Weißkirch: Projekte und Initiativen
Hier folgt der vorletzte Teil aus dem Reisetagebuch von
Matthias Binder, der mit seiner Frau drei Wochen Urlauberseelsorge in Siebenbürgen übernahm:
Nach einer kurzen Besichtigung der mächtigen und
bestens restaurierten Kirchenburg in Weißkirch/Viscri,
die auch zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, sind wir
zum Mittagessen im Dorfcafé eingeladen. Rumänische
Frauen aus dem Dorf kochen dort. Wir bekommen Estragonsuppe und sie schmeckt einfach wunderbar. Wir
essen zusammen mit einer deutschen Reisegruppe –
und erfahren mehr über die Projekte im Dorf. Außer
dem Dorfcafé gibt es eine Socken-Initiative. Eine deutsche Mitbegründerin erzählt, dass die Menschen anfangs äußerst arm waren und dass man deshalb mit
dem Stricken und Verkauf von Socken begann. Inzwischen sei es besser geworden mit Arbeitsplätzen und
Einkommen. Aber die Älteren, die keine Rente haben,
sind immer noch auf das Stricken angewiesen. Die Jüngeren machen inzwischen Filzpantoffeln mit Ledersohle und verdienen sich so etwas dazu. Mit dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt: zum Beispiel der
Fahrdienst für Schulkinder oder die Hausaufgabenbetreuung. Es gibt zwar Schulpflicht, aber für den Schulweg fühlt der Staat sich oft nicht zuständig. Es gibt weitere Initiativen im handwerklichen Bereich: einen
Schreiner, der zum Teil neu gelernt hat, wie man die
historischen Sachen in Stand hält, einen echten
Schmied, einen Köhler. Man kann sich auch im Pferdewagen über Land fahren lassen. Ja, und natürlich: Es
ist das Dorf, wo sich Prinz Charles eingekauft hat, ein
großer Siebenbürgen-Fan, der hier und in anderen Orten mit einer Stiftung vor allem alte Häuser restauriert,
wo Touristen dann übernachten können.

Vorstandsmitglieder befragt: Friedrich Krohn
Das GAWiS kenne ich seit …
seit Kindesbeinen: In Dresden bin ich aufgewachsen
und die Reformationsbrötchen mit Zuckerguss und
Marmeladenklecks in der Mitte haben seit eh und je für
mich eine Verbindung zum Gustav-Adolf-Werk (GAW)
und umgekehrt. Erklären kann ich das nicht, aber es ist
so. Die Kollekte am Reformationstag für das GAW wurde
zum Impuls für Fragen. Im Pfarrdienst seit 1980 kam
ich immer wieder in Kontakt mit dem GAW durch die
jährliche Konfirmandengabe samt ihrem Informations-

schub und zum Erntedankfest durch die Kollektenbitten mit den konkreten Projektangaben. Meine tiefere
und eigentliche Verbindung zum GAW wuchs in meinem
Löbauer Dienst seit 2000. Dort entdeckte ich über den
Gustav-Adolf-Frauendienst die vielfältige, weltweite
Arbeit des GAW.
Die Kirche in der Diaspora
bedeutet für mich …
protestantische Christen
und ihr Leben zu kennen
und kennenzulernen über
die Grenzen der eigenen
Gemeinde hinaus, in
Nachbarschaften zu anderen Gemeinden, in Partnerschaften und in ganz fremden
Gemeinden. Andere Orte und andere Länder kommen in
den Blick und meist in Verbindung mit lebendigen Menschen, also nicht nur per Medien. Seit ich Kirche kenne,
erlebe ich diese Grenzüberschreitung. Gravierend unterschiedliche Bedingungen im Leben als Christ wurden mir mehr und mehr bekannt, besonders auch die
von evangelische-lutherischen und protestantischen
Gemeinden. Diaspora benennt das Leben als Christ und
Gemeinde in einer konfessionellen oder religiösen Minderheitssituation, oft bedrängt, oft äußerlich ärmlich
und doch oft gerade geistlich reich und fröhlich im
Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Mit meiner Arbeit möchte ich …
den Dienst des GAWiS fördern und mitgestalten und
andererseits in den Gemeinden unserer Kirche auf diesen Dienst aufmerksam machen, das Anliegen des
GAWiS in unserem Gemeindeleben lebendig werden
lassen. Und wie wir selber in den DDR-Jahren als Kirche
Hilfe erfuhren, finanziell und vor allem auch durch Besuche und Kontakte auf allen Ebenen, so möchte ich
heute dies anderen tun.
Deshalb engagiere ich mich im Vorstand …
weil ich gefragt wurde, ob ich im Vorstand mitarbeiten
möchte. Gern sagte ich zu, um die oben genannten Anliegen im Vorstand praktisch umzusetzen und mich mit
meinen Möglichkeiten in die Arbeit des GAW einzubringen. Gespräche, Informationen, Diskussionen erweitern den eigenen Blick, die gute Gemeinschaft im Vorstand schenkt Freude und gräbt ihre Spuren auch im
Dienst im Ruhestand.
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Diasporakirchen in Corona-Zeiten
Weißkirch: Projekte und Initiativen

Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!
In dem Moment, in dem Sie unser Rundbrief erreicht,
hat unser Land große Umwälzungen erlebt. Wir hoffen,
dass es Ihnen gut geht! Der Ausfall unseres gut vorbereiteten „Tages der Diaspora“ in Kamenz ist in der aktuellen Situation so bedauerlich wie verständlich gewesen. Auch unser Gast aus Litauen war erleichtert, er
wäre sonst in Quarantäne geraten.

Vielerorts unterstützen evangelische Gemeinden in der Diaspora
Bedürftige mit Lebensmitteln, hier in Aleppo. Foto: GAW

Dabei ist ein Ausfall unserer Jahresversammlung gar
nicht einmalig, es gab schon mehrfach ähnliche Situationen. 1848 fiel die Jahresversammlung wegen der Revolution aus, 1866, 1870/71 und z. T. auch 1914/15
und 1921-1923 wegen der Kriege und ihrer Nachwehen. 1905 gab es in Reichenbach/V. eine kurzfristige
Absage, weil die Renovierung der Kirche sich verzögerte. 1944-1951 fielen die Jahresversammlungen wegen
Krieg und Nachkrieg komplett aus, und 1992-1994 war
das GAW Westsachsen, vielleicht wegen der Umwälzungen im Land, so schwach aufgestellt, dass sich nur der
Vorstand traf.
Wir werden unsere Versammlung im zweiten Halbjahr
im verkürzten Rahmen nachholen, wozu wir Sie dann
auch einladen. Zum nächsten „Tag der Diaspora“ mit
der Jahresversammlung wollen wir, so Gott will, im
März 2021 in Kamenz zusammenkommen. Wir freuen

Pilotprojekt in Australien
Vorstandsmitglieder befragt

uns schon auf das Programm und Ihre Teilnahme!
Ebenso mussten wir unsere geplanten Diasporafahrten
nach Niederschlesien und zu den „Christlichen Begegnungstagen“ in Graz/Steiermark absagen. Aber nicht
nur unsere Versammlungen und Reisen leiden derzeit,
sondern noch mehr unsere Glaubensgeschwister in der
Diaspora. Die Verhältnisse in ihren Heimatländern sind
sehr unterschiedlich, aber in vielen Fällen schwieriger
als in Deutschland. So höre ich aus Rumänien von wesentlich schlechter ausgestatteten Krankenhäusern
und von viel rigideren Polizeimaßnahmen.
Natürlich leiden auch unsere Spendeneinnahmen. Gottesdienste, Vorträge, Gemeindeversammlungen und
vor allem die Konfirmationen fallen aus oder werden
verschoben, das wird unsere Kollekten und Spenden
schmälern. Ich bitte Sie herzlich, die Hilfe für die Diaspora über der eigenen Notlage nicht einzustellen,
sondern auch jetzt nach Möglichkeiten zu suchen, wie
wir einander beistehen und helfen können!
Gott behüte Sie alle und erhalte Sie durch diese Zeit!
Ihr Dr. Arndt Haubold, Vorsitzender

Diasporakirchen in Zeiten von Corona
Die Pandemie hat weltweit das gewohnte kirchliche Leben zum Erliegen gebracht. Wir erleben bei uns, wie
viele Gemeinden Ideen entwickeln, um anders Gottesdienste feiern, die Gemeindeglieder mit geistlichen Ermutigungen erreichen und Kontakt zu Kindern und Jugendlichen halten zu können.
Die Einschränkungen treffen viele Diasporakirchen finanziell besonders hart, weil sie ihre Arbeit und die
Löhne der Mitarbeiter aus Spenden der Mitglieder und
Gottesdienstkollekten finanzieren. Diese Einnahmen
sind nun weggebrochen. Trotzdem bemühen sich auch
viele Diasporagemeinden darum, ihr Gemeindeleben
aufrecht zu erhalten. Und sie setzen sich dafür ein, in
Not geratenen Menschen zu helfen.

Einige Beispiele aus der Diaspora, die für viele weitere
stehen: In Rumänien unterhalten die evangelischen
Kirchen einen Pflegedienst für die häusliche Krankenpflege. Zur Zeit werden kranke Menschen früher aus
Krankenhäusern entlassen oder gar nicht aufgenommen. Die Pflegedienste müssen ihre Versorgung mit
übernehmen.
Aktuelle Informationen zur Situation in den Partnerkirchen weltweit finden Sie im GAW-Blog
https://glauben-verbindet.blogspot.com/
Die Lutherische Gemeinde in Boba, Ungarn, gibt derzeit häufiger als früher eine neue Ausgabe ihrer Gemeindezeitung heraus, um mit den Gemeindegliedern
in Kontakt zu bleiben, die digital nicht erreichbar sind.
Außerdem hat sie einen Seelsorgedienst per Telefon
eingerichtet. Die evangelische Kirche in Syrien hat ihre
Armenhilfe ausgeweitet, weil durch die Krise noch
mehr Menschen unter die Armutsgrenze gefallen sind.
Die evangelische Gemeinde in Nordgriechenland un-

GAWiS fördert Projekt in Australien
Mit 3200 Australischen Dollar (2000 Euro) fördert das
GAWiS den Wiederaufbau von evangelischen Gemeinden deutscher Sprache in Südaustralien. Von GAW-Seite ist es die erste Projektbeziehung nach Australien.
Zur aktuellen Lage vor Ort schrieb uns Gerhard Rüdiger,
Prädikant und Koordinator dieser Initiativgruppe:
Nach statistischen Daten aus jüngeren Volkszählungen
leben in Südaustralien etwa 15.000 deutsche Muttersprachler. Die jüngere Generation von rund 5.000 Immigranten seit den frühen 2000ern unterscheidet sich
sehr von der älteren Nachkriegsgeneration: Anders als
damals sprechen die heutigen Zuwanderer fließend
Englisch, kannten Australien von vorherigen Reisen,
sind beruflich etabliert und bewegen sich zwischen
beiden Kulturen.
Während die ältere Generation langsam am Aussterben
ist, haben wir die jüngere Generation kirchlich gesehen
leider verloren. Hintergrund dazu ist die erzwungene
Anglisierung der deutschsprachigen Gemeinschaft und
ihren Kirchen in Südaustralien im 1. und vor allem
2. Weltkrieg. Deshalb feiern die Gemeinden der LCA
ihre Gottesdienste nur auf Englisch und bieten keine eigene Plattform für deutschsprachige Christen. Die Uniting Church in Australia und die Anglikanischen Kirchen sind sehr stark englisch geprägt mit wenig
Beziehung zu deutschem Protestantismus. Wir befinden uns daher kurioserweise in der Situation einer "de
facto-Diaspora". Die theologische Kluft zwischen der
älteren Nachkriegs- und der jüngeren ("Kirchentags-")

Verteilung von Hilfspaketen durch das Diakoniewerk „Hora des
Obrar“ in Argentinien. Foto: GAW

terstützt in Not geratene Familien mit Lebensmitteln,
Kleidung und Medikamenten. Evangelische Gemeinden
in Chile unterstützen Menschen, denen ihr Einkommen
weggebrochen ist, mit Lebensmittelpaketen. Pfarrerin
Esther Ruiz de Miguel aus Madrid schreibt an das GAW:
„Wir fühlen uns privilegiert, denn wir können helfen.“
Angesichts dieser weltweiten Krise brauchen unsere
Geschwister in der Diaspora noch mehr unsere finanzielle Unterstützung und Begleitung im Gebet. Wir bitten
Sie, helfen Sie mit durch Ihre Spende!
Eckehard Graubner

Spendenkonto
IBAN: DE41 3506 0190 1641 0500 20
BIC: GENO DED1 DKD
Kennwort: Corona

sprachigen Treffpunkten zu schaffen, ist derzeit unsere
größte Herausforderung. Wir haben daher diesem Projekt den Titel "Brücken bauen" gegeben.
Seit anderthalb Jahren bieten wir neben dem traditionell lutherischen Gottesdienst im Zentrum liturgisch
etwas modernere evangelische Gottesdienste im Norden und Süden von Adelaide an. Wir beobachten eine
zunehmende Zahl von jüngeren Menschen, die Interesse zeigen. Die Gottesdienstteilnehmer freuen sich über
neue Ansätze in der Predigt, Liturgie und evangelischen Theologie in deutscher Sprache.
Wenn von den rund 15.000 Deutschsprachigen im
Großraum Adelaide "nur" ein bis zwei Prozent Mitglieder der evangelischen Gemeinde würden, wären das
theoretisch zwischen 150 und 300 Personen und für
australische Verhältnisse schon eine lebensfähige Gemeinde. Im Jahr 2020 möchte unsere kleine ehrenamtliche Initiativgruppe das Gottesdienstangebot stabili-

Kontakt:
Evangelische Gemeinde deutscher
Sprache in Südaustralien
c/o Immanuel-Lutheran Church
139 Archer St, North Adelaide, SA 5006
Koordinator: Prädikant Gerhard Rüdiger
E-Mail: egds.suedaustralien@gmail.com
sieren und ein modernes Gemeindeleben über die
Gottesdienste hinaus aufbauen. Dafür werden wir eine
Website und einen Gemeindebrief erstellen. Des Weiteren möchten wir die Seelsorge unter den Mitgliedern
der "alten Gemeinde" und deren Angehörigen wieder
aufnehmen. Vor allem wollen wir Kontakt zu den Mitgliedern der jüngeren Generation suchen, von denen
viele in bikulturellen Familien leben.
Um eine eigene Struktur zu finden, werden wir einen
Trägerverein gründen und einen vorläufigen Kirchenvorstand einsetzen. Für Webseite und Informationsmaterial sowie Fahrtkosten hat uns das GAWiS eine Förderung von 2000 Euro zugesagt. Diese ist uns eine große
Hilfe.

Nachrufe
Gemeindearbeit in Down Under mit dem Ziel, Generationen von
evangelischen deutschsprachigen Christen zusammenzubringen.
Foto: EGDS

Generation von Christen ist so groß, dass die verbleibende "alte" Gemeinde den Kontakt zur jüngeren Gemeinschaft nie wirklich gesucht hat. Den für mehr als
40 Jahre verlorenen Kontakt zur jüngeren Generation
neu aufzubauen und Vernetzung mit anderen deutsch-

Am 14. Oktober wurde Pfarrer i. R. Christian Heinze aus
Weinböhla im Alter von 84 Jahren im Frieden heimgerufen. Er war über Jahrzehnte seiner Tätigkeit als Pfarrer dem Gustav-Adolf-Werk verbunden. Von 1990 bis
1999 war Christian Heinze Vorsitzender der Hauptgruppe Ostsachsen. 1999 hat er die Vereinigung der beiden
sächsischen Hauptgruppen Ost- und Westsachsen zum
neuen Gustav-Adolf-Werk in Sachsen wesentlich mitgestaltet und war danach noch bis 2011 dessen stellver-

tretender Vorsitzender. In dieser engeren und zugleich
den Blick in die Welt weitenden Gemeinschaft fand er
neben seinem Dienst in der Kirchgemeinde eine weitere
geistliche Heimat und ihm von Herzen verbundene

Christian Heinze mit seiner Frau – hier als Zuhörer, im GAWiS lange
Zeit als Gestalter. Foto: Haubold

Glaubensgeschwister. Er war nicht der Auslandsvertreter des Gustav-Adolf-Werkes, sondern der in der Heimat tatkräftige Mitarbeiter. Er organisierte und leitete
zahlreiche Sitzungen, Tagungen und Feste, er wirkte
wesentlich an der Vorbereitung der gesamtdeutschen
Vereinigungstagung des Gustav-Adolf-Werkes 1992 in
Herrnhut mit, er nahm über viele Jahre an bundesweiten Mitgliederversammlungen des Gustav-Adolf-Werkes teil und trug vor 20 Jahren einen großen Anteil an
der Gründung einer neuen Geschäftsstelle des GustavAdolf-Werkes in Dresden. Wir haben gemeinsam mit
ihm und nicht selten auch mit seiner Frau außerordentlich herzliche Begegnungen in diesem Wirkungsfeld in
Erinnerung und sind dem Heimgerufenen für seinen
Dienst sehr dankbar. Die Zusammenarbeit mit ihm war
stets eine Freude. Er hat hier ein Kapitel jüngster Geschichte unserer Kirche mitgestaltet. Wir rufen ihm das
Wort Jesu Mt. 25, 21 nach: „Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich
will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn
Freude!“
Wir trauern weiterhin um Herrn Knut Ulrich aus Dresden, der im Januar 2020 im Alter von 44 Jahren nach
schwerer Krankheit verstorben ist und Frau und Kind
hinterlässt. Von 2011 bis 2017 war er als Mitarbeiter
der Bank für Kirche und Diakonie eG in Dresden Schatzmeister des GAWiS und Mitglied unseres Vorstands und
hat in diesen Funktionen unsere Arbeit unterstützt.
Ebenso trauern wir um den früheren Präsidenten des
Landeskirchenamtes, Herrn Hans-Dieter Hofmann aus
Radebeul, der seit Neugründung 1999 Mitglied unseres Vereins war und uns seitdem als treuer Spender und
Fürsprecher im Landeskirchenamt geholfen hat. Er verstarb am 26. November mit 72 Jahren. Unsere Heimgerufenen vertrauen wir Gottes Frieden an. Dr. A. Haubold

