
 

„Lasst uns aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens.“ (Hebräer 12,2) 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des GAW, liebe Schwestern und Brüder, 
 
Drei Glocken wurden mir letzte Woche telefonisch angeboten. Ein kirchliches Gemeindezentrum wird 
entwidmet. Vielleicht werden sie ja in der evangelischen Diaspora benötigt – so der Anrufer. Ein paar 
Tage zuvor erreichte mich eine Mail: Eine Kirche wird entwidmet und es wäre schön, wenn die sakralen 
Gegenstände an einem anderen Ort weiter genutzt werden könnten. Das geschieht in den letzten 
Monaten öfter. Es zeigt sich, dass die evangelische Kirche kleiner wird. Wir sind längst selbst Diaspora 
geworden. Wie gehen wir damit um? 
Auf dem Johannisempfang der EKD in Berlin sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier davon, 
dass er sich keine Kirche wünscht, die vor Angst um Bedeutungsverlust zu viel um sich selbst kreist. Im 
Blick bleiben müssen die Armen und die Schwachen und die Herausforderungen unserer Zeit. Er wies auf 
Johannes den Täufer hin, wie ihn Matthias Grünewald auf seinem Isenheimer Altar gemalt hat, und 
sagte: „Eigentlich besteht dieser ganze Johannes nur aus dem ausgestreckten Zeigefinger, mit dem er 
auf den leidenden Gerechten zeigt. Das ist, wie ich finde, die Blickrichtung und die praktische 
Ausrichtung, die für Kirche zählt: auf den zu Unrecht Verurteilten, den Leidenden. Auf ihn selber, ohne 
den unsere ganze Kirche sinnlos wäre – und auf die Vielen, in denen er uns heute begegnet.“  
 
Das ist unsere Berufung. Das können wir nur gemeinsam leisten – mit Menschen weltweit, mit denen wir 
im Glauben verbunden sind. Dieser Glaube gibt erst die Kraft, von sich abzusehen, um auf IHN zu 
schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und dann gemeinsam helfen. In dieser Zeit sind es 
besonders die Flüchtlinge weltweit. Noch nie gab es so viele! Unsere Partnerkirchen setzen sich für sie 
ein. Sie zeigen wie Johannis auf sie und stehen ihnen bei – sei es in der Ukraine, in Polen, Litauen, 
Belarus, Tschechien, Rumänien, in Griechenland, im Libanon, in Kolumbien oder wo auch immer. 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
Pfarrer Enno Haaks, Generalsekretär des GAW 
 

 

Nachrichten 
Ukraine: Aktuelle Infos über die Ukraine und unsere Flüchtlingshilfe 
https://www.gustav-adolf-werk.de/ukraine-hilfe-krieg.html und https://glauben-
verbindet.blogspot.com/  
 
Russland: Neuer lutherischer Erzbischof gewählt 
https://www.gustav-adolf-werk.de/nachrichten/russland-neuer-lutherischer-erzbischof-gewaehlt.html  
 
Serbien: 100 Jahre slowakisch-lutherische Kirche 
https://www.gustav-adolf-werk.de/nachrichten/serbien-100-jahre-slowakisch-lutherische-kirche.html  
 
Kolumbien: Herausforderungen von Kirche und Gesellschaft 
https://glauben-verbindet.blogspot.com/2022/06/kolumbien-und-die-lutherische-kirche.html 
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In memoriam 
Geza Erni a, Bischof em. der Evangelischen Kirche A.B. in Slowenien, verstarb am 1. Juni 2022 nach 
längerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Erni a hat die Kirche seit 1995 geleitet, zunächst als Senior, 
2002-2013 als Bischof. Durch seine Arbeit hat er eine hohe Anerkennung sowohl in seiner Kirche, als 
auch in der slowenischen Gesellschaft und in der Ökumene erworben. 

Anfragen und Angebote  
Urlaub bei Freunden 
In diesem Jahr laden unsere Partnerkirchen wieder ein zum Urlaub in ihren Frei-
zeitzentren und Ferienwohnungen. In Belgien wurde eine Begegnungsstätte von 
der Flut zerstört, in der Slowakei fallen mehrere Häuser aus, weil dort Geflüchtete 
aus der Ukraine beherbergt werden. Eine Auswahl aus Belgien, Chile, Estland, 
Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, der Slowakei, 
Tschechien und Ungarn mit Kontaktdaten, zum Download (alle Angaben ohne Ge-
währ - wie von Partnerkirchen gemeldet) https://www.gustav-adolf-werk.de/ur-
laub-bei-freunden.html   
 

Gottesdienst zum Schulbeginn 
Pfarrerin Elvira Hücklekemkes aus Berlin hat unter dem Motto „Wir bau’n ein 
Haus, das uns beschützt“ einen Gottesdienstentwurf erarbeitet, der eine Vor-
lage für den gesamten Gottesdienst bietet, aber auch in Teilen benutzt oder 
mit eigenen Ideen bereichert werden kann. Infos und Material: 
https://www.gustav-adolf-werk.de/gottesdienste-zum-schulbeginn.html, 
Bestellungen: jugendarbeit@gustavadolfwerk.de, Tel.: 0341. 490 6213 
 

Kindergabe: Wir bau’n ein Haus, das uns beschützt 
Die evangelische Gemeinde in Poprad-Matejovce in der Slowakei saniert seit drei 
Jahren ihr altes Schulhaus, um Gemeinderäume zu schaffen. Das 8-seitige Material-
heft beinhaltet neben kindgerechtem Wissen über die Slowakei auch Projektinfor-
mationen sowie Aktionsvorschläge für Kindergottesdienst, Religionsunterricht oder 
Christenlehre. 
Download: https://www.gustav-adolf-werk.de/kindergabe.html 
Kostenlose Materialbestellung: Tel.: 0341. 490 62 -13,  
E-Mail: jugendarbeit@gustav-adolf-werk.de  
 

Termine 
Jahresfest GAW Württemberg 
Am 23./24. Juli feiert das GAW Württemberg wieder sein 
Jahresfest, diesmal ausschließlich als Präsentzveranstaltung im 
Kirchenbezirk Besigheim. Es gibt Workshops zu akuellen 
kirchlichen und politischen Themen, Führungen, ein Konzert 
und viele Gottesdienste mit Geistlichen aus Diasporakirchen. 
Im GAW-Gottesdienst mit Bischof Reinhart Guib aus Rumänien in 

der Stadtkirche Bietigheim werden die GAW-Freiwilligen für das Jahr 2022/23 gesegnet und entsandt.  
Das ganze Programm: https://www.gaw-wue.de/mitmachen/veranstaltungen  
 
Termine im Juli 
07.07. Hannover: Vorstandssitzung der Diaspora-Stiftung 
08. – 11.07. Polen: Besuchsreise des GAW Sachsen nach Schlesien 
 
Diasporareisen: https://www.gustav-adolf-werk.de/diaspora-und-studienreisen.html  
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Projekt des Monats Juli 

 

 
Slowakei: Ausbau eines Gemeindehauses – Kindergabe des GAW 
„Leider haben wir keine richtigen Räume für unsere Gemeinde. Deshalb renovieren wir jetzt ein altes 
Schulhaus. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald in den neu hergerichteten Räumen treffen können. 

ihre einladende und auch für Roma-Kinder offene Kinder- und Jugendarbeit braucht die Gemeinde 
dringend mehr Platz. 
Mehr: https://www.gustav-adolf-werk.de/projekt-des-monats.html  

 

Pressestelle des GAW, presse@gustav-adolf-werk.de, Internet: www.gustav-adolf-werk.de, Facebook: 
https://www.facebook.com/gustav.adolf.werk, Blog: https://glauben-verbindet.blogspot.com/ 
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