
 
 
Gartenkirche St. Marien aus Hannover vom chrismon-Magazin ausgezeichnet 
 
Die evangelische Kirchengemeinde Gartenkirche St. Marien ist mit dem ersten Preis als 
„Chrismon-Gemeinde 2019“ ausgezeichnet worden. Damit erhält die Kirchengemeinde die 
mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung für das Projekt „Kein Mensch ist fremd - Mission und 
Gemeindeaufbau mit Menschen aus dem persisch-kurdischen Sprach- und Kulturraum“. 
 
Mit ihrer Integrationsarbeit für die überwiegend aus Afghanistan und dem Iran stammenden 
Menschen, die im christlichen Glauben eine neue Heimat gefunden haben, konnte sich die 
Gartenkirche bundesweit durchsetzen. Täglich konnte vom 12.03.19 bis 04.04.19 online für 
die einzelnen Projekte abgestimmt werden. „Einem großartigen Engagement der 
Gemeindeglieder ist es zu verdanken, dass wir mit insgesamt 2930 abgegeben Stimmen auf 
Platz 16. der insgesamt 160 Bewerber gelandet sind. Eine 6-köpfige Jury hat sich die ersten 
30 Bewerbungen genauer angesehen und dann die Preise verliehen“, so Pastor Dietmar 
Dohrmann. 
 
Mit dem Integrationsprojekt „Kein Mensch ist fremd“ setzt die Gartenkirche ein Zeichen in der 
Arbeit mit Geflüchteten. Obwohl Alltagshilfen häufig am Anfang der Arbeit stehen, geht es 
bei der Integrationsarbeit vielmehr darum, langjährige deutsche Gemeindeglieder mit den 
neuen Geschwistern in Kontakt zu bringen und langfristig zu vernetzen. Dadurch wird es den 
neuen Gemeindegliedern möglich aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und selbst 
Verantwortung zu übernehmen. So konnte 2018 bereits eine Iranerin in den Kirchenvorstand 
berufen werden und das sonntägliche Kirchencafé wird maßgeblich von iranischen Frauen 
organisiert.  
 
Durch das Integrationsprojekt ist die Gemeinde im Verlauf des Projekts jünger, vielfältiger 
und lebendiger geworden. Diese Aktivitäten können nur realisiert werden, weil sich ein 
großer Stamm von Ehrenamtlichen um die Verwirklichung dieses Ziels bemüht. Durch die 
Auszeichnung wird nicht nur die Arbeit unterstützt, sie ist auch eine Wertschätzung für die 
zahlreichen Mitarbeiter. „Es ist schön, wenn ein Projekt, das so viel Arbeit, Kraft, Mut und 
Leidenschaft bedeutet, von Außenstehenden derart wertgeschätzt wird“ ergänzt Pastor 
Dohrmann.  
 
Neben der Gartenkirche werden noch zahlreiche andere Gemeinden geehrt. Die 
Publikumspreise gehen an Kirchengemeinden aus Bad Gandersheim, Berlin und 
Brück/Brandenburg. Darüber hinaus hat die Jury 12 weitere Förderpreise vergeben. Die 
Verleihung aller Preise findet am 25.08.2019 ab 12 Uhr in der Gartenkirche St. Marien statt. 
Ab 10 Uhr bereits feiert die Gemeinde gemeinsam mit dem Chor der Medizinischen 
Hochschule Hannover die evangelische Messe. Im Anschluss an die Preisverleihung wird es 
einen Empfang im Pfarrgarten geben. Alle Interessierten, Förderer und Freunde sind herzlich 
eingeladen.  
 
Das evangelische Magazin chrismon erscheint monatlich und wird als Beilage in vielen 
Wochen- und Tageszeitungen auch in Hannover publiziert.  
Bereits zum fünften Mal veranstaltet das Magazin den Wettbewerb um den Titel der 
chrismon-Gemeinde“. Insgesamt 16 Preise mit einem Gesamtwert von 25.000 Euro wurden 
für kreative und spannende Projekte verliehen.  
  



 
Die Gartenkirche liegt im Herzen der Stadt Hannover. Sie beheimatet knapp 3.000 
Gemeindeglieder. Viele Gemeindeglieder kommen aus anderen Stadtteilen. Das besondere 
liturgische Profil zieht sie an: Im Sonntagsgottesdienst sowie an zwei Werktagen wird in der 
Gartenkirche die Evangelische Messe gefeiert. Den Sonntagsgottesdienst besuchen 
durchschnittlich 120 Personen, wovon zuweilen gut 30% aus dem persisch-kurdischen 
Sprach- und Kulturraum stammen. Die alle Sinne ansprechende Liturgie, bei der 
Kirchenmusik traditionell einen hohen Stellenwert einnimmt, ermöglicht es auch denjenigen 
Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht vollends mächtig sind, den Gottesdienst 
mitzufeiern und mitzugestalten.  
 
Neugierig geworden? Schauen Sie hier: 
https://www.gartenkirche.de/Gemeindeleben/Gefluechtete-und-Migranten 
 
Ansprechpartner: 
Pastor Dietmar Dohrmann, Marienstr. 35, 20171 Hannover 
Tel.: 0511-27041857 
E-Mail: pas.dohr@web.de 


