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Liebe Leserinnen und Leser!

Mitte Oktober durfte 
ich bei der Einwei-
hung der neuen Kir-
che mitsamt dem 
Zentrum für Seni-
oren und Menschen 
mit Behinderung in 
Přeštice (etwa 20 km 
südlich von Pilsen, 
Tschechien) dabei 
sein. Zwar ist das 

Äußere des Gebäudes – und gerade auch der 
Kirchenraum – noch sehr schlicht, ja erin-
nerte mich geradezu an den Bauhaus-Stil, 
doch ist die Freude um das "Innenleben" die-
ses Hauses umso größer. 

Mir drängte sich das Paulus-Wort aus 2. 
Korinther 4,6f. auf, nach dem wir den Schatz 
der "Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht 
Jesu Christi" in "irdenen Gefäßen" haben: 
Die klare biblische Verkündigung von Jesus 
Christus als dem Messias und Sohn des leben-
digen Gottes stand in diesem Gottesdienst 
und steht mit diesem neuen Gebäude in 
engster Verbindung mit dem diakonischen 
Dienst an Menschen, was auch unterstützt 
wird von einem lebendigen Gemeindeleben. 
Viele Jugendliche beteiligten sich aktiv in 
diesem Gottesdienst, bei der Technik, den 
Lesungen und sogar durch eine gelungene 
Tanzeinlage.

Das neue kirchliche Zentrum in Přeštice 
wurde und wird durch Ihre Unterstützung un-
seres Diasporawerks ermöglicht, worüber ich 
mich sehr freue – und Sie weiterhin um Ihre 
Mithilfe bitte!

So wünscht Ihnen Gottes Fröhlichkeit im 
Sinne von 2. Korinther 9,7: "Ein jeder, wie 
er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht 
mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb."

Ihr 

Wolfgang Layh, Pfarrer

Über eine Million Menschen leben in Buenos 
Aires, der Hauptstadt Argentiniens, in Elends-
vierteln, viele in unmittelbarer Nähe von teuren 
Luxusquartieren. Besonders Frauen haben es 
dort schwer, sich gegen die weitverbreitete Ge-
walt und Perspektivlosigkeit zu behaupten. 

Stärkung von Frauen 
in Armutsvierteln
Mitten in einem der Armenviertel liegt das dia-
konische Zentrum "La Casona", in dem zweimal 
in der Woche Frauen zusammenkommen, um mit 
einer Sozialarbeiterin die Probleme ihres Alltags 
zu besprechen. Augustina Lopez, ein Mitglied 
dieser Gruppe, ist alleinerziehende Mutter und 
derzeit arbeitslos. Die regelmäßigen Treffen be-
deuten ihr sehr viel; sie sagt: "Erst in dieser 
Gruppe habe ich Mut gefunden, über meine 
Prob leme zu reden und sie anzupacken". Keine 
der Frauen lebt noch mit dem Vater ihrer Kinder 
zusammen. Viele haben von ihren Expartnern 
Gewalt erfahren. Mit der Sorge um ihre Kinder 
sind sie meist allein.

Schule für indigene Kinder
Vor 500 Jahren eroberten europäische Einwan-
derer Südamerika, versklavten die Ureinwohner 
und nahmen ihnen ihr Land weg. Ein Großteil 

starb durch die harte Arbeit, an Krankheiten und 
bei Deportationen. Heute machen die Indigenen 
in Argentinien nur noch drei Prozent der Bevöl-
kerung aus. Sie sind wesentlich ärmer als die 
sonstige Bevölkerung; die Arbeitslosigkeit unter 
ihnen ist hoch. 

Die evangelische Gemeinde im Bundesstaat 
Misiones betreibt deshalb eine Grundschule, die 
indigene Kinder auf das Leben in zwei Welten 
vorbereitet: Sie lernen, sich in der spanischspra-
chigen Gesellschaft zurechtzufinden und gleich-
zeitig ihre eigenen kulturellen Wurzeln zu erhal-
ten. Vier Lehrer unterrichten sie in Spanisch, 
vier in ihrer Muttersprache Mbya-Guarani. Zudem 
sorgt die Schule für gesundes Essen, da viele der 
Kinder unterernährt sind.

Die Frauenarbeit im GAW unterstützt mit ih-
rem Jahresprojekt die Evangelische Kirche am La 
Plata in Argentinien, die sich mit ihrer diako-
nischen Arbeit besonders für Menschen enga-
giert, die in der Gesellschaft an den Rand ge-
drängt werden.

Spendenkonto: GAW Frauenarbeit in Bayern, 
IBAN DE46 7655 1540  0000 3971 74, Stich-
wort: Jahresprojekt 2019 Argentinien

Ursula Kugler, 
Vorsitzende der GAW Frauenarbeit in Bayern

Das Evangelium teilen
Kirche in Argentinien hilft Menschen am Rande der Gesellschaft 

Gute Schulbildung erhöht die Chance indigener Kinder auf ein besseres Leben.  Fotos: © GAW
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Auf- und Einstehen für das Leben
Griechische Gemeinden kümmern sich um Bedürftige und Flüchtlinge

Was kommt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser 
als erstes in den Sinn, wenn Sie Griechenland 
hören? Urlaub? Antike Kunst und Architektur? 
Die Finanz- oder Flüchtlingskrise? Ich denke 
spontan an die herbe Schönheit der Insel Kreta, 
wo ich vor Jahren Urlaub machte. Und in der 
Zeitung las ich kürzlich, dass die griechische 
Regierung plant, tausende Flüchtlinge von den 
Inseln auf das Festland zu verlagern. Mit diesem 
Artikel möchte ich Ihren Blick auf die evange-
lischen Gemeinden in Griechenland lenken und 
Ihnen ein Projekt ans Herz legen, das unsere 
Hilfe braucht. 

Die Griechisch-Evangelische Kirche ist mit et-
wa 5.000 Mitgliedern eine religiöse Minderheit 
in diesem südosteuropäischen Land. 32 Gemein-
den gibt es über das Festland und einige Inseln 
verteilt. Und sie sind mancherorts sehr lebendig. 
Ihr sozial-diakonisch Engagement ist besonders 
eindrücklich. Sie unterhalten Suppenküchen und 
Kleiderkammern für Bedürftige. Sie engagieren 
sich in Roma-Siedlungen für Bildung und Ge-
sundheitsfürsorge dieser gesellschaftlichen 
Randgruppe. Im Raum Athen und nahe der Gren-
ze im Norden Griechenlands kümmern sie sich 
intensiv um Flüchtlinge.  

Pfarrer Meletis Melitiadis schrieb in seiner Os-
terbotschaft: "Es geht Ostern um uns! Und 
darum, aufzustehen und einzustehen für das Le-
ben, insbesondere für Menschen in Not." In der 
Tat geben die kleinen evangelischen Gemeinden 
in Griechenland in beeindruckender Weise Bei-
spiel dafür, dass man für andere auf- und einste-
hen kann. Und dass es dabei nicht auf Größe, 
Macht oder Einfluss ankommt. 

Ein Beispiel: Im Küstenort Kálamos, nordöst-
lich von Athen, unterhielt die Kirche mehr als 60 
Jahre ein Freizeitzentrum. Jedes Jahr nahmen 
rund 700 Kinder, Jugendliche und Familien die 
Angebote wahr, die ehrenamtliche Mitarbeitende 
das ganze Jahr über dort organisierten. Die Ein-
ladungen erfolgten nicht nur an Kirchenmit-
glieder, sondern auch an bedürftige Familien 
und Teilnehmende eines Programmes gegen Dro-
genabhängigkeit. Dieser diakonische Ansatz 
wurde noch weiter ausgebaut, als immer mehr 
Flüchtlinge nach Griechenland kamen. Familien 
aus Afghanistan, dem Nahen Osten und Nordafri-
ka wurde die kostenlose Teilnahme an den Veran-
staltungen in Kálamos ermöglicht.

Vor zwei Jahren geriet dann in der dicht be-
waldeten Region ein Waldbrand wegen starken 
Windes außer Kontrolle. Das evangelische Frei-
zeitzentrum wurde durch das Feuer komplett zer-
stört. Die Kirche hat umgehend mit dem Wieder-
aufbau begonnen, kann aber die Kosten in Höhe 
von rund 120.000 Euro nicht alleine stemmen.
 
Mit Ihrer Spende (Stichwort: Wiederaufbau 
Freizeitzentrum, Griechenland) helfen Sie 
mit, dass diese diakonische Arbeit, die sich 
an Gemeindeglieder, Bedürftige, Randgrup-
pen der Gesellschaft und Flüchtlinge richtet, 
bald wieder aufgenommen werden kann. 

Heike Gröschel-Pickel

Gustav-Adolf-Preis für Altbundespräsident Joachim Gauck 

Mit dem Gustav-Adolf-Preis würdigt das 
GAW Hessen-Nassau Persönlichkeiten, die 
aus ihrem protestantischen Selbstver-
ständnis heraus eine gesellschaftliche 
Vorbildfunktion übernehmen und im 
Sinne des GAW Zeichen setzen für die 
Wahrung der Menschenrechte, den Schutz 
von Minderheiten oder für das Recht auf 
eigene Identität, Kultur und Religion. 
Zuletzt war es Altbundespräsident Joach-
im Gauck, der in Anerkennung seines En-
gagements für Freiheit, Verantwortung 
und Toleranz in der Lutherkirche in Worms 
mit diesem Preis geehrt wurde. Die Lauda-
tio hielt die Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Unter den 
Gästen war auch der syrische Pfarrer Mo-
fid Karajili aus Homs, der ein Grußwort 

sprach. Spontan entschied Joachim Gauck, sein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro aus eigenen 
Mitteln zu verdoppeln und für ein Projekt mit Jugendlichen in Homs zu spenden. 

Quelle: Evangelisch weltweit − das Magazin des Gustav-Adolf-Werks, Ausgabe 1/2019

Gerhard Hechler, Vorsitzender des GAW Hes-
sen-Nassau, Joachim Gauck und Malu Dreyer bei 
der Preisverleihung in Worms.  Foto: © R. Uhrig

Diakonische Angebote im Freizeitzentrum Kálamos fördern Gemeinschaft über gesellschaftliche und ethnische Grenzen hinweg.
Das zerstörte Freizeitzentrum nach dem verheerenden Waldbrand.   Fotos: © GAW
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Wer sich auf den "Weg des Buches" macht, folgt 
alten Spuren von Bibelschmugglern und Ge-
heimprotestanten. Der Weg beginnt im baye-
rischen Schärding und führt durch Österreich 
bis an die slowenisch-italienische Grenze. Be-
reits vor gut zehn Jahren hat die Evangelische 
Kirche A.B. in Österreich den "Weg des Buches" 

eröffnet. Ergänzend dazu wurden das Wander-
buch "Der Weg des Buches" mit 29 beschrie-
benen Tagesetappen und einem Bibelleseplan 
sowie der kirchen-, kultur- und kunstgeschicht-
liche Führer "Das Buch zum Weg" herausge-
bracht. Die Wege laden ein zur Begegnung mit 
Geschichte und Gegenwart der am Weg liegen-

den evangelischen Kirchen und durch nachhal-
tigen und sanften Aktiv-Tourismus Gutes für 
den eigenen Körper und die Seele zu tun.  Alle 
Wege sind Teil des Projekts "European Cultural 
Routes of Reformation".

Weitere Informationen unter 
http://www.wegdesbuches.eu

Karina ist gerade vier Jahre alt geworden. Ihrer 
schweren Krankheit zum Trotz. Die schwachen 
Lungen und die seltsam verformte Luftröhre 
nehmen ihr den Atem. Ständig kämpft sie mit 
Infektionen und Fieberschüben. Seit ihrer Ge-
burt ist sie im Krankenhaus. Ihre Eltern haben 
sie dort alleine zurückgelassen. Sie waren mit 
der Diagnose "unheilbar" überfordert.

Als es so aussieht, dass Karina bald sterben 
wird, kommt sie ins Kinderhospiz nach Sibiu 
(Hermannstadt). Doch die kleine Kämpferin will 
leben. So weit der Atem reicht. Nach ein paar 
Tagen macht sie sogar erste Gehversuche. Auf 
wackeligen Beinen zieht sie los, fünf, sechs 
Schritte den Gang entlang. Atemlos bleibt sie 
stehen. Weitere fünf, sechs Schritte, dann ruht 
sie sich in den Armen einer Pflegerin aus. Karina 
lebt, zwischen Sauerstoffgerät und Inhalati-
onen. So weit der Atem reicht. 

Für die Zeit, die ihr noch bleibt, hat Karina 

ein Zuhause gefunden. Das Kinderhospiz 
ist das einzige Haus in Rumänien für un-

heilbar erkrankte Kinder. Es wurde 2016 vom 
Verein "Dr. Carl Wolff" ins Leben gerufen, der 
eng mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumä-
nien verbunden ist. Zehn Kinder finden im Hos-
piz Platz, auch deren Eltern, wenn sie es möch-
ten. Die meisten sind zwischen drei Wochen und 
drei Monaten da. Den gut ausgebildeten Mitar-
beitenden liegen ihre jungen Patienten sehr am 
Herzen. Sie werden medizinisch gut versorgt und 
liebevoll gepflegt, Schmerzen werden gelindert 
und letzte Wünsche erfüllt. Gemeinsam mit den 
Kindern und Eltern wird gelacht, geweint und 
Abschied genommen. So weit der Atem reicht.

Das Kinderhospiz in Hermannstadt ist für 
kleine Patienten wie Karina ein Lichtblick am 
Ende ihres Lebensweges. Unterstützen auch Sie 
den GAW KonfiDank und helfen Sie so unheilbar 
erkrankten Kindern in Rumänien, dass sie am 
Ende ihres Lebensweges Fürsorge, Liebe und Ge-
borgenheit erfahren (Stichwort: GAW KonfiDank 
2020) Heike Gröschel-Pickel

So weit der Atem reicht
KonfiDank 2020 für Kinderhospiz in Rumänien

Warum wir uns im GAW 
engagieren …

Das GAW haben wir "von beiden Seiten" ken-
nengelernt. Zuerst während unserer Zeit in 
der Ukraine – auf der Empfängerseite gewis-
sermaßen. Das war von März 2009 bis Febru-
ar 2014. Die Deutsche Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche der Ukraine (DELKU) war immer 
noch im Aufbau. Eine sehr kleine Kirche in 
einem sehr großen Land. Viele gute Ideen, 
aber wenig Geld – die meisten Gemeinden 
waren (sind) arm. Kompetente, solidarische 
Partner*innen fanden wir unter anderem 
beim GAW und der GAW Frauenarbeit. Die 
kamen zu Besuch, schauten und hörten zu, 
dachten mit bei der Entwicklung von Pro-
jekten – und dann unterstützten sie, was 
möglich und sinnvoll war. Diasporakirchen 
sind auf solche Unterstützung angewiesen.

Und genau aus diesem Grund und mit die-
sen guten Erfahrungen sind wir beide gern in 
die ehrenamtliche Arbeit auf der Geberseite 
eingestiegen. Denn es ist ja viel mehr als nur 
die Spende dann und wann: das GAW knüpft 
ein Netzwerk aus Beziehungen, aus Glaube, 
Liebe und Hoffnung. Ohne solche Netzwerke 
des Glaubens können wir beide uns Kirche 
Jesu Christi nicht (mehr) vorstellen.

Christine Spahlinger, Ansprechpartnerin für 
GAW Frauenarbeit in Dinkelsbühl, 

Dekan Uland Spahlinger, stellvertretender 
Vorsitzender GAW Bayern

Ehepaar Spahlinger.  Foto: © Privat

Tipp für den nächsten Wanderurlaub: Weg des Buches

heilbar erkrankte Kinder. Es wurde 2016 vom 

Karina und andere schwerkranke Kinder fin-
den im Kinderhospiz ein liebevolles letztes 
Zuhause.   Foto: © GAW
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Im Oktober hatten die Diasporawerke ihre An-
sprechpartner in den Dekanaten wieder zu einer 
Tagung nach Neuendettelsau eingeladen. Die 
Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, dieses 
Mal zum Thema "perspektivwechsel". In unserer 
immer enger zusammenrückenden Welt ist inter-
kulturelle Kompetenz mehr denn je gefragt. Die 
Diasporaarbeit ist ein guter Lernort dafür − lenkt 
sie doch den Blick über den eigenen Kirchturm 
hinaus zu den Menschen in den Partnerkirchen 
und ermöglicht Begegnungen. Was uns mit den 
Geschwistern in der Diaspora verbindet, ist der 
gemeinsame evangelische Glaube; vielfältig und 
verschieden sind Lebens- und Glaubensweisen, 
Gesellschaften und Kulturen. 

"Weniger bedeutet oft mehr", resümierte Re-
ferent Alfredo Malikoski, Pfarrer aus Brasilien 
und derzeit im Dienst in Bayern. Das "weniger" 
bezog er auf Mitgliederzahlen, die in Diaspo-
ragemeinden da wie dort nicht üppig sind. In 
Brasilien begleitete er vier kleine Gemeinden, 
eine davon bestand aus nur acht Familien. Auch 
er war versucht zu fragen: Lohnt sich da ein 
Einsatz überhaupt noch? Doch dann erzählte er 
begeistert von dem aktiven Gemeindeleben, das 
sich entwickelte, von gut besuchten Gottes-
diensten und einem Radioprogramm, das initi-
iert wurde, "damit man als Minderheit in der 
Gesellschaft gehört wird". Sein Fazit, auch im 
Blick auf Schwandorf: "Evangelisches Leben in 
der Diaspora kann so schön sein! Wo wir wenige 
sind, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wir 
igeln uns ein oder wir öffnen uns und nehmen 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Vieles ist 
möglich, auch wenn man klein ist!"  

Holger Manke, bayerischer Pfarrer und derzeit 
im Dienst im ungarischen Sopron (deutsch: 
Ödenburg), schlug ähnliche Töne an. "Um gute 
Gemeindearbeit machen zu können, muss man 
nicht viel Geld in die Hand nehmen." Seiner Er-
fahrung nach bräuchten Jugendliche keine luxu-
riösen Gemeinderäume; viel wichtiger sei es, sie 
ernst zu nehmen und als Pfarrer authentisch zu 
sein. Die Jugendlichen in Sopron würden spüren, 
dass ihm die Gemeinde wirklich am Herzen liegt. 
Was er an seiner Gemeinde in Ungarn schätzt ist, 
dass sich alle Generationen unter einem Dach 
zusammenfinden und es nicht so viele Speziali-
sierungen gibt (etwa die Kinder-, Jugend-, Seni-
orenarbeit). "Ich kenne alle Gemeindeglieder 
von klein bis groß", sagte Manke. "Die Konfir-
mandenarbeit mache ich ganz bewusst und ger-
ne selbst, um bei den Jugendlichen eine gute 
Basis zu schaffen, die sie in der Gemeinde hält." 
Diaspora-Arbeit bedeutet für Holger Manke nicht 
nur "Helfen mit Geld", sondern auch: Was kann 
ich von den Partnern lernen? Gemeindepartner-

schaften seien ein gutes Instrument, um dieser 
Frage nachzuspüren. Er würde sich aber wün-
schen, dass Besucher ihr "bayerisches Denken" 
zurück- und sich offen auf Neues einlassen. Sei-
ner Erfahrung nach sei es fast unmöglich, die 
Situation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Ungarn von Bayern aus zu verstehen. Kirche 
müsse auch immer im jeweiligen gesell-
schafts-politischen Kontext gesehen und ver-
standen werden. Die Abhängigkeiten zwischen 
Staat und Kirche seien in Ungarn andere als in 
Deutschland, erklärte Manke. 

Ein Interview mit Kirchenrat Raphael Quandt, 
Referent für Ökumene und Mittelosteuropa in der 
bayerischen Landeskirche, ermöglichte Einblicke 
in seinen Dienst und versorgte die Zuhörer mit 
aktuellen Informationen aus Partnerkirchen. Di-
aspora-Beauftragte und andere Tagungsgäste, 
die selbst Erfahrungen mit einem "perspektiv-
wechsel" gesammelt hatten, trugen zu ange-
regten Gesprächen während der gesamten Veran-
staltung bei.  Heike Gröschel-Pickel

Grenzüberschreitende "perspektivwechsel"
Denk- und Diskussionsanstöße bei Tagung der Diasporabeauftragten

LandesDiasporaTag 2020

Herzliche Einladung ergeht zum nächsten 
LandesDiasporaTag am Montag, 22. Juni 

2020, in Nürnberg. 
Als Hauptrefe-
renten konnten wir 
Pfarrer Dr. Mario 
Fischer, Generalse-
kretär der Gemein-
schaft Evange-
lischer Kirchen in 
Europa (GEKE), zu 
einem spannenden 
Thema gewinnen: 

"Wenn Europa auf der Kippe steht, dann ba-
lancieren wir mit Gottvertrauen! – Die evan-
gelischen Kirchen und Europa." Nähere In-
formationen und Anmeldung in der GAW-Ge-
schäftsstelle (rechts).

Holger Manke 
und Tagungs-
teilnehmer. 
Fotos: Gröschel-Pickel

Gustav-Adolf-Werk, Hauptgruppe Bayern
Geschäftsstelle:
Heike Gröschel-Pickel     Silke Dörre
Geschäftsführerin          Sekretariat

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Diasporaarbeit 
des Gustav-Adolf-Werks, Hauptgruppe Bayern

Spendenkonten für Einzelspende oder Dauerauftrag: 
IBAN: DE17 7655 0000 0760 7022 17, BIC: BYLADEM1ANS (Sparkasse Ansbach)
IBAN: DE65 7656 0060 0000 0245 54, BIC: GENODEF1ANS (VR-Bank Mittelfranken West)

Haager Straße 10 
91564 Neuendettelsau
Telefon 09874/6899353, Fax 09874/1315
E-Mail: argediaspora@t-online.de
www.gustav-adolf-werk-bayern.de

Redaktion der Sonntagsblatt-Beilage:  
Susanne Borée (Rothenburg/Tbr.)
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