
Das GAWiS beteiligt sich mit einer Fördersumme von
3000 Euro an der weiteren Sanierung der Frauenkirche
in Lubaň/Lauban (Polen). Im Juni wandte sich Pfarrer
Cezary Królewicz mit der Bitte um Unterstüt-
zung an den Vorstand. Mit Fördermitteln
kann die Gemeinde die Frauenkirche weiter
sanieren, benötigt aber Eigenmittel, um
diese abrufen zu können.
„Die diesjährigen Arbeiten werden sich auf
den unteren Teil des Altarraums konzen-
trieren, wo noch zwei Wände restauriert
werden sollen“, sagt Królewicz. Aufgrund his-
torischer Weihekreuze, die bislang gefunden
wurden, müssen die Flächen mit speziellen Mitteln
Schritt für Schritt gereinigt werden. Denn es werden
noch weitere Kreuze dort vermutet. Dieses Verfahren
macht die Sanierung teurer. „Ihre langjährige Bereit-
schaft uns bei diesen Arbeiten zu helfen, hat uns schon
viele Etappen ermöglicht und uns eine sehr große Freu-
de gemacht“, sagt Pfarrer Królewicz. Marita Lau

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unserem Vorstandsmitglied Michael
Schubert herzlich zu seinem 60. Geburtstag und dan-
ken ihm für seinen Einsatz im GAWiS.

Das GAWiS kenne ich seit …
2016. Mit dem GAW als Gesamtwerk war ich schon seit
Beginn meines Studiums vertraut, studierten doch mit
mir in Leipzig Kollegen aus anderen Ländern Theologie.
Darüber hinaus wohnten wir sogar im Studienhaus in
einer WG zusammen: Wir aßen gemeinsam, musizier-
ten, diskutierten und feierten Gottesdienste. Auf diese
Weise bekam ich nicht nur Freundschaften geschenkt,
die bis heute halten. Sondern ich erfuhr einen wesent-
lichen Schwerpunkt des Dienstes des GAW für Christen
in anderen Ländern. Im Laufe der Zeit nahm ich weitere
Aufgaben wahr und erfuhr konkrete Dienste des GAWiS.

Die Kirche in der Diaspora bedeutet für mich...
Heimat im Sinne eines Ortes, der soziale Bindungen in
ihrer Grundsätzlichkeit prägt. Beispielsweise fuhren
die Eltern mit meinem Bruder und mir schon zu DDR-
Zeiten nach Siebenbürgen und besuchten evangelische

Christen in Herrmannstadt. Später besuchten
die Hermannstädter uns. Das gemeinsame
Singen und Beten beeindruckte mich sehr,
und ich erspürte etwas von der 'weltwei-
ten Heimat Kirche'. Im Jahr 1997, habe
ich auf einer estnisch-deutschen Rüstzeit
in Estland beschlossen, Theologie zu stu-
dieren. 2003/04 ging ich selbst nach Tartu

(Dorpat) in Estland zum Studium und enga-
gierte mich im kirchgemeindlichen Leben vor

Ort: Ich sang im Chor, verbesserte meine Sprachkennt-
nisse, unterstützte die großen Gottesdienste in der
Hauptkirche und hielt selbst welche auf dem Lande
oder in der zu meiner Zeit wieder neu entstandenen
deutschen Gemeinde. Ihre ersten Glieder waren alte
Deutschbalten und Deutsche an der Universität, vom
Kulturverein, aus der Wirtschaft und weitere 'internati-
onal students'. Diese Gemeinde lebt bis heute und ist
Teil der deutschsprachigen Gemeinde in der Ev.-Luth.
Kirche Estlands.

Mit meiner Arbeit möchte ich...
dazu beitragen, dass Menschen in anderen Ländern
Gottesdienst feiern können. Damit ist für mich nicht al-
lein die Feier am Sonntagmorgen gemeint, sondern zu-
nächst das gelebte Menschenrecht auf Religionsfrei-
heit. Außerdem tritt jene biblisch begründete Haltung
hinzu, dass eben das ganze Leben Gottesdienst sei
(Röm 12,1). Dazu zählen im Blick auf Christus auch
Dienste der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, für
die konfessionelle Grenzen kein Hindernis darstellen
mögen.

Ich engagiere ich mich im Vorstand...
damit unsere Geschwister in anderen Ländern eine
Stimme bei uns erhalten und wir von ihnen lernen kön-
nen. Die Erfahrungen, die ich in Estland zu Fragen des
Gemeindeaufbaus gemacht habe, haben nicht nur ei-
nen praktischen Wert, sondern sie sind auch tröstlich
und versprechen Zuversicht: Wo Menschen sich um
Wort und Sakrament sammeln, bewegt sich Kirche und
eine gewisse Frömmigkeit lebt auf, die vielfach segnet
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
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Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!

So langsam kehrt wieder der Alltag ein in Sachsen und
wir hoffen, dass sich dies auch nach den Urlaubsreisen
im Sommer fortsetzen wird. Wir möchten unsere Mit-
gliederversammlung gern am 28. August um 15.00 Uhr
in kleinerem Umfang in Dresden durchführen. Dazu la-
den wir Sie zeitnah ein und freuen uns über Ihr Kom-
men. Im nächsten Jahr holen wir den Tag der Diaspora
in Kamenz nach.
Vielleicht haben Sie dem letzten Rundbrief schon ange-
merkt, dass dieser ein neues Gewand trägt. Grund dafür
ist ein neuer PC in der Geschäftsstelle mit einem neuen
Grafikprogramm.
In den letzten Wochen konnten wir auch die Vorarbei-
ten für die neue Webseite abschließen. Wir hoffen nun,
diese in Zusammenarbeit mit der Zentrale zeitnah fer-
tigzustellen. Einen gesegneten Sommer wünscht Ihnen
Dr. Arndt Haubold

Viele Konfirmationen
wurden aufgrund von
Corona verschoben,
manche gen Herbst,
andere ins Jahr 2021.
Wir hoffen, dass sich
die Gemeinden an die
Konfi-Gabe erinnern
und bei den Konfir-
manden weiterhin da-

für werben. Die Konfirmandengabe 2020 steht unter
dem Leitwort: „Ist da jemand, der zu mir hält?“ und
geht an Kinder und Jugendliche in Argentinien und
dem Libanon. Dort unterstützen wir Musikprojekte und
Flüchtlingsschulen. Trotz sozialer und wirtschaftlicher
Ungerechtigkeit und trotz Krieg und Flucht werden hier

benachteiligte Kinder und Jugendliche aufgefangen
und sie finden einen guten Start ins Leben.
Die evangelischen Gemeinden in Argentinien haben
zum Beispiel das Projekt ASE im Armenviertel San Fern-
ando im GroßraumBuenos Aires ins Leben gerufen. ASE
ist die spanische Abkürzung für „Ökumenische Sozial-
station“. In der Musikschule der ASE lernen Kinder und
Jugendliche ein Instrument zu spielen. Sie entdecken
ihr Talent, entwickeln Selbstbewusstsein und haben
Spaß daran, gemeinsam zu musizieren. ASE stärkt Kin-
der und ihre Familien und hilft ihnen, den Kreislauf aus
Armut, mangelnder Bildung und gesellschaftlicher
Ausgrenzung zu durchbrechen.

Im Libanon leben
hunderttausende ge-
flüchtete Kinder aus
Syrien. Viele von ih-
nen haben keinen
oder nur beschränk-
ten Zugang zu Schu-
len. Die evangelische
Kirche in Syrien und
im Libanon betreibt

vier Flüchtlingsschulen. Die Kinder werden mit Bussen
aus den Flüchtlingscamps abgeholt, erhalten Kleidung,
Essen und medizinische Versorgung.
Unterrichtet wird nach dem syrischen Lehrplan, damit
die Kinder einen leichteren Wiedereinstieg finden,
wenn sie eines Tages nach Syrien zurückkehren kön-
nen. Auch wenn Sie kein Konfirmand mehr sind, freuen
wir uns über Ihre Spende.

Froh über ein bisschen Alltag: Lernen
mit anderen Flüchtlingskindern.

Ist da jemand, der zu mir hält?

Pause vom Alltag: Lautaro spielt seit
vier Jahren Violine. Fotos: GAW
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Nachdem die Diasporareise des Jahres 2018 den Vor-
stand des GAWiS in die Propstei Nordkaukasus der EL-
KER führte, machten sich 2019 wieder zwei Vorstands-
mitglieder, Pfarrer Schubert und Herr Pfeifer, auf den
Weg in diese Region. Die Reise 2018 war im Wesentli-
chen von der Kirchvorstandsvorsitzenden der Evange-
lisch-lutherischen Kirchgemeinde Krasnodar, Lydia Fo-
maidis, organisiert worden. Dazu zählte auch ein
beeindruckender Erntedankgottesdienst.
Nach einem Gegenbesuch von Frau Fomaidis mit einer
Gruppe in Dresden, der von Pfarrer Schubert und Herrn
Pfeifer organisiert wurde und gemeinsamen Arbeiten
mit der Moskauer Kirchenleitung an einem gemeinsa-
men GAW-Projekt gab es einen regen Austausch. Auf
diesen folgte eine herzliche Einladung, im Herbst 2019
erneut das Krasnodarer Gebiet zu besuchen.
Somachte sich diesmal eine vierköpfige Gruppe auf den
Weg nach Krasnodar. Pfarrer Schubert wurde von seiner
Frau und Herr Pfeifer von einem Sohn begleitet. Um
Mitternacht war die Hinreise geschafft und wir konnten
uns in einem hervorragend vorbereiteten Gästequar-
tier der Familie Fomaidis nach einem guten Tee zur
Ruhe legen.

Der nächste Tag begann mit einem Gottesdienst. Das
kleine Gemeindehaus platzte – wie beim letzten Mal –
aus allen Nähten. Die Erweiterung des Gottesdienst-
raumes ist dringend nötig. Der Kauf der zweiten Grund-
stückshälfte dafür ist eines der Leitprojektes des GAWiS
in diesem Jahr.
Am Anfang des Gottesdienstes führte die Kindergruppe
der Gemeinde ein Lied in deutscher Sprache auf. Da-
nach stellten sich alle Mitglieder der deutschen Gruppe
noch einmal der Gemeinde vor. Propst Maramzin grüßte
die Gäste im Namen der Propstei Nordkaukasus. Pfarrer
Schubert überbrachte ein langes „Grußwort“ des Gus-
tav-Adolf-Werkes in Sachsen. Als gute Tradition wurden
hierbei auch Gastgeschenke übergeben. Die Kollekten-
spende des Gustav-Adolf-Werkes für die Gemeinde in

Krasnodar wurde mit großer Freude aufgenommen.
Die Übersetzungen aus und in die russische Sprache
teilten sich ein Gemeindeglied, ehemaliger Dolmet-
scher einer großen Firma in Krasnodar, und Herr Pfeifer
gut untereinander auf. So entstand eine gute und aus-
giebige Kommunikation, die sich beim gemeinsamen
Teetrinken nach dem Gottesdienst noch vertiefte.

Am späteren Nachmittag kehrten wir, erfüllt von all
den Begegnungen, wieder ins Haus von Familie Fomai-
dis zurück. Neben dem Gemeindebesuch war jedoch
auch das Kennenlernen der örtlichen Gegebenheit der
Region Krasnodar ein Ziel unserer Reise. Deshalb
machte sich die Gruppe am Montag mit Frau Kutepowa,
einer Dolmetscherin, und einem Freund aus St. Peters-
burg auf den Weg durch den Kaukasus ans Schwarze
Meer. Erstes Ziel waren dabei die Heilquellen von Gor-
jatchi Kljutsch. Hier gibt es viele Sanatorien und ein in-
tensives Kurwesen. In Gelendschik erwartete uns das
Schwarze Meer mit einem goldenen Herbst. Es war aus-
reichend Zeit, um mit den russischen Freunden in der
Sonne zu sitzen und über Gott und die Welt zu diskutie-
ren. Dabei spielten auch immer wieder die Anliegen der
Gemeinde in Krasnodar und die Situation in der Props-
tei Nordkaukasus eine wichtige Rolle.

An den folgenden Tagen führte unser Weg entlang des
Schwarzen Meeres über Novorossisk und Abrau Djorso
nach Anapa und wieder zurück nach Krasnodar. Die
Tage lehrten uns viel zum Selbstverständnis und zum
Leben in der Region. Es war eine interessante und
fruchtbare Zeit unter Glaubensgeschwistern und Freun-
den. Pfarrer Michael Schubert und Jörg Pfeifer

Kulisse für den Austausch: Sonnenuntergang am Schwarzen Meer

Gottesdienst im Krasnodarer Gemeindehaus Fotos: Pfeifer

Der evangelisch-reformierte Kindergarten in der polni-
schen Kleinstadt Zelów ist ein Ort, an dem auch Kinder
mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen will-
kommen sind. Die Mitarbeitenden sind entsprechend
geschult. Ein Team an erfahrenen Spezialistinnen und
Spezialisten steht ihnen beratend und unterstützend
zur Seite.
„Es ist beeindru-
ckend, wie alle von
diesem integrati-
ven Konzept profi-
tieren: Wie die be-
hinderten Kinder in
der Gemeinschaft
aufblühen und wie
auch die nicht-be-
hinderten Kinder
Sensibilität und
Einfühlungsvermö-
gen erlernen. Das
ist ein Geben und
Nehmen und un-
glaublich wertvoll“, sagt Pfarrer Tomasz Piecsko.
Der Kindergarten braucht mehr Platz, um insbesondere
Kinder mit Behinderungen gut fördern zu können. Da-
für soll mithilfe der GAW-Kindergabe der bisher kaum
genutzte Dachboden hell und freundlich ausgebaut
werden.

Hier folgt der letzte Teil aus dem Reisetagebuch von Mat-
thias Binder aus Bayern, der im letzten Sommer mit sei-
ner Frau drei Wochen Urlauberseelsorge in Siebenbür-
gen/Rumänien übernommen hat:

Einheimische Deutsche treffen wir an diesem Tag in
Weißkirch/Viscri fast nicht, es gibt auch nicht mehr
viele. 80 Gemeindeglieder sind es, wenn man die mit-
zählt, die eine doppelte Mitgliedschaft in Deutschland
und in Siebenbürgen haben – ein neues Modell, das
gerne angenommen wird. Zählt man nur die Einheimi-
schen aus dem Dorf und Umkreis zusammen, sind es
wenige Handvoll. Viele davon sind im Tourismus be-
schäftigt. So kümmert sich Herr G., der Mann der Orga-
nistin, um die Reisegruppe, führt sie auf den Kirchen-

turm und erklärt die Dorfgeschichte und das Wirt-
schaftssystem. Spät kommen wir fort aus Deutsch-
Weißkirch – beschenkt mit vielen Eindrücken.
Wir staunen über das Engagement der einheimischen
Kirchenmitglieder, die mit wenig Leuten und Mitteln
noch so viele Kirchen erhalten, Gottesdienste feiern,
bemerkenswerte soziale Projekte auf die Beine stellen.
Im Sommer ist es lebendig, da kommen viele Ausge-
wanderte wieder in die alte Heimat zu Besuch – dazu
viele Touristen. Aber wie wird es zu Weihnachten sein,
wenn die Einheimischen unter sich sind? Früher haben
Kinder im Weihnachtsgottesdienst Gedichte aufgesagt
– und am Ausgang ein Weihnachtspäckchen bekom-
men. In vielen deutschen Dorfgemeinden gibt es keine
Kinder mehr – die Jungen sind alle ausgewandert. Und
was in 20 Jahren sein wird, wagt keiner vorherzusagen.

Kürzlich erschien im Verlag des GAW ein neues Buch un-
ter dem Titel „Graswurzel oder Heiliger Rest? Auf dem
Weg zu einer Theologie der Diaspora“.
Im Vorwort schreibt GAW-Präsidentin Prälatin Gabriele
Wulz, auf deren Initiative hin dieses Buch entstanden
ist: „Der Titel dieses Sammelbandes greift die Formu-
lierung eines Studientags auf, der im November 2018
im Evangelischen Stift in Tübingen gemeinsam von
Evangelischem Bund und GAW Württemberg durchge-
führt wurde. Ausgangspunkt für diesen Studientag war
der von der GEKE-Vollversammlung in Florenz angesto-
ßene Studienprozess „Theologie der Diaspora“, der in
der Annahme des Studiendokuments zur Standortbe-
stimmung der evangelischen Kirche im pluralen Europa
bei der Vollversammlung in Basel seinen vorläufigen
Abschluss fand.
Die Vollversamm-
lung in Basel war
also der Anstoß,
sich sowohl mit
dem Prozess als
auch mit dem Stu-
d i endokumen t
selbst intensiver
zu beschäftigen.
Die vorliegende
Publikation greift
diesen Impuls auf
und will zu weite-
rer Diskussion
über den Diaspo-
rabegriff anregen.“
Details zum Buch: 9,00 EUR, 184 Seiten, ISBN: 978-3-
87593-134-1. Bestellungen unter: verlag@gustav-
adolf-werk.de, Tel. 0341. 490 62-13

Graswurzel oder Heiliger Rest?

Lieber Gott, schau, was ich kann!

Gemeinsam stark: In Zelów ist jedes
Kind willkommen. Foto: GAW

Krasnodar zum Zweiten - Besuch bei Freunden

Weißkirch: beschenkt und staunend

Propst Maramzin zwischen Gemeindegliedern und Gästen.
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