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Impuls 
 

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Psalm 103,2 
 
Dieses Psalmwort wird nach unserem Studientag in Hilgen-Neuen-
haus als Wochenspruch im Kalender stehen. Ein Lob-Psalm - gleich-
sam wie ein Ausrufezeichen nach ermutigenden Gedanken und Bei-
trägen rund um das Thema von Chancen und Möglichkeiten, den 
Wandel unserer „kleiner“ werdenden Kirche aktiv zu gestalten. 
 
Mir selbst war dieser Bibelvers oft schon eine Kraftquelle, und so lag 
es nahe, ihn auch im Konfirmandenunterricht einzusetzen: Nach einer 
kurzen Erklärung, dass der Text aus einem alten Lied stammt, in dem 
jemand ein Selbstgespräch führt und dabei Gott für sein bisheriges 
Leben dankt, wurden die Konfis gebeten darüber nachzudenken, wo-
rüber sie dankbar sein können – und was Gott ihnen persönlich Gu-
tes getan hat. Die Ergebnisse wurden in Sprechblasen geschrieben 
und um den Psalmvers herum angeheftet. Nicht selten gab es an-
schließend erstaunte Reaktionen darüber, wie leicht man im täglichen 
Leben doch aus dem Blick verlieren kann, wofür es gute Gründe gibt 
dankbar zu sein. 
 
Das aktuelle Ziel vor Augen, den Wandel unserer Kirche mitzugestal-
ten, sind wir - neben einem aufmerksamen Blick in die Diaspora - gut 
beraten, uns auf unsere Stärken zu besinnen, zugleich aber auch un-
sere Grenzen realistisch zu bedenken. Den für den Weg notwendigen 
langen Atem gewinnen wir aber erst, wenn wir uns immer wieder da-
ran erinnern, Gott dafür zu danken und zu loben, was er uns Gutes 
getan hat – und noch tut. So werden wir frei dafür, uns auf eine 
Stärke zu besinnen, die nicht allein die unsere ist. 
 
Ihr Pfr. i.R. Norbert Stephan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview 
 

mit Rosanna Hampel. Sie ist seit August 2021 
die Koordinatorin der Freiwilligenarbeit in Ar-
gentinien und somit unsere Ansprechpartnerin 
für die GAW-Freiwilligenstelle, 
1. Warum schlägt Ihr Herz für das GAW?  
Besonders dankbar bin ich dem GAW für un-
sere wunderbare Zusammenarbeit über das 
Freiwilligenprogramm. Es steht für mich für ge-
sellschaftlichen und solidarischen Einsatz für 
Andere in vielen Formen und in vielen Gemeinden dieser Welt. 
2. Welche Rolle hat Ihre Heimatgemeinde in Ihrem Leben? 
Meine Heimatgemeinde in der Nähe von Nürnberg, in der ich getauft 
und konfirmiert wurde, bedeutet für mich stets eine Rückkehr zu mei-
nen Wurzeln, sie gibt mir Rückhalt und Wärme. Auch wenn ich bereits 
seit einigen Jahren in Buenos Aires lebe, kehre ich bei Heimatbesu-
chen gerne zurück und nehme an Gottesdiensten teil. 
3. Welche Erfahrungen von Christentum in der Diaspora haben 
Sie gemacht? 
Im katholisch geprägten Argentinien arbeite ich in der Evangelischen 
Kirche am La Plata (IERP). Die Erfahrungen in der Diaspora sind so-
mit auch präsent im Alltag, die Antwort lautet hier für mich ganz ein-
deutig sich an Gemeinsamkeiten zu orientieren und Ökumene zu le-
ben. 
4. Welche Zukunft hat die evangelische Kirche? 
Die evangelische Kirche begegnet aus meiner Sicht dem Wandel der 
Zeit, gesellschaftlichen Veränderungen, Herausforderungen und Fra-
gestellungen mit großer Offenheit. Aus meiner Erfahrung in Diakonie 
und Freiwilligenprogramm habe ich erlebt, wie (junge) Menschen sich 
mit Herz und Tatkraft für Andere einsetzen, christliche Werte leben und 
sich in der Gemeinde, im Glauben finden- auch wenn sie vielleicht zu-
vor wenige Berührungspunkte mit dem (evangelischen) Glauben hat-
ten. 
Die Zukunft der evangelischen Kirche liegt für mich also unter anderem 
in der Begegnung durch Ökumene und darin der Jugend zuzuhören, 
ihnen einen Platz in der Kirche und eine Stimme zu geben. 
daran, wie sie das Evangelium verkündet und lebt. Es ist wichtig, dass 
sie sichtbar und hörbar bleibt, aber Raum bietet für unterschiedliche 
Stile und Generationen, nicht aber beliebig ist.  
5. Welche Bedeutung hat das Gebet für Ihren Alltag? 
Einen Moment Ruhe, zu mir und Gott zu finden, Dankbarkeit zu prak-
tizieren und sich der eigenen Privilegien sowie der Herausforderun-
gen des Lebens und der Welt gewahr zu werden- all dies und mehr 
erlebe ich im Gebet. Besonders am Abend, zum Abschluss des Ta-
ges ist dies ein wichtiges Element in meinem Alltag. 
6. Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte in der Bibel? 
Seit meinem eigenen Freiwilligendienst und in meiner heutigen Arbeit 
Begleitet mich Mt 5, 13 „Ihr seid das Salz der Erde.“ Das Salz ist die 
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Essenz, die „Würze“ in Form des Teilens, des Einbringens eigener 
Fähigkeiten und der Motivation, die Freiwillige und generell Men-
schen im Miteinander leben. 
7. Welches sind Ihr Lieblingsbuch und Ihr Lieblingsland? 
Als „Leseratte“ fällt es mir leider schwer nur ein Buch zu wählen. 
Die Welt ist so groß- in Argentinien und Deutschland fühle ich mich 
Zuhause. 

Eine Woche in Österreich - abwechslungsreich - unter-
schieden - überraschend 
 

Text: Ulrike Veermann, Fotos: Sabine Janser 
 

Am späten Abend die Ankunft, wieder „zu Hause“ im Europahaus. 
Wien umarmt uns. 
Am nächsten Morgen geht es früh auf das GAV-Fest, in der Leopold-
stadt, mitten in der Stadt eine alte Burgkirche im Zentrum einer grünen 
Oase: Bäume, Hecken, Lauben, es klingen die Posaunen zum Einzug 
in die Kirche, mit der Gustav-Adolf-Kerze, den Sammler*innen, den 
Kolleg*innen. Ich darf predigen in einer beeindruckend großen, gut ge-
füllten Kirche mit ei-
nem wunderbaren 
Kuppeldach. Eine Kir-
che, die ahnen lässt, 
wieviel Arbeit in ihr 
steckt und weiter ste-
cken wird. Eine Kir-
che, die gefüllt ist mit 
Musik, mit Liedern, 
mit Trompetenklang, mit guten Wünschen und dem Dank an die 
Sammler*innen und die Helfer*innen. Nur der GAV Wien hat im 
Coronajahr die Haustürsammlung durchgeführt. Mehr als 300 Jugend-
liche haben die Haushalte besucht und eine schöne Summe einge-
sammelt. Superintendent Matthias Geist führt die Ehrungen durch und 

Pfarrer Hartmut Schlener 
wird mit lieben Worten von 
Senior Michael Guttner als 
Obmann des GAV Wien ver-
abschiedet. Dann ging es 
auf die Wiese und im An-
schluss zum Konzert der 
Wiener Chormädchen. 

Am Sonntagmorgen dann der Gottesdienst in der Trinitatiskirche in 
Hütteldorf. Vertraute Gesichter, am Abend waren wir wie immer einge-
laden in den Pfarrgarten, zum Austausch rund um den Grill mit all den 
neuen und alten Freund*innen. Verwöhnt durch den Grillmeister Hart-
mut und seine Frau Linda, gekrönt von einer Verkostung als Höhe-
punkt des Abends. 

Am Montag trafen wir Super-
intendent Matthias Geist. 
Gemeinsam mit ihm durften 
wir die Plakette des GAV an 
der Eingangstür der Suptur 
aufhängen. Auf der Fahrt zur 
Gemeinde in Floridsdorf 
konnten wir uns über die 
manchmal doch sehr ähnli-
chen Probleme der Wiener 

und der Bonner Kirche unterhalten. Die Floridsdorfer Kirche ist hell und 
einladen renoviert, sie zeigt nach außen deutlich, wer sie ist. In einem 
großen Garten hinter der Kirche ist viel Platz für die Kinder des nahe 
gelegenen Gemeindekindergartens um zu spielen, aber auch um ge-
meinsam Gottesdienste zu feiern, so fand dort auch der letzte 

Weihnachtsgottesdienst statt. 
Im anliegenden Wohnhaus 
sind die neu gestalteten Ge-
meinderäume durch die 
Fenster ebenfalls deutlich 
als Evangelische Kirche zu 
erkennen. Pfarrer Bernhard 
Petri-Hasenöhrl und Kurator 
Mario Semo nahmen uns 

engagiert mit in ihre Arbeit.  
In Döbling, in der Weinbergkirche, erwartete uns schon Matthias Ei-
kenberg, der Hartmut Schleners Nachfolger als Wiener GAV-Obmann 
sein wird. Wieder einmal wurden wir herzlich in seiner Kirche empfan-
gen und bestaunten den sanierten Glockenturm, die einladend gestal-
teten Gemeinderäume und die riesige Wiese, die immer zu allen Ver-
anstaltungen einlädt. Bei einer Pizza vom „Gemeindeitaliener“ hörten 
wir viel über die junge Gemeinde, die das Glück hat viele junge Fami-
lien zu betreuen und somit eine lebendige Jugendarbeit aufweisen 
kann. Ja, die Teamer übernehmen viele Gruppen schon selbstständig 
und der Pfarrer kann im Hintergrund agieren… 
Natürlich haben wir auch über die Zukunft der weiteren Zusammenar-
beit zwischen Wien und dem Rheinland gesprochen. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Treffen! 
Am Abend zurück in Hütteldorf haben die Schleners und wir noch ein-
mal in den Erinnerungen geblättert, eine lange gemeinsame Zeit. Le-
sen Sie dazu auch Herrn Schleners Bericht. 
Ich frage mich, wie es für mich selbst in fünf Jahren sein wird, wenn ich 
selbst in Ruhestand gehen werde. 
Hartmut und Lindas Herz hängt sehr an der Arbeit. Die Frage, was wohl 
aus der Trinitatiskirchengemeinde wird, in Zeiten der knapper werden-
den Mittel, der fehlenden Pfarrpersonen und den Rahmenplänen (wem 
erzähle ich das?), liegt beiden schwer auf dem Herzen. Hier hoffen und 
wünschen wir, dass die Suptur gute Entscheidungen treffen wird. 
Am Dienstagmorgen dann der „Kulturschock“. 
Wir trafen auf eine ganz andere evangelische Wirklichkeit, das Burgen-
land. Mit der Radlerfähre über den Neusiedlersee, nur 70, satt 170 
Zentimeter Wasser unter dem Kiel… 
Dann nur noch wenige Kilometer und wir waren in Gols. Eine Wein-
stadt, ein großes Dorf. 
Und der Wein und die Lust 
auf Leben sollten uns den 
ganzen Tag begleiten. Kolle-
gin Ingrid Tschank und fünf 
Presbyteriumsmitglieder 
schilderten uns lebendig, 
was es heißt, in Gols evan-
gelisch zu sein. Hier sind 
90% Protestanten, jeder 
kennt jeden. Hier gibt es keine Landflucht, nein, der Jungpresbyter 
fährt lieber jeden Morgen eine Stunde Zug zum Studieren nach Wien, 
statt sein Gols zu verlassen. Wir gingen durch den wunderbar mit Wild-
blumen gestalteten Vorplatz in die schöne Kirche, deren Fenster allein 
schon einen Besuch lohnen, wir besichtigten das Gemeindehaus mit 
all den schon gelungenen und den noch ausstehenden Sanierungsauf-
gaben und sahen, dass das Pfarrhaus noch vieler Arbeit bedarf, damit 
es, wenn die Kollegin in Ruhestand geht, einladend für die neue Pfarr-
person wird. 
Ja, und dann war da noch das neue Wort, das Sabine Janser und ich 
lernen durften: Überkostung… am Mittag in einer Traumlocation am 
See und am Abend in einem modernen Weingut mit Blick über die 
Weite des Burgenlandes… 
Am nächsten Morgen ging es „vor dem Aufstehen“ los nach Kärnten. 
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Genauer gesagt, nach Feld am 
See. Mit nur zehn Minuten Ver-
spätung nach viereinhalbstündi-
ger Autofahrt trafen wir wieder 
auf Senior Michael Guttner. Un-
ser Hotel lag direkt neben der 
mitten im Dorf stehenden evan-
gelischen Kirche. Nach einem 
kurzen Moment der Pause ging 

es in das Evangelische Forum Fresach, das Evangelische Diözesan-
museum. Über den von evangelischen Gemeinden gestalteten Skulp-
turenweg ging es in das Zusammenspiel der Kirche, des alten Tole-
ranzbethauses und des neuen Mu-
seums. Dieses in einem viel disku-
tierten Stil, ein Bruch zwischen 
dem Alten und dem Neuen, für 
mich aber faszinierend, wie hier die 
Vergangenheit mit der Gegenwart 
und Zukunft verbunden wird. 
Nun ging es weiter nach Zlan, auch 
das eine Mehrheitsgemeinde. Wir 
trafen uns mit der Pfarrerin und dem Kurator. Beeindruckend, mit wie-
viel Energie hier Gelder akquiriert wurden und werden, um die Ge-
meinde attraktiv zu halten. Wir sprachen schnell von einem Gesamt-
volumen von über einer Million. Und ich fragte mich immer ein wenig 
neidisch, wie diese Kirchengemeinden das schaffen. Man muss nur 
wissen, wo man fragen kann. Ein wenig enttäuscht war der Kurator 
wohl, als er hörte, dass das GAW der EKiR nur kleine Summen geben 
kann, für das große Geld der Projektkatalog zuständig ist. 

Am Abend ging es dann zur Jah-
reshauptversammlung und am 
nächsten Morgen nach Bad 
Kleinkirchheim. 
Zum GAV-Fest in Kärnten. Alles 
völlig anders als wir selbst es 
kennen. Allein im Hauptsaal wa-
ren mehr als 200 Menschen dicht 
gedrängt und es gab noch zwei 

Zelte und einen Nebenraum. Wir feierten dort einen gemeinsamen 
Gottesdienst und hörten die Grußworte der Politiker aus Stadt und 
Land. Man spürte, dass auch hier das „Evangelische“ das Zentrum des 
Dorfes ist. Eine Mehrheitskirche eben, jeder weiß, zu diesem Fest 
sollte man besser gehen. Hier ist Kirche noch der kulturelle Mittelpunkt 
des Dorfes.  
Beeindruckt von viel Neuem, mit ein wenig Abschiedsschmerz aber 
voller Ermutigung und voller Vorfreude auf das Kommende sind wir 
dann aus Klagenfurt zurückgeflogen, ganz ohne Wartezeiten… 

Abschied von GAV-Obmann Hartmut Schlener 
 

Text: Hartmut Schlener, Fotos: Hartmut Schlener und Jochen Hit-
zigrath 
 

Liebe Vereinsfreunde, GAW und GAV,  
Abschied – Aufbruch in neue Zeiten? - Wie ist 
das mit der Pensionszeit? 
Manche Botschaften sind so aufgebaut: 1. Es 
ist schlimm! 2. Es wird schlimmer! 3. Mir geht es 
auch schon schlecht! - Predigten schließen 
dann mit „Amen!“ Das ist frustrierend. 
Ulrike Veermann und Sabine Janser waren 
Gäste auf dem Gustav Adolf Fest in Wien am 
11.6. 2022. Das Fest in Wien Leopoldstadt war  

ein Höhepunkt in meiner Le-
bens-, Berufs- und Vereinslauf-
bahn. Start meiner kirchlichen 
Laufbahn als Vikar war die Ver-
klärungskirche am Tabor (Post-
adresse Leopoldstadt). Und 
eben dort wurde dieses Jahr ge-
feiert – nach der Corona-
Schockzeit! Überschüttet mit Dank aus Deutschland und Österreich 
wurde mir der Abschied vom Pfarrberuf und der Vereinsarbeit richtig 
schwer gemacht. 
Mit der Botschaft des Evangeliums durchbrechen wir die Mauer zwi-
schen Diesseits und Jenseits! Die Abkehr von Kirche und vielen Ver-
einsarbeiten erschreckt, weil sich damit auch soziale Netzwerke ab-
bauen. Menschen vereinsamen. Der Aufstand der Kirche gegen die 
Coronamaßnahmen hätte hörbarer werden müssen. Das Fest war so 
ein Akt gegen Isolationstendenzen. 
Mein Dank geht an die „Rheinländer“, viel Hilfe haben wir in meinen 
zwanzig Jahren der Obmannschaft bekommen, ich kenne noch Na-
men, die vielleicht woanders schon in den Hintergrund getreten sind, 
bin Ihnen von Herzen verbunden. 

 Wir haben im Rahmen unse-
rer Partnerschaft Wien – 
Rheinland den Blick über die 
Bundesländergrenze Wien 
gewagt, sind ins Burgenland 
und nach Kärnten gefahren, 
Ulrike Veermann und Sabine 
Janser, nebst meiner werten 
Gattin Linda. Ich bewunderte 
die Kondition der Damen, wa-

ren doch die Tagesprogramme dicht gefüllt, so dass schlussendlich 
mein Auto in Klagenfurt seinen Geist aufgab. Wir hatten gerade noch 
das Hotel für die Nacht vor dem Abflug nach Deutschland erreicht. 
Wir sagen oft „die Deutschen“, „die Österreicher“, und meinen, damit 
Charakterzüge festlegen zu können. „Wien ist anders“, die Burgenlän-
der, und die Kärntner sind anders. In Wien gibt es wieder Favoritener, 
Ottakringer… Wir leben in einer grandiosen Vielfalt. Der Engländer 
sagt: „Variety is the spice of life!“ 
Würze kann manchmal auch ein bisschen scharf werden, man muss 
eben arbeiten am Miteinander. Gustav Adolf Arbeit betreut eine gute 
Suppenküche, abgesehen von den Festen, werden unterschiedlichste 
Projekte betreut, die alle Kirchen- und christliches Glaubensleben auf 
gute Grundlagen stellen wollen. 
Das Schwedenheer des 30-jährigen Krieges ist mit einer gewissen Ra-
dikalspur durch die Lande gezogen, nicht im Sinne Gustav Adolfs, der 
zu früh starb. Aber die Vielfalt der konfessionellen Landschaft wurde 
gesichert. Und das haben wir in diesen Tagen der wunderbaren Ge-
meinschaft von GAV Öster-
reich und GAW Deutschland 
erlebt: Es gab viel Freude und 
Zuversicht, die Erfahrung von 
Vielfalt und Zusammenhalt. 
Ich bin nun gespannt, wie 
sich meine Reise in die Pen-
sion gestaltet. Die Freund-
schaft zum Rheinland wird auch weiterhin bestehen. Einen Gutschein 
für Luxusbegegnungstage in Bonn durfte ich dankend entgegenneh-
men. Im GAV Hauptverein bin ich weiter tätig. Die Übergänge werden 
also fließend gestaltet. 
Als ehrenamtlicher Tourismusseelsorger gebe ich den Reisesegen, für 
Urlaub und Leben: „Herr, unser Gott, möge es dein Wille sein, uns in 
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Frieden zu leiten, unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu richten, 
und uns wohlbehalten zum Ziel unserer Reise zu führen.“ 
Liebe Grüße von Hartmut Schlener, scheidender Obmann vom GAV 
Zweigverein Wien und Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Wien Hütteldorf 

Ukraine-Nothilfe 
 

Weiterhin erreichen das GAW 
Rheinland und andere GAW-
Gruppen viele Spenden für die 
Ukraine-Nothilfe. Aus der Zent-
rale in Leipzig, wo alle Gelder zu-
sammengeführt werden, sind 
mittlerweile 433.618 Euro an ent-
sprechende Projekte und Gemeinden weitergeleitet worden, davon 
sind bisher 26.100 Euro aus dem Rheinland. 
Wohin genau die Gelder gehen, können Sie aktuell unter 
https://www.gustav-adolf-werk.de/ukraine-hilfe-krieg.html  
erfahren. 
Auf der Homepage finden Sie auch Stimmen aus den betreffenden Ge-
meinden, so wie diese vom Präsidium der Reformierten Kirche in 
Transkarpatien/Ukraine: 
„Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus! 
In der letzten Zeit haben viele bekannte und unbekannte Organisatio-
nen, Kirchen und Einzelpersonen unserer Kirche hier in der Karpato-
Ukraine die Hand gereicht. Unsere Kirchengemeinden, unsere 

Einrichtungen haben Hunderte von Binnenflüchtlingen aufgenommen, 
die wir allein nicht hätten versorgen können. Wir sind dankbar für Ihre 
großzügigen Spenden. 
Leider können wir uns nicht bei allen einzelnen Partnern persönlich 
bedanken, aber wir sagen an dieser Stelle von ganzem Herzen: 
DANKE FÜR ALLES. Danke für Ihr Mitgefühl mit den Geflüchteten – 
ausgedrückt durch Ihre großzügigen Spenden.“ 

Neues aus Leipzig  
 

Auch wenn man im Hochsom-
mer kaum einen Gedanken da-
ran verschwenden möchte und 
der Winter noch fern scheint, 
kommt an dieser Stelle doch 
schon der Hinweis auf die dies-
jährige Weihnachtskarte des 
GAW. Sie haben die Möglich-
keit der Personalisierung, ab 
einer Stückzahl von 100. Dafür 

kontaktieren Sie bitte die Zentrale bis spätestens 28. August per Te-
lefon: 0341-49062-15, E-Mail: verlag@gustav-adolf-werk.de oder über 
die Homepage www.gustav-adolf-werk.de/postkarten-plakate.html und 
geben Ihre Bestellzahlen und Druckdaten an.  

 
Die Karte zeigt einen Wandbehang, der in Chile gestaltet und genäht 
wurde. 

 
 
 
 

 

Ankündigung und Einladung zum 3. Diaspora-Studientag des GAW Rheinland 
 
 

 Er findet statt am Samstag, dem 17. September 2022, 10.00h – 17.00h in der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus in 42929 
Wermelskirchen. GAW-Synodalbeauftragter und Vorstandsmitglied Pfarrer Heribert Rösner ist der Veranstalter vor Ort und lädt herzlich ein: 
 

„Kirche wird kleiner! Den Wandel gestalten 
Chancen – Möglichkeiten – Erfahrungen aus der Diaspora“ 

 

Als Meletis Meletiadis eingeschult wurde, stellte ihn der Lehrer zusammen mit einem anderen evangelischen Schüler vor die Tafel und sagte zu 
der neuen Klasse: „Diese beiden sind Ketzer. Am besten meidet ihr den Kontakt mit ihnen.“ 
Im von der orthodoxen Kirche dominierten Griechenland war der Weg von Meletis Meletiadis und der sehr kleinen evangelischen Kirche nicht 
immer einfach und auf jeden Fall sehr kurvenreich. Heute ist Meletiadis mit dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche befreundet und die evangeli-
sche Kirche in Griechenland eine gesellschaftlich und politisch respektierte Größe. Obwohl es nach wie vor nur ungefähr 30.000 Evangelische in 
ganz Griechenland gibt. 
 

Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) Rheinland freut sich sehr, dass Pfarrer Meletis Meletiades und auch Dr. Ladislav Beneŝ von der Evangelisch-
Theologischen Fakultät in Prag/Tschechien auf diesem Studientag von ihren Erfahrungen als „kleine Kirche“ berichten und mit uns darüber ins 
Gespräch kommen wollen. 
Denn auch die evangelische Kirche in Deutschland wird in den kommenden Jahren kleiner werden: weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger 
Gebäude. Bereits jetzt sind weniger als 50 Prozent aller Deutschen noch Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche. Diese Entwick-
lung wird bereits im öffentlichen Raum sichtbar. Spätestens dann, wenn wieder eine Kirche geschlossen oder ein Gemeindezentrum verkauft 
wird.  
In den deutschen Kirchen und Gemeinden blickt man mit Sorge, mitunter auch furchtsam auf diese Entwicklung. 
  

In dieser Situation lohnt sich ein Blick in die Diaspora, also in die evangelischen Kirchen, die in ihren Heimatländern schon sehr lange eine mehr 
oder weniger kleine Minderheit bilden. In Tschechien z.B. beträgt der Anteil der Evangelischen an der Gesamtbevölkerung 0,9 %, in Griechen-
land liegt er sogar nur bei 0,2 %. 
Aber deswegen ist man dort alles andere als verzweifelt, sondern findet Wege und ergreift Chancen, um lebendige Gemeinden zu formen und 
als Evangelische kräftig mitzumischen in Gesellschaft und Politik. 
Der GAW-Studientag will folglich nicht erneut den gegenwärtigen Schrumpfungsprozess analysieren, sondern vielmehr „einen mutigen und fröhli-
chen Blick“ auf die Möglichkeiten einer zukünftigen evangelischen Kirche in Deutschland richten. 
 

Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben.  
Es wird aber um eine Anmeldung in der Geschäftsstelle gebeten, damit das Mittagessen genauer geplant werden kann.  
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Der Newsletter ist nicht barrierefrei und wird erstellt vom Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit des GAW Rheinland, Kurfürstenstr. 20a, 53115 
Bonn,  0228/24 27 485,  info@gaw-rheinland.de,  www.rheinland.gustav-adolf-werk.de 

Wenn Sie aus unserer Verteilerliste genommen werden wollen, Fragen oder Stellungnahmen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an info@gaw-
rheinland.de oder rufen Sie uns an unter 0228/2427485. 


