak und 

Saiid schließlich während eines gut besuchten Sonntagsgottesdienstes getauft. „Oft weint man, weil 

etwas sehr Schlimmes passiert,“ sagt Saiid ernst. „Aber manchmal weint man auch, weil etwas sehr 

Schönes passiert. Und die Taufe war der Anfang von etwas sehr Schönem. Viele Menschen kamen zu 

uns und schüttelten uns die Hände.“ 

„Wir hatten im Iran viel Gutes über die Christen gehört,“ pflichtet Babak bei. „Aber das hätten wir nicht 

erwartet. Ein ungeheuer gutes Gefühl.“ 

Und dieses Gefühl begleitet die beiden jedes Mal, wenn sie einen Gottesdienst in der Gartenkirche 

besuchen. „Die Gartenkirche ist ein Ort mit Leuten, denen wir vertrauen können,“ sagt Saiid mit fester 

Stimme. „Ob Pastor Dohrmann oder Kai, Martina und Sabine, die uns in Deutsch unterrichten – alle 

gehören jetzt zu unserer Familie.“  



14  

 
 

„Ein bisschen anders, aber nicht so kalt.“ 
Sara (15) und Mahyar (14) (Namen geändert) erzählen, wie sie sich Deutschland vorge-

stellt haben und wie es hier wirklich ist 

Sara (15) kam vor anderthalb Jahren allein aus dem Iran nach Deutschland, wo ihre Mutter bereits 
seit einiger Zeit lebte. Mahyar (14) kam vor zwei Jahren mit seiner Mutter hierher. Die beiden 
Jugendlichen verbindet die gemeinsame Taufe letztes Jahr zu Ostern mit der Gartenkirche und beide 
sind auf vielfältige Weise hier aktiv: Sara im Konfirmandenunterricht, Mahyar darüber hinaus noch 
in der Jugendgruppe und als Ministrant. 

Sara und Mahyar, habt Ihr Euch Deutschland so vorgestellt und konntet Ihr schon etwas Deutsch? 

Sara: Ich kannte schon Bilder vom Kölner Dom. Ein bisschen anders sieht es hier schon aus! (lacht.) Vor 
allem habe ich es mir nicht so kalt vorgestellt! Ich hatte vorher schon sechs 
Monate Deutsch am Goethe-Institut gelernt. In meinem Kopf konnte ich die 
Sprache schon ganz gut, aber als ich hierher kam, habe ich gemerkt, dass mir 
noch ganz schön viel fehlt. In der Schule kann ich eigentlich alles ganz gut 
verstehen, aber wenn ich etwas erklären soll, ist es nicht immer so ganz 
einfach. 

Mahyar: Ich habe schon mit drei Jahren im Iran deutsche Zeichentrickserien 
auf Super RTL geschaut und mich danach im Geiste mit den Figuren auf 
Deutsch unterhalten. Das hat mir sehr geholfen, die Sprache zu lernen! 

 

Vermisst ihr den Iran? 

Sara: Ja, ich vermisse manchmal meine Familie und meine Freunde. 

Mahyar: Ich auch, aber ich möchte lieber hier leben. In den Iran würde ich lieber nur mal als Besuch 
zurückkehren. 

Was hat Euch im Iran nicht so gut gefallen? 

Sara: Männer und Frauen sind im Iran zwar eigentlich gleichgestellt, aber irgendwie... (denkt nach) 
...sind Männer gleicher (lacht). 

Mahyar: Ja, das mit der Gleichberechtigung finde ich hier auch viel besser. 

Was gefällt Euch am meisten an der Gartenkirche? 

Mahyar: Die Leute! Alle sind furchtbar nett und man bekommt viel Zuspruch. Als wir z.B. beim letzten 
Krippenspiel mitgespielt haben, wo Sara als Hirte und ich als Josef zu sehen waren, kamen hinterher 
viele Menschen aus der Gemeinde zu uns und haben gesagt, wie toll wir das gemacht haben. Das hat 
sich gut angefühlt. 

Sara: Mir kommt es sowieso so vor, als würde man in Deutschland mehr Unterstützung bekommen, 
auch von den Lehrern. Wenn man im Unterricht etwas nicht verstanden hat, fragen die Lehrer, wie sie 
einem noch besser helfen können. 
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Wie gefällt Euch der Konfirmandenunterricht? 

Mahyar: Sehr gut. Ich habe viele Leute kennengelernt und noch besser 
Deutsch gelernt. 

Mahyar, Du ministrierst ja auch bei den Gottesdiensten. Was motiviert 
Dich dazu? 

Mahyar: Es ist eine anspruchsvolle Herausforderung, weil man zur 
richtigen Zeit das Richtige tun muss. Und ich finde es gut, zu helfen. 

 

Was gefällt Euch an den Gottesdiensten? 

Sara: Mir gefällt es am besten, wenn Pastor Dohrmann predigt.  

Mahyar: Mir gefallen die fröhlichen Lieder am besten. Im Islam sind die Lieder in den Moscheen 
meistens traurig. Mir gefallen auch der Altar und die Bilder in der Gartenkirche gut. Durch den 
Konfirmandenunterricht kann ich die dargestellten Geschichten jetzt auch besser verstehen. 

Sara, Du hast Dich bewusst dazu entschieden, Dich taufen zu lassen, obwohl Deine Mutter Muslimin 
ist. Warum hast Du Dich dazu entschieden und gab es Probleme? 

Sara: Nein, meine Mutter hatte Verständnis dafür. Ich kann das schlecht erklären, aber ich hatte 
Interesse am christlichen Glauben. Mir gefällt zum Beispiel, wie Jesus mit den Menschen umgegangen 
ist. Und mir gefällt, dass Maria für Jesus eine gute Mutter war. 

 Mahyar, Du bist ja auch noch in der Jugendgruppe aktiv. Was bedeutet dies für Dich und was macht 
ihr da? 

Mahyar: Die Jugendgruppe bedeutet für mich Freunde treffen. Wir reden und diskutieren viel, und wir 
spielen auch Gesellschaftsspiele. Und am nächsten Samstag machen wir eine Wanderung im Deister. 

Habt Ihr denn schon eine Idee, was Ihr nach der Schule machen werdet? 

Mahyar: Ich werde studieren! Am liebsten Medieninformatik. Ich habe mich jetzt auch für ein 
Schulpraktikum bei Ricoh beworben. 

Sara: Ich könnte mir vorstellen, Zahnärztin zu werden oder auch Herzchirurgin. Aber vielleicht studiere 
ich auch Maschinenbau. 

Sara und Mahyar, wir wünschen Euch viel Glück auf Eurem weiteren Weg! Vielen Dank für das 
Gespräch! 
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 „Wir entdecken gemeinsam Hannover…“ 
Stadtspaziergänge in deutscher und persischer Sprache 

 
Die Idee zu diesem Projekt entstand im Frühjahr 2015. In Gesprächen mit den Menschen iranischer 
Herkunft wurde uns deutlich, dass diese die Stadt, in der sie momentan leben, eigentlich gar nicht 
kennen. Aber auch wir, die wir in Hannover leben, kennen unsere Stadt manchmal gar nicht so gut, wie 
wir denken. Zusammen mit einem Team Ehrenamtlicher wurde daher überlegt, wie wir gemeinsam mit 
unseren Geschwistern Hannover entdecken könnten.  
Neben dem Aspekt, die Stadt mit ihrer Geschichte, Kultur und Gesellschaft kennen zu lernen, war uns 
sehr wichtig, dass es zu Kontakten und zum Austausch der Teilnehmenden untereinander kommt. So 
überlegten wir uns für die Spaziergänge folgende Struktur: 
 

 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 
eine Dolmetscherin.  

 Die Spaziergänge dauern max. 2 Stunden. 
 Im Anschluss stehen die Begegnung und der Austausch beim gemeinsamen Essen im Vorder-

grund. 
 

Unsere bisherigen Stadtspaziergänge: 
1. Stadtspaziergang am Samstag, 4. Juli 2015 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Ziele: Aegidienkirche mit der Hiroshima-Friedensglocke und Neues Rathaus mit Modellen der Stadt; anschließend 
Eisessen und Kaffeetrinken im Garten des Gemeindehauses  
 
2. Stadtspaziergang am Samstag, 3. Oktober 2015 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Ziele: Marktkirche und Altstadt mit Markthalle und Altem Rathaus ; anschließend Kaffee und Kuchen im Gemein-
dehaus 
 
3. Stadtspaziergang am Samstag, 20. Februar 2016 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Ziel: Der Stadtteil rund um unsere Gartenkirche (Schwerpunkt u.a. die Zeit des 2. Weltkriegs, die Zerstörung des 
Stadtteils, das sog. „Judenhaus“ in der Dieterichsstraße, sowie die in diesem Gebiet verlegten sog. „Stolpersteine“); 
anschließend Waffeln backen im Gemeindehaus 
 
4. Stadtspaziergang am Samstag, 21. Mai 2016 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Ziel: Kreuzkirche mit Gruft und Turmbesteigung mit Picknick auf dem Turm 
 
5. Stadtspaziergang am Samstag, 27. August 2016 von 13.00 – 17.00 Uhr 
Ziel: Herrenhäuser Gärten; anschließend Picknick auf der Wilhelm-Busch-Wiese 
 
6. Stadtspaziergang am Samstag, 3. Dezember 2016 von 11.00 – 13.00 Uhr 
Ziel: Weihnachtsmarkt Hannover (Bedeutung und Herkunft von Weihnachtsbräuchen und  
–traditionen) 

An den Spaziergängen nehmen jeweils mehr als 30 Menschen aller Generationen teil, davon jeweils 
etwa die Hälfte iranischer Herkunft. Insgesamt sind die Stadtspaziergänge sehr erfolgreich und für alle 
eine Bereicherung. Das Team hat noch viele Ideen für weitere gemeinsame Entdeckungen in Hannover 
und freut sich schon auf die Fortsetzung der Stadtspaziergänge im Jahr 2017.  
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Was bedeutet es, Integration zu leben und diese in die Tat umzusetzen? 
Florian Rawolle, ehrenamtlich im Team, „Stadtspaziergang“ , berichtet 

 

Für mich heißt dies, aktiv an Unternehmungen teilzunehmen, die wir im Rahmen unserer 
Gartenkirchengemeinde zusammen mit Migranten und geflüchteten Menschen durchführen, um 
ihnen unsere Gemeinde, unsere Stadt und unsere Kultur ein Stückchen näher zu bringen. 

Hierbei geht es weniger darum, unsere neuen Mitmenschen mit möglichst vielen Informationen zu 
überhäufen. Auch haben wir bei unseren Entdeckungstouren nicht den Anspruch, als hoch-
professionelle Lehrmeister aufzutreten. Nein, wir nähern uns der Stadthistorie und ihren überlieferten 
Anekdoten gemeinsam und auf Augenhöhe. So, als wären wir alle Touristen, die sich an einem 
gemeinsamen Ziel einer langen Reise befinden und nun froh sind, eine schöne Zeit verbringen zu 
dürfen. 

Aus der anfänglichen Idee, entwurzelten Menschen ein Stück Normalität zu ermöglichen, ist bereits 
eine feste Institution geworden, der viele Gemeindeglieder bereits im Vorfeld entgegenfiebern. Sei es, 
weil es noch zahlreiche interessante Ziele gibt, die wir mit unseren neuen Schwestern und Brüdern 
gemeinsam erkunden möchten, seien es die kulinarischen Erlebnisse, mit denen wir uns immer im 
Anschluss an unsere ausgiebigen Spaziergänge für die körperlichen Mühen belohnen. Auf diese Weise 
vereint sich in unseren Gemeinderäumen nicht nur der Duft von persischen Gewürzen und gebackenen 
Waffeln. Wir nehmen die Möglichkeit der Zusammenkunft und des Austausches bereitwillig an und 
lassen uns gegenseitig an unseren Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben, wodurch für einen kurzen 
Moment, trotz aller sonst so tragischen Umstände, ein Stückchen friedvolle Normalität einkehrt. 

Ich bin froh darüber, diese Normalität durch meine Teilnahme an unseren gemeinsamen 
Stadterkundungen mitgestalten zu dürfen. 
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Sprechzeiten? – Immer! 
Martina Niederlag, ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin, berichtet 

Am Anfang stehen viele Fragen: 

 Wann kann ich mit einem Deutschkurs beginnen? Wo kann ich mich dafür anmelden? 

 Wie bekomme ich einen Krankenschein? Zu welchem Arzt kann ich gehen? 

 Darf ich in Deutschland arbeiten? Kann ich eine Arbeit finden? Wieviel Geld bekommt man da-

für? 

 Wie kann ich eine eigene Wohnung finden? Was kostet das? 

Von den Alltagsproblemen, von denen viele mit ein wenig Einsatz lösbar sind, gelangen wir schnell zu 

tiefergehenden Fragen und Sorgen. Wir verständigen uns grundsätzlich auf Deutsch, wechseln aber 

immer wieder ins Englische, wenn die Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen. Keine Frage ist tabu, 

wir versuchen so offen und ehrlich, wie es uns nur möglich ist, zu antworten und erzählen gelegentlich 

auch Persönliches über uns, unsere Berufe und unsere Familien. Dadurch entsteht schnell gegenseiti-

ges Vertrauen und wir erfahren Dinge, die unsere Gesprächspartner zutiefst belasten: Erlebte Gewalt, 

schreckliche und bedrückende Fluchterfahrungen, die Sorge um zurückgebliebene Familienmitglieder, 

unbewältigte oder ungeklärte Beziehungen im Heimatland, der Verlust der Familie, der Heimat, der 

Wohnung, des gesamten Besitzes und des Berufs. Dazu die Zukunftsängste und der Wunsch und innere 

Druck, möglichst schnell in Deutschland anzukommen, Deutsch zu lernen, eine Wohnung, eine Arbeits-

stelle zu finden, vielleicht auch eine eigene Familie zu gründen.  

Sensibel versuchen wir, den individuellen Bedürfnissen entsprechend, mit den Sorgen und Nöten um-

zugehen und vor allem zuzuhören. Über allem schwebt jedoch die existenzielle Frage: „Wie geht mein 

Asylverfahren aus? Darf ich überhaupt für immer in Deutschland bleiben? Und – wann erhalte ich dar-

über endlich Gewissheit?“ Das jahrelange Warten zermürbt. Überhaupt – das Warten: Nicht nur auf 

den Ausgang des Asylverfahrens, sondern auf den ersten Deutschkurs, auf eine eigene Wohnung, einen 

Praktikums- oder gar Arbeitsplatz muss lange gewartet werden. Die Tage, Wochen und Monate ver-

streichen sinnlos, hört man immer wieder. 

Hier versuchen wir Abhilfe zu schaffen: Deutschkurse am Montag, Mittwoch und Freitag strukturieren 

die Woche, auch für die Tage dazwischen werden Behördengänge, gemeinsame private Unterneh-

mungen oder wenigstens Kontaktmöglichkeiten, und sei es nur per SMS und Whatsapp, angeboten. 

Hiervon wird dankbar fleißig Gebrauch gemacht. Zudem nutzen wir alle Gelegenheiten zu gemeinsa-

men Spaziergängen, hin und wieder einem Café- oder Kneipenbesuch. Auch Einladungen nach Hause 

sind keine Seltenheit. Eine kleine Geste von uns – von großer Bedeutung für unsere neuen Gemeinde-

glieder.  

Für meinen Einsatz an Zeit und Energie erfahre ich tagtäglich Dank und Herzlichkeit in ungeahntem 

Ausmaß.  
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Zwei typische Wochen einer Ehrenamtlichen 

____________________ 
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So sehen wir das Miteinander in der Gartenkirche 
Stimmen aus der Gemeinde 

 
 

 

 

 

 

 
Die Bibeltexte erhalten 

plötzlich eine 
ungeahnte Aktualität. 

 

Meine Eltern waren selbst auch 
Flüchtlinge, ihr Schicksal und Leben ist mir 
jetzt noch einmal sehr deutlich vor Augen 
geführt worden.  

 

Ich freue mich darüber, wie unsere 
Gemeinde von Gottesdienst zu 
Gottesdienst offener für die Fremden 
wird. Das wird gerade beim 
Friedensgruß besonders deutlich. 

Die neuen Menschen tun unserer Gemeinde gut. 
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Integrationsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
Diakonin Sabine Clausmeyer 

Als Diakonin in der Gartenkirche St. Marien ist mein Hauptaufgabenbereich seit vielen Jahren die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde (Kindergruppen, Jugendgruppe, Kindergottesdienste, 
Konfirmandenunterricht). Seit etwa zwei Jahren gibt es in diesen Gruppen auch Kinder und Jugendliche 
iranischer Herkunft. So besuchen drei iranische Kinder regelmäßig den Kindergottesdienst, ein Kind 

die wöchentliche Kindergruppe, zwei Jugendliche die wöchentliche Jugend-
gruppe und in der Konfirmandengruppe waren von 15 Konfirmanden zeitweise 
zwei iranischer Herkunft. All diese iranischen Kinder und Jugendlichen leben 
erst seit max. zwei Jahren in Deutschland. 
 
Natürlich war anfänglich das Hauptproblem, dass sie alle die deutsche Sprache 
noch nicht bzw. kaum beherrschten. Der iranische Junge in der Kindergruppe 
beispielsweise konnte fast kein Wort sprechen und war sehr schüchtern. Aber 
die Kinder nahmen ihn von Anfang an in ihrer Mitte auf und versuchten, ihm 
durch Gesten, Zeigen oder Aufmalen von Begriffen zu helfen. Beim gemeinsa-

men Ostereierbemalen lernte er die ersten deutschen Wörter, beim Fußballspielen das Zählen. Seine 
Fortschritte wurden von Woche zu Woche größer. Inzwischen kann er sich sehr gut verständigen und 
sein Selbstbewusstsein ist deutlich gewachsen. 
 
Auch in der Konfirmandengruppe war der Einstieg der beiden iranischen Jugendlichen in die bereits 
bestehende Gruppe unproblematisch. Von Seiten der deutschen Jugendlichen war die Neugier auf 
die neuen Mitkonfirmanden groß. Sie wollten vieles über deren bisheriges Leben im Iran erfahren,  
z.B. warum und wie sie nach Deutschland gekommen waren oder wie es ist, in einem muslimischen 
Land zu leben und warum sie sich für das Christentum entschieden haben. Der Konfirmandenunter-
richt ist durch die iranischen Jugendlichen viel lebendiger geworden. Die beiden stellen oft kritische 
Fragen, und es wird viel diskutiert. Auf diese Weise lernen alle von- und miteinander.  
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Im Sommer laden wir jedes Jahr zu einer dreitägigen Familienfreizeit ein. Im letzten Jahr war eine, in 
diesem Jahr waren bereits zwei iranische Familien dabei. Und ein iranischer junger Mann hat uns als 
ehrenamtlicher Teamer unterstützt. Es war für alle teilnehmenden Familien eine gute Erfahrung. Viele 
der deutschen Familien hatten bisher wenig Kontakt mit Geflüchteten. Aber auch hier gab es eine 
große Aufgeschlossenheit und Offenheit auf beiden Seiten. Es gab einen regen Austausch untereinan-
der und die Freizeit war insgesamt geprägt von einem fröhlichen und lebendigen Miteinander.  
 
 
 

 
 
 
 
Insgesamt empfinde ich unsere neuen Geschwister als Bereicherung: für unsere Gemeinde und die 
Menschen dort und auch für mich selbst. Erste Freundschaften sind entstanden, es gibt gegenseitige 
Einladungen und gemeinsame Unternehmungen. Sicherlich ist die Integration nicht immer einfach. Es 
braucht auf beiden Seiten Toleranz, Verständnis, Geduld und die Bereitschaft, sich überhaupt aufei-
nander einzulassen. Dies erlebe ich bei unseren Gemeindegliedern, den vielen ehrenamtlichen Tätigen 
in der Gemeinde und bei den Zuflucht Suchenden jeden Tag aufs Neue. Und das macht mich zuver-
sichtlich. Es ist ein erster wichtiger Schritt zu gelungener Integration. 
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Brannte nicht das Herz in uns? 
Wie sich der Blick auf Glaube und Bibel gewandelt hat 

Pastor Dietmar Dohrmann 
 

Die beiden iranischen Frauen schauen mich verwundert an. Einer laufen die Tränen: „Wie kann ein 
Mann so etwas machen?!“ Ich verstehe ihre Frage zunächst überhaupt nicht. Wir lesen gemeinsam die 
Geschichte von der Ehebrecherin (Johannes 8): Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wir müssen 
mühsam Deutsch und Persisch hin und her buchstabieren, bis sie begreifen, was Jesus da tut und redet: 
Er rettet die Frau, die beim Fremdgehen ertappt wird, vor der Steinigung.  
 
„Wie kann ein Mann so etwas machen?!“ Und allmählich begreife ich: Was für mich eine Geschichte 
der fernen Vergangenheit ist: Eine Steinigung! Das ist für die beiden Frauen Teil ihrer Erfahrungen im 
Iran. Sie haben erlebt, wie Frauen gesteinigt werden, weil sie fremdgegangen sind. Sie kommen aus 
einer Gesellschaft, wo Männern Vieles erlaubt ist, Frauen aber ein enges Korsett angelegt wird.  
 
Und nun ein Mann, der so handelt, der keine Unterschiede zwischen Mann und Frau macht. Der von 
Vergebung spricht, von dem Wert jedes Menschen, der sich über Gesetze hinwegsetzt, um der Liebe 
und dem Leben eine neue Chance zu geben - auch und gerade gegenüber Frauen. „Wie kann ein Mann 
so etwas machen?!“ 
 
Solche Erfahrungen mit unseren iranischen Geschwistern mache ich häufig: Für sie hat Vieles, was für 
uns so selbstverständlich klingt, eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Kraft und Aktualität. 
Und was ich als Theologe eigentlich immer wusste, dass unsere Bibel für die Schwachen und Unter-
drückten geschrieben ist, für die, die sich nach einer neuen Welt sehnen und nach einem Leben in 
Freiheit, das bekommt auf einmal Fleisch und Blut: Durch meinen Alltag mit Menschen, die sich auf die 
Flucht gemacht haben. Sie öffnen mir die Augen für unsere Bibel wieder neu.  
 
Da ist die Taufe von drei jungen iranischen Männern im Sonntagsgottesdienst. Sie mussten Hals über 
Kopf fliehen aus dem Iran, weil ihnen Gefängnis drohte. Der vorgeschriebene Predigttext an diesem 
Sonntag ist aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther: Wir werden von allen Seiten bedrängt, aber 
wir ängstigen uns nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir verzagen nicht. Wir werden unterdrückt, aber 
wir kommen nicht um. 
 
Ich mache nichts anderes in der Predigt, als von dem Schicksal und dem Weg und dem Glauben dieser 
drei Männer zu erzählen. Auf einmal ist Paulus nicht mehr die Episode einer fernen Vergangenheit, wo 
Christen verfolgt wurden. Auf einmal spricht der Text in einer Aktualität, die uns alle den Atem stocken 
lässt: Da sind Menschen unter uns, die das gewagt haben, was Paulus getan hat: Alles für den Glauben 
auf das Spiel zu setzen! 
 
Wir geben den Iranern viel. Das stimmt. Aber was sie uns geben, einfach, dass sie mit uns leben, feiern 
und die Bibel lesen, das ist mindestens genauso viel: Sie lassen uns die Bibel aus einem neuen Blick-
winkel lesen und lassen uns neu verstehen, was es bedeuten kann zu glauben. 
Brannte nicht unser Herz in uns? (Lukas 24,32) Das fragen die Jünger sich, als sie auf den Weg nach 
Emmaus zurückschauen: Ein Fremder ließ sie ganz neu die Bibel verstehen. Das Herz brannte mir oft in 
den letzten zwei Jahren, weil da Menschen zu uns gekommen sind, die mich neu verstehen lassen.   
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Perspektiven 
Zum Einen: Fortsetzung der begonnen Arbeit 

Im Jahr 2016 war auch in der Gartenkirche ein außerordentlich großer Zulauf an Migranten und 

Geflüchteten zu verzeichnen. Fast schien es, als wüchse die Zahl von Woche zu Woche. Ein Ende ist 

auch nicht abzusehen, so dass eine Fortsetzung der Arbeit über 2016 hinaus unabdingbar ist. 

Sprachkurse müssen quantitativ ausgeweitet und qualitativ verändert, z. B. zu einem 

Konversationskurs ausgebaut werden, sobald die Kursteilnehmer reguläre Sprachkurse externer 

Träger besuchen; Sprachtandems könnten initiiert werden.  

Das Patenschaftsmodell soll ausgeweitet werden. Neue ehrenamtlich Mitarbeitende müssen hierfür 

und für andere Aufgaben gewonnen und qualifiziert werden.  

Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die Begleitung der Neuankömmlinge nicht zwangsläufig endet, 

wenn die Sprache gekonnt, eine Wohnung bezogen und ein erster Arbeitsplatz gefunden ist. Die 

Probleme, mit denen die Mitarbeitenden auch jetzt noch konfrontiert sind, sind vielfältig, seien es 

persönliche oder medizinische Fragen, Angelegenheiten im Zusammenhang mit Behörden, dem 

Vermieter oder Arbeitgeber. Wenn die Kirchengemeinde beim Abschluss von Miet- und Arbeits- und 

Ausbildungsverträgen einbezogen war, schätzen Vermieter und Arbeitsgeber das Gespräch 

insbesondere mit den hauptamtlich Mitarbeitenden in Konflikt- oder Problemsituationen. Diese 

Begleitung in allen Lebenslagen ist dauerhaft gefragt. 

Je besser die einzelnen Neuankömmlinge in die Gemeinde eingebunden sind, desto früher können sie 

ihre eigenen Erfahrungen einbringen und an andere neu hinzukommende Gemeindeglieder 

weitergeben. Ziel des Kirchenvorstandes ist es, mittel- bis langfristig die neuen Gemeindeglieder auch 

für Leitungsaufgaben in der Gemeinde zu gewinnen, damit eines Tages auch Migranten und 

Geflüchtete im Kirchenvorstand vertreten sind.  
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Zum Anderen: Verwirklichung neuer Vorhaben  

 An erster Stelle:  
Konzeptionelle und inhaltliche Zusammenarbeit mit der Iraner Seelsorge 
Die landeskirchliche Iraner Seelsorge, die sich aktuell in der konzeptionellen Neuaufstellung be-
findet, ist die erste Anlaufstelle für diejenigen Geflüchteten und Migranten, die sich in Deutsch-
land taufen lassen wollen. Hier erhalten sie Taufunterricht in ihrer Muttersprache und machen 
häufig die ersten fundierten Schritte auf den christlichen Glauben zu. Die Gartenkirchenge-
meinde möchte sich künftig noch stärker als bisher in diese Arbeit einbringen, indem nicht nur 
die Kirche und die Gemeinderäume zur Verfügung gestellt werden, sondern auch konzeptionell 
und inhaltlich mitgearbeitet wird und insbesondere die Taufgottesdienste gemeinsam gefeiert 
werden. 
 

 Gemeindliche Glaubens- und Taufkurse  
Es liegt auf der Hand, dass für die neuen Christen nicht alle Fragen mit der Taufe beantwortet 
sind. Die neu getauften Christen suchen nach einer spirituellen Heimat. Hierfür reicht der all-
wöchentliche Gottesdienstbesuch häufig nicht aus. Es besteht der dringende Wunsch nach ver-
tiefenden Erläuterungen. Grundlegende Fragen werden gestellt, die nicht zwischen Tür und An-
gel beantwortet werden können. Hierfür muss es Gesprächsangebote in Form von losen oder 
auch festen Kreisen geben. Dafür gilt es Konzepte in der Kirchengemeinde zu entwickeln. 
 
Immer wieder wird auch nach einem Taufunterricht in deutscher oder englischer Sprache in der 
Gemeinde gefragt. Auch dieses Angebot soll für die neu hinzukommenden Migranten und Ge-
flüchteten offenstehen. 
 

Über folgende neuen Begegnungsprojekte denken wir noch nach: 
 
 Kulturgruppe  

Kultur kann ein wichtiger Schlüssel sein, um sich ein fremdes Land vertrauter zu machen. Das 
Angebot einer Großstadt wie Hannover ist vielfältig, aber allein ist oft die Schwellenangst zu 
groß, aktiv daran teilzunehmen. Die Kulturgruppe der Gartenkirche stellt das umfangreiche An-
gebot vor. Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen werden 
gemeinsam ausgewählt, vorbereitet und besucht. 
  

 Erzählcafé  
Ein Erzählcafé ist ein moderiertes und interaktives Format, um sich über die eigene Biographie 
und persönliche Erfahrungen mitzuteilen. Hier sollen Menschen über das Kirchencafé hinaus 
zusammengebracht werden. Herkunfts- und generationsübergreifende Themen wie Fluchtge-
schichten (auch deutsch-deutsche) könnten ein Thema sein, um Gemeinsamkeiten zu entde-
cken und Fremdes besser zu verstehen.  
 

 Internationale Kochgruppe 
Essen hält nicht nur Leib und Seele zusammen, es bringt auch Kulturen zueinander. 
Gemeinsames Einkaufen sowie das Zubereiten und Essen von deutschen und orientalischen 
Spezialitäten haben etwas sehr Verbindendes und schaffen schnell Kontakt zueinander. Außer-
dem lernt man viel über kulinarische und kulturelle Besonderheiten der Länder. 
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 Gemeinsamer Lauftreff  
Gemeinsames Sporttreiben funktioniert zunächst auch ohne Sprachkenntnisse. Durch die Re-
gelmäßigkeit eines Lauftreffs sollen Kontakte und Verbindungen entstehen, die über den Sport 
hinausführen. Mit gemischten Staffeln ist auch die Beteiligung an Laufwettbewerben im Jahr 
2017 denkbar, um eine breite Öffentlichkeit für unsere besondere Gemeindearbeit zu schaffen. 
Die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels schafft ihrerseits Verbundenheit und stärkt die Identi-
fikation mit der Gemeinde. 

 

 Interkulturelle Chorprojekte 
Musik wird in der Gartenkirche großgeschrieben, und was hilft gegen Sprachbarrieren wirksa-
mer, als gemeinsam zu musizieren?  
Angedacht sind passgenaue Angebote für die verschiedenen Altersgruppen der Gemeinde, aber 
auch intergenerative Projekte. 
 

 Fit für den Alltag 
Der Start in der neuen Heimat wird durch fremde Alltagsroutinen zusätzlich erschwert. Wie 
bedient man einen Fahrkartenautomaten? Wie zieht man einen Kontoauszug? Wie frankiert 
man einen Brief? Dieses und mehr kann gemeinsam erprobt werden. 
 

 Tauschbörse 
Ich brauche Hilfe beim Schreiben eines Briefes und kann im Gegenzug meine Hilfe bei der Re-
novierung anbieten. Ich weiß nicht, wie man WLAN einrichtet, kann aber prima Haare schnei-
den. Wer Hilfe braucht oder seine Hilfe anbieten kann, kommt zur interkulturellen Tausch-
börse. Und schnell lassen sich über die Hilfeleistungen hinaus auch nette Kontakte knüpfen. 
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Finanzierung 

Über Geld redet keiner gerne. Auch wir nicht. Aber: Missions- und Integrationsarbeit ist nicht kostenlos 

zu leisten und zu haben. Das gilt auch für unsere Kirchengemeinde.  

In einem gewissen Umfang fallen laufend Sachkosten an für die Nutzung der Gemeinderäume, für Un-

terrichtsmaterialien, Eintrittsgelder, Fahrtkosten, Honorare z. B. für Übersetzungen, auch wenn die Ar-

beit im Rahmen des Projekts ganz überwiegend ehrenamtlich geleistet wird. 

Auch für den einmal wöchentlich stattfindenden Mittagstisch für alle Sprachkursteilnehmenden, den 

die Sprachlehrer regelmäßig reihum vorbereiten, muss eingekauft werden.   

Alles in allem kalkulieren wir mit jährlichem Sachkosten in Höhe von ca. 5.000 EUR.   

Die Deckung kann jedenfalls in 2017/18 zu einem geringeren Teil aus den beim Ev. Flüchtlingsnetzwerk, 

zu dem sich der Ev.-luth. Stadtkirchenverband und das Diakonische Werk Hannover zusammenge-

schlossen haben, beantragten Mitteln erfolgen. Der überschießende Betrag ist durch Spenden und 

Kollekten seitens der Kirchengemeinde selbst aufzubringen. Darüber hinaus werden wir - wie in den 

Vorjahren auch - versuchen, bei anderen Institutionen um Unterstützung zu werben. Bislang ist es uns 

gut gelungen, andere von der Ernsthaftigkeit und Qualität unseres Anliegens zu überzeugen. 

Stärker ins Gewicht fallen die Personalkosten.  

Allein mit Ehrenamtlichen lässt sich qualifizierte Missions- und Integrationsarbeit nicht leisten. Die 

hauptamtlich Mitarbeitenden, Pfarrer und Diakonin, sind im Rahmen der Missionsarbeit in besonde-

rem Maße gefordert. Ehrenamtlich Mitarbeitende können wertvolle Arbeit im Rahmen der Integrati-

onsarbeit leisten. Aber sie müssen angeleitet und koordiniert werden und brauchen ihrerseits eine 

gute Rückbindung an die Kirchengemeinde und die neben ihnen agierenden Personen, damit sie sich 

nicht isoliert im luftleeren Raum fühlen. Dies sind die Aufgaben unserer Diakonin, die die Gemeinde 

und ihre Mitglieder mit ihren verschiedenen Begabungen kennt und Menschen zusammenbringen und 

für eine Aufgabe begeistern kann. Im Verhältnis zu den übrigen Aufgaben der Diakonin, die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, lässt sich der Zeitanteil, der künftig auf das Projekt entfallen wird, realistisch 

mit einem 0,4-Stellenanteil, also gut der Hälfe ihrer gesamten Arbeitszeit (angestellt mit einer 0,75-

Stelle) bemessen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Geflüchtete zunehmend in allen 

Lebensbereichen der Gemeinde vertreten sind und dort besondere Begleitung und Betreuung benöti-

gen, was von der Diakonin ständig initiiert, begleitet, gesteuert und überwacht werden muss. 

Im Jahr 2017 wird die Hanns-Lilje-Stiftung dankenswerterweise einmalig einen Betrag von 8.500 EUR 

zu den Personalkosten beisteuern. Für die ersten fünf Jahre des Projektzeitraums (2017 bis 2021) wird 

zudem ein maßgeblicher Teil der anfallenden Personalkosten vom „Fonds Missionarische Chancen“ der 

Landeskirche Hannovers getragen, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind. 

Die verbleibenden Personalkosten versucht die Kirchengemeinde durch Kollekten, Spenden und Wer-

bung um Unterstützung bei anderen Förderern zu decken.   
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Hat Sie die Arbeit der Gemeinde überzeugt? 
Konnten wir Sie mit der Begeisterung für unsere Arbeit anstecken? 

Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit ideell, tatkräftig,  

aber gerne auch finanziell unterstützen. 

 

Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Bitte sprechen Sie uns an! 

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 
  
Kirchenvorstand Martin Lüssenhop (Stellv. Vorsitzender) 

M.Luessenhop@gmx.de 

Tel.: 05139-95 89 588 
 

Homepage 

Unter www.gartenkirche.de können Sie mehr über unsere Gemeinde erfahren.  

Kontoverbindung 
Zuwendungen für unser Missions- und Integrationsprojekt erbitten wir auf unser Konto 

Ev.-luth. Gartenkirche St. Marien 

Sparkasse Hannover 

IBAN DE 22 2505 0180 0900 1607 72 

Stichwort: Integration 

Impressum 

An der Erarbeitung dieser Schrift haben mitgewirkt: 

Sabine Clausmeyer (Diakonin), Dietmar Dohrmann (Pastor und Vorsitzender des Kirchenvorstands), 

Martin Lüssenhop (Stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstands), Martina Niederlag (Kirchenvor-

steherin), Florian Rawolle (Kirchenvorsteher) und Kai Krüger (ehrenamtliche Mitarbeit).  
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