nikow, Pfarrer der lutherischen Gemeinde in Grodno:
„Die Vertreter der Sicherheitsorgane können jederzeit
zu mir oder zu anderen Brüdern aus anderen Kirchen
kommen. Niemand ist sicher.“
Gegenwärtig würde die Wirtschaftspolizei die gemeinnützigen Konten der Kirchen und NGOs überprüfen. „Sie denken, wir finanzieren mit dem
Geld, das aus dem Ausland kommt, Demonstrationen.“
Tatarnikow berichtet auch von konkreten
Schritten gegen junge Menschen aus der
Gemeinde: „Einige unserer Jugendlichen,
die studieren, erhielten von ihrer Universität eine Verwarnung und können nicht mehr
an Demonstrationen teilnehmen. Mit zwei Verwarnungen wird man exmatrikuliert und es droht der
Einzug in den Armeedienst.“
In den lutherischen Gemeinden in Belarus gebe es
Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, sowohl
Unterstützer Lukaschenkos als auch Gegner. „Wir in der
Kirche beten für Frieden, für Stabilität“, schreibt Tatarnikow. „Vielen Dank an unsere Brüder und Schwestern
in Deutschland für ihre Unterstützung und für ihr Gebet! Es ist sehr wichtig für uns, zu wissen, dass wir nicht
allein sind.“
Enno Haaks

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unserer langjährigen Mitarbeiterin
Janne Stolte ganz herzlich zu Ihrem 50. Geburtstag
und grüßen Sie aus der Geschäftsstelle und aus dem
Vorstand des GAWiS!

Vorstandsmitglieder befragt:
Oberkirchenrat Friedemann Oehme
Das GAWiS kenne ich...
durch meine Arbeit als Pfarrer in den Kirchgemeinden,
in denen ich früher tätig war. Dabei war die Konfirmandengabe immer ein Fixpunkt, wo es galt, bei Konfirmandinnen und Konfirmanden das Bewusstsein für ihre
evangelischen Altersgenossen in der Diaspora zu
wecken. Ich selbst hatte meine ersten Diaspora-Kontakte als Jugendlicher bei internationalen diakonischen Rüstzeiten im Weimarer Sophien-Stift. Dort begegnete ich erstmals Glaubensgeschwistern aus
Tschechien. Später war Prag der Ausgangspunkt für
Reisen in die Länder Mittel- und Osteuropas mit vielen

Begegnungen mit Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfessionen.
Die Kirche in der Diaspora bedeutet für mich...
nach dem biblischen Motto „Ihr seid das Salz der Erde“
zu leben. Evangelische Kirchen in Europa und in
Lateinamerika, aber auch im Nahen Osten
sind meist Minderheitskirchen. Und dennoch wirken sie in die Gesellschaft hinein.
Sie verkündigen das Evangelium und setzen in ihrer diakonischen Arbeit Zeichen
für ein gerechtes Zusammenleben und für
Barmherzigkeit und Nächstenliebe. So wie
das Salz gestreut wird, sind auch die Gemeinden zerstreut, aber doch wirken sie. Wichtig ist,
dass sie nicht allein bleiben, sondern vernetzt sind in
ihren Ländern, aber auch weltweit in ökumenischer Gemeinschaft. In diesem Sinn ist auch das GAW ein Netzwerker, das an diesem weltweiten Netz knüpft, das uns
alle miteinander verbindet.
Mit meiner Arbeit möchte ich...
zur Unterstützung dieser Kirchen beitragen. Dabei
weiß ich, dass dies ein wechselseitiges Geben und Nehmen ist. Als GAWiS sind wir nicht nur Gebende. Wir
empfangen auch viel an Erfahrungen und Glaubenszuversicht von unseren Partnern. Das wiederum kann
auch unsere Gemeinden in Sachsen stärken. In den
Schwierigkeiten, die auch unsere Gemeinden bewältigen müssen, ist der Blick zu den Partnern hilfreich und
ermutigend. Wir nehmen wahr, wie auch unter ungleich
schwierigeren Bedingungen kirchliches Leben möglich
ist.
Deshalb engagiere ich mich im Vorstand...
weil es mir Freude macht, gemeinsam mit anderen diese Arbeit zu gestalten. Seit 2003 bin ich als Referent für
ökumenische Beziehungen für die internationalen
Kontakte zu unseren Partnerkirchen zuständig. In dieser Funktion bin ich in den Vorstand des GAWiS berufen
worden. Meine Erfahrungen kann ich in die Vorstandsarbeit einbringen. Das GAWiS ist das Diaspora-Werk unserer sächsischen Landeskirche. Ich sehe meine Aufgabe darin, für eine gute Zusammenarbeit zu sorgen und
die Arbeit des GAWiS zu unterstützen. Umgekehrt ist
die Arbeit des GAWiS eine große Stütze für die Partnerschaftsarbeit der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden.

Haus an der Kreuzkirche
Telefon 0351.486 793 51
Schulgasse 2
Fax 0351.486 793 52
01067 Dresden
Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag
E-Mail:
gawis@gaw-sachsen.de www.gaw-sachsen.de
9.00 - 15.30 Uhr
Unsere Bankverbindung:
KD-Bank - LKG-Sachsen
IBAN DE41 3506 0190 1641 0500 20 BIC GENO DED1 DKD
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Projekt zum Reformationstag

Enno Haaks wiedergewählt

Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!
„Heile Du uns, Herr, so werden wir heil, hilf Du uns, so
ist uns geholfen!“ (Jer. 17,14) – so beten wir in diesen
Wochen wohl überall auf der Welt. Ja, die Hoffnung auf
den Herrn trage uns hindurch – aber sie ersetzt nicht
unsere Sorgsamkeit im Umgang miteinander. Nein, es
ist noch nicht überstanden. Das Virus drängt sich wieder und weiter in unseren Alltag. Und gerade über die
Wintermonate wird es gegenwärtig bleiben. Gut, dass
wir unsere Mitgliederversammlung in einer noch relativ
entspannten Phase nachholen konnten. Wir haben uns
über Ihre Beteiligung gefreut! Inzwischen ist unsere
neue Webseite aktiv. Schauen Sie gern mal rein unter
www.gaw-sachsen.de. Nun haben wir – mit schon einigen anderen Hauptgruppen – unter dem Dach der Zentrale ein einheitliches Erscheinungsbild. Über Ihre
Rückmeldung freuen wir uns. Bleiben Sie behütet und
uns weiterhin gewogen!
Ihr Dr. Arndt Haubold

Projekt zum Reformationstag
Das Gustav-Adolf-Werk in Sachsen erbittet am Reformationsfest 2020 eine Kollekte für das Rehazentrum
Gabrielius in Vyžiai (Litauen).
Jons Malwitz* ist einer von 18 Männern, die im Rehabilitationszentrum Gabrielius in Vyžiai (dt. Wieszen) lernen, ohne Sucht zu leben. „Gabrielius ist meine Chance. Hier finde ich Hilfe, um von meiner Alkoholsucht los
zu kommen“, ist Jons überzeugt. Seit einem Jahr wird
er hier in Vyžiai psychologisch betreut. Weit weg von
seinem früheren schwierigen Umfeld lernt er, wieder
auf eigenen Füßen zu stehen.

Geschäftsstelle:

Der Rundbrief wird herausgegeben vom Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e. V. (GAWiS), Schulgasse 2, 01067 Dresden.
Er erscheint in unregelmäßigen Abständen. Verantwortlich für den Inhalt: Pfr. Dr. Arndt Haubold, Marita Lau

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

Freude, die ankommt
Druck auf Kirchen in Belarus

Das Rehazentrum Gabrielius ist eine Einrichtung der litauischen lutherischen
Diakonie Sandora (dt.
Gemeinschaft). Seit
2007 ist es im ehemaligen Pfarrhaus in
Im alten Pfarrhaus in Vyžiai wächst
Vyžiai
beheimatet.
die Hoffnung auf Neues. Foto: GAW
Aufgrund der hohen
Erfolgsquote hat Gabrielius im ganzen Land Beispielcharakter. Die meisten Klienten bleiben rund eineinhalb Jahre. Zur Therapie gehört neben Gesprächs- und
Sportangeboten auch ein täglicher Arbeitseinsatz. Um
die Arbeitseinheiten mehr zu professionalisieren, soll
nun in einem alten Stall auf dem Gelände eine Werkstatt eingerichtet werden – zu therapeutischen Zwecken, aber auch um den Männern das Erlernen eines
Berufes zu ermöglichen.
* Name geändert

Weihnachtsfreude für Kinder in Broos

Schule einmal anders: auspacken und spielen! Seit 15 Jahren unterstützt das GAWiS die Weihnachtsaktion des ökumenischen Hilfsvereins Ortopraxia in Broos/Orăştie (Siebenbürgen). Foto: Bianu

Corona hat auch in Rumänien Kreise gezogen und das
Land vorübergehend lahmgelegt. Unter erschwerten
Bedingungen versucht der Verein Ortopraxia, zu Weih-

nachten trotzdem vielen Kindern eine Freude zu machen. Die Mitarbeiter bereiten Weihnachtspakete für
Kinder aus sozial schwachen Familien vor. Jedes Päckchen wird ca. 12 Euro wert sein und soll unter anderem
Schokolade, Kekse, Hefte und Plüschtiere enthalten.
Ein Kilogramm Zucker erhält jede Familie zusätzlich.
„Wir möchten den Kindern in diesem Jahr auch einen
kleinen Rucksack zukommen lassen. Aufgrund der Corona-Krise gibt es jedoch keine Garantie, dass alle Waren bis Jahresende bei uns im Handel verfügbar sind.
Da müssen wir flexibel sein“, sagt Carmen Bianu von Ortopraxia. Spenden, die über die geplante Weihnachtsaktion hinausgehen, verwendet der Verein für die Veranstaltung christlicher Ferienfreizeiten im Sommer.
Auch hierfür waren die Planungen in diesem Jahr
schwierig. Doch „die Kinder waren begeistert“, freut
sich Carmen Bianu.
Spendenkonto
IBAN: DE41 3506 0190 1641 0500 20
BIC: GENO DED1 DKD
Betreff: Freude, die ankommt 2020 + Adresse

Mitgliederversammlung in Dresden
Um unsere Geschäfte ordnungsgemäß zu führen, luden
wir am Freitag, dem 28. August, von 15 bis 17 Uhr zu
einer verschlankten Mitgliederversammlung nach
Dresden ein. Das Landeskirchenamt stellte uns dafür
dankenswerterweise seine besten Räume zur Verfügung. Im Großen Saal waren Sitzgruppen nach strengen Hygienevorschriften so arrangiert, dass die angemeldeten Teilnehmer aus ganz Sachsen passgenau
Platz fanden. Wir waren sehr dankbar für diese umständegemäß gute Teilnahme und die freundliche Gastgeberschaft des Hauses. Ein gewaltiger Monitor stand für
die Bildpräsentationen zur Verfügung. Neben den notwendigen Tagesordnungspunkten Rechenschaftsbericht, Jahresabschluss und Haushaltsplan – alles wurde einstimmig bestätigt – stießen die kurzen aktuellen
Ausblicke von Vorstandsmitgliedern nach Russland
(Krasnodar und Baschkiristan), Polen (Luban und Legnica), Österreich (Graz) und Bulgarien (Pernik) auf das
Interesse der Besucher, ebenso der Beitrag von GAWGeneralsekretär Haaks über die Arbeit des Gesamtwerks.
Seinen Rechenschaftsbericht hatte der Vorsitzende unter das Pauluswort „Prüfet alles, aber das Gute behaltet!“ gestellt und daran besonders ein Projekt im Nordkaukasus beleuchtet. Hier hatte die Diasporareise des
Vorstands vor zwei Jahren zur kritischen Prüfung des
Projekts in Maikop, zu seiner Aussetzung, zu anschließenden heftigen Auseinandersetzungen und schließ-

lich vor wenigen Tagen zu einem guten Ausgang und
Neubeginn mit einem anderen Projekt in Krasnodar geführt. Eine Frage aus der Teilnehmerrunde, inwieweit
wir persönlich Einblick in die Projekte hätten, brachte
uns zu der überraschenden Erkenntnis, dass wir das
tatsächlich in vielen Fällen bejahen können. Ein kurzes, aber angenehmes Treffen mit der hoffentlichen Aussicht, das Treffen in Kamenz am 17. April 2021 nachholen zu können.
Dr. Arndt Haubold, Vorsitzender

Hofmann. Insbesondere die Informationen und das
Dicht-Dran-Sein an den Partnern sorgten dafür, dass
wir mitbekommen, wie es weltweit Partnern gerade
auch unter Coronabedingungen geht.

Nachruf auf Ursula Tschiersich
Ursula Tschiersich, ehemalige Leiterin der GAW-Frauenarbeit in Ostsachsen, verstarb am 5. August 2020 im
Alter von 86 Jahren in Dresden. 1982 hat sie unter den
schwierigen Bedingungen in der DDR die Leitung der
Frauenarbeit im GAW Ostsachsen übernommen. Besonders die Kontakte ins Nachbarland Polen lagen ihr am
Herzen. 1997 musste sie das Amt aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben.

GAW-Generalsekretär wiedergewählt
„Das GAW hat die weltweite Gemeinschaft evangelischer Christen im Fokus“, sagte Bischöfin Dr. Beate Hofmann von der Kurhessich-Waldeckschen Landeskirche
zur Eröffnung der diesjährigen Vertreterversammlung
des GAW in Hofgeismar am 20./21. September, zu der
aus Sachsen der Vorsitzende Dr. Arndt Haubold und
sein Stellvertreter Eckehard Graubner angereist waren.

Das GAW als Netzwerk von Menschen für Menschen – eine „caring
community“: Präsidentin Gabriele Wulz und Generalsekretär Enno
Haaks (rechts) vor den Teilnehmern

Dass GAW zeige, wie Christen miteinander in Verbindung bleiben und sich unterstützen. In diesem Sinne
sei das GAW ein Werk, das ein weltweites Sorge-Netz
knüpfe im Sinne dessen, was im Englischen eine "caring community" ausdrückt. Es gehe darum, Menschen
in lebendige Beziehung zueinander zu bringen: „Füreinander sorgen – und nicht sich Sorgen bereiten: Das
lebt das GAW, indem es solidarisch mit evangelischen
Gemeinden weltweit verbunden ist.“ Das sei aber keine
Einbahnstrasse, sondern es komme viel zurück – so

Die Vertreter in sicherer Distanz

Fotos: Schauderna Medio TV

Die evangelische Akademie in Hofgeismar war leider
wegen der coronabedingt verkürzten Vertreterversammlung nur en passant zu genießen. Der traditionelle Begrüßungsabend der gastgebenden Landeskirche
entfiel, Gäste aus der Diaspora waren nicht eingeladen,
und es ging gleich zur Tagesordnung. Programmatische
Überlegungen standen deshalb auch nicht an. Die unaufschiebbaren Punkte waren der Rechenschaftsbericht des Vorstands, der Jahresabschluss 2019 und der
Haushaltsplan 2020. Einige kritische Anmerkungen
des GAWiS zum derzeitigen Stil der Vertreterversammlungen wurden von der Präsidentin ausführlich beantwortet.
Ein wichtiger Punkt war außerdem die vorfristige Wiederwahl des Generalsekretärs Enno Haaks für weitere
sechs Jahre. Der Vorstand hatte vorgeschlagen, diese
eigentlich erst 2021 anstehende Wahl vorzuziehen, um

„Füreinander sorgen und nicht ‘sich Sorgen bereiten’:
Das lebt das GAW, indem es solidarisch mit
Gemeinden weltweit verbunden ist.“
Dr. Beate Hofmann
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck

die Kontinuität der Arbeit zu sichern, wenn im nächsten Jahr der komplette Vorstand neu gewählt wird. Die
Präsidentin, die württembergische Dekanin Gabriele
Wulz, tritt dann nicht erneut zur Wahl an. Generalsekretär Haaks zog eine positive persönliche Bilanz seines bisherigen Wirkens. Gleichzeitig wurden ihm einige Wünsche für sein weiteres Tun in diesem Amt
vorgetragen. Eine klare Mehrheit bestätigte ihn für
weitere sechs Jahre im Amt. Weitere Wahlentscheidun-

gen für Vorstand und Ausschüsse wurden getroffen, u.
a. die Wahl unserer Geschäftsstellenleiterin Ulrike Otto
als stellvertretendes Mitglied des Finanzausschusses.
Eine Findungskommission für die Vorbereitung der Vorstandswahlen 2021 wurde eingesetzt, zu der auch unser Vorsitzender Dr. Arndt Haubold gehört.
Eine längere Diskussion entbrannte um die Frage, wie
hoch der finanzielle Rahmen des Projektkatalogs 2022
gestaltet werden sollte, da es coronabedingt wahrscheinlich zu erheblichen Spendeneinbrüchen kommen
könnte – was aber niemand sicher weiß. Einige Vertreter rieten zu Planungsvorsicht und Zurückhaltung, andere verteidigten gerade ein stärkeres Engagement angesichts der Notlagen, die die Pandemie in den
Partnerkirchen des GAW hervorgerufen habe. Man einigte sich schließlich auf eine nur leichte Absenkung
des Spendenplans um 100.000 Euro auf 1,2 Millionen
Euro für den Projektkatalog, aber ein erhofftes Gesamtspendenvolumen von 2 Millionen Euro – wie bisher. Die hygienegerechte abständige Sitzordnung im
permanent quergelüfteten Saal, der weitgehende Verzicht auf Gesang und die Maskenpflicht sorgten für eine
etwas kühlere Atmosphäre als gewohnt. Dennoch ist
den Verantwortlichen zu danken, dass die Versammlung überhaupt möglich gemacht wurde und sie trotz
alledem so gut verlief.
GAW/Dr. Arndt Haubold

Belarus: Staat setzt Kirchen unter Druck

Unsichere Zeiten für Kirchen in Weißrussland

Foto: Pixabay

Auch die Kirchen sind in Belarus Zielscheibe staatlicher
Repressionen geworden. Jüngst bedrohte Staatschef
Lukaschenko die christlichen Gemeinschaften im Land
in einer Rede mit Sanktionen. Grund für die Drohungen
ist die Beteiligung einiger Kirchenvertreter an den Protesten gegen die Regierung.
Seit dem 31. August verweigert der Grenzschutz dem
katholischen Minsker Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz nach einem Besuch in Polen die Wiedereinreise,
obwohl der Erzbischof nur die belarussische Staatsangehörigkeit besitzt.
Alle Geistlichen seien beunruhigt, sagt Wladimir Tatar-

