
Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!

Alles bleibt anders – auch 2021. Wir hoffen, es geht Ih-
nen gut! Schreiben Sie uns gern, wenn Sie möchten.
Was bewegt Sie, was treibt Sie um? Was wünschen Sie
sich für dieses Jahr? In dieser Zeit ohne Kaffeeplausch
und Umarmungen ist jeder Brief eine Ablenkung und
führt zu neuen Kontakten.
Für das GAWiS bedeutete das vergangene Jahr Spen-
denausfälle im fünfstelligen Bereich, da viele Gottes-
dienste nicht stattfanden. Glücklicherweise konnten
wir diese mit Rücklagen kompensieren, um den Haus-
haltsplan zu erfüllen und unsere Zusagen an die Dias-
pora einzuhalten. Unsere Arbeit ist weiterhin wichtig
und geht im Stillen weiter. Über unsere neuen Leitpro-
jekte lesen Sie in diesem Rundbrief. Zwei Vorstandssit-
zungen erlebten wir bisher per Computer amBildschirm
und es klappte besser als gedacht. Hier haben wir auf
jeden Fall dazugelernt.

Natürlich freuen wir uns, wenn wieder persönliche
Treffen möglich sind. Denn manchmal ergeben die Pau-
sengespräche weitere Ideen und Kooperationen. Und
auch der Kaffee schmeckt besser, wenn man ihn ge-

meinsam trinkt. Inzwischen haben wir unsere Internet-
seite weiter ausgebaut, Spenden sind nun auch be-
quem darüber möglich. Den Termin für unseren Tag der
Diaspora in Kamenz haben wir vorsorglich auf den
19. Juni verschoben. Wir informieren Sie rechtzeitig
über den Ablauf und laden Sie ein. Bleiben Sie derweil
behütet! Dr. Arndt Haubold & Marita Lau

Das Gustav-Adolf-Werk e. V.
Diasporawerk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland
(GAW) hat es trotz des
schwierigen Coronajahres
geschafft, die Zusagen an
seine Partnerkirchen einzu-
halten und den Projektkata-
log 2020 zu erfüllen. Zu
Jahresbeginn hat das GAW
seine Spendenkampagne für
2021 eröffnet.
Die Besonderheit des Jahres
2020 waren die Nothilfen, die in verschiedenen Part-
nerkirchen aufgrund der Coronapandemie geleistet
wurden. Die Hilfen waren an die konkreten Notsituatio-
nen und Bedürfnisse in den jeweiligen Ländern ange-
passt. In Italien, Rumänien, Polen und in Syrien erhiel-
ten verschiedene kirchliche Kliniken, Altenheime und
Pflegedienste Unterstützung, um Schutzmittel zu kau-
fen. In Argentinien, Kolumbien, Venezuela aber auch in
Serbien erhielten die Partnerkirchen Mittel, um ver-

Terminänderung:
Unser Tag der Diaspora findet am 19. Juni
in Kamenz statt. Wir freuen uns auf Sie!

Das GAWiS kenne ich seit …
...meiner Zeit in Siebenbürgen. Ich war Vikar in
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Broos, rum.
Orastie. Zu dieser Kirchgemeinde gehörten
noch weitere 12 Schwesterkirchgemein-
den in einem Diaspora-Gebiet das sich auf
etwa 130 km erstreckte. Ich war viel un-
terwegs bei Gottesdiensten, Kasualhand-
lungen oder wenn es um Bauarbeiten, Reli-
gionsunterricht, Konfirmandenunterricht,
Senioren- und andere Gemeindekreise ging. Im
Sommer war das gut möglich.
Im Winter bedeutete das jedoch, dass ich aufgrund der
Straßenverhältnisse nicht reisen konnte. An solchen
Tagen oder Wochen konnteman sich nur per Telefonmit
den Kirchenvorständen oder den Gemeindegliedern
verständigen. Bei Bestattungen, Gemeindekreisen
oder unaufschiebbaren seelsorgerlichen Anliegen, wie
Krankenabendmahl oder Sterbebegleitung, rief ich
beim römisch-katholischen, beim reformierten oder
beim orthodoxen Pfarrer an und bat ihn, diesen Dienst
zu übernehmen.
Dieses Netzwerk war wichtig. Genauso wichtig waren
auch die Kontakte ins Ausland, zu anderen Konfessio-
nen und zu den Kirchen im Evangelischen Verbund. Auf
diesem Wege lernte ich das Gustav-Adolf-Werk kennen.
Einige „meiner“ Kirchgemeinden hatten finanzielle
Hilfen erhalten. Zudem gab es Briefkontakte und Part-
nerschaften zu Kirchgemeinden oder Gemeindeglie-
dern in Deutschland oder in Österreich, die über das
Gustav-Adolf-Werk zustande kamen. Den sächsischen
Ableger des Diasporawerkes, also das Gustav-Adolf-
Werk in Sachsen, lernte ich später kennen. Das war im
Jahr 2001, als ich als sächsischer Pfarrer Kollekten-
sammlungen abkündigte, Projekte des GAWIS in den
Gemeindekreisen vorstellte und dafür warb.

Die Kirche in der Diaspora bedeutet für mich…
…nach wie vor Heimat. Ich verbinde damit ein gutes
Gefühl der Nähe und der Geborgenheit sowie der Ver-
bundenheit mit Menschen.
Die Kirche in der Diaspora war immer größer als ihre
Möglichkeiten und lebendiger als viele es von außen
her wahrnehmen konnten. Sie hat mich sehr geprägt

und mich in meiner Entwicklung begleitet. An vielen
Stellen hat sie mir Kraft für den Alltag gegeben und ist
bis heute eine Quelle der Hoffnung und der Zuversicht
geblieben. An ihr bildet sich die Urkirche ab mit dem
wunderbaren Wort Jesu aus Matthäus 28,20: „Christus

spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage,
bis an der Welt Ende.“
Es ist ein Satz, der zum Urbestand christli-
chen Glaubens gehört. Zugleich ist er eine
Herausforderung für jede Kirche die den
Anspruch hat, in der Gegenwart Gottes zu
leben. Insofern sind auch wir Kirche der
Diaspora, und Gott sei Dank, Heimat für

viele. Diese Verbindung über Grenzen hin-
weg ist unheimlich reizvoll und geheimnisvoll,

weil Gott in jede Situation unseres Lebens hineinwirken
kann.

Mit meiner Arbeit möchte ich…
…Zeuge sein. Ich will sehen, wie sich die Kirche verän-
dert und spüren, wie Gott an ihr wirkt. Das Evangelium
von Jesus Christus belegt ja, dass Gott sich dem Einzel-
nen zuwendet, weil er sein Schicksal, oder sagen wir es
anders – sein Leben in dieser Welt – kennen will, um
ihn niemals fallen zu lassen. Wir können uns gegensei-
tig als Christen in diesem Zuspruch stärken. Die Spra-
che hat uns nie gehindert, etwas dafür zu tun.
Auch jetzt erleben wir, mit vielen Geschwistern mit de-
nen wir über das GAWIS verbunden sind, wie wertvoll es
ist, voneinander zu wissen und einander zu helfen. Es
kann dabei der Neubau einer Kirche ins Blickfeld rü-
cken, eine Renovierung eines Gemeindehauses oder die
Unterstützung für Projekte des Gemeindeaufbaus.

Deshalb engagiere ich mich im Vorstand…
...weil ich den Austausch mit anderen Kirchen und Ge-
schwistern wichtig finde. Christsein ist keine Einbahn-
straße und zum Glück auch keine Einzelfahrt. Es ist je-
der angefangene Weg betretenswert. Gerade der mit
dem Fremden. Eine kleine Emmausgeschichte, die nicht
mehr an Ort und Zeit gebunden ist.

Wir gratulieren unserem Vorstandsmitglied Harald Pe-
pel ganz herzlich nachträglich zu seinem 50. Geburts-
tag und bedanken uns für sein Engagement in unserem
Werk!

Herzlichen Glückwunsch!

Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e. V.
Diasporawerk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
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Zuversicht im Ungewissen

Vorstandssitzung einmal anders: Die Arbeit ist machbar, das At-
mosphärische fehlte etwas. Doch es wurde auch herzlich gelacht.
Foto: Lau



armte Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.
„Die Coronapandemie hat uns vieles gelehrt, vor allem
auch, dass wir auf anderen Wegen in Kontakt treten
können und in Kontakt bleiben können, als wir es bis-
her gewohnt waren“, sagte Gabriele Wulz aus Ulm, Prä-
sidentin des GAW. Der Projektkatalog weist in diesem
Jahr 132 Projekte mit einem Umfang von 1,6 Millionen
Euro in 50 Partnerkirchen aus. Darüber hinaus beinhal-

tet der Katalog erstmalig auch die Direktpartnerschaf-
ten der 21 regionalen GAW-Hauptgruppen sowie die
Kooperation mit der Gemeinschaft Evangelischer Kir-
chen in Europa (GEKE). Insgesamt umfasst der Katalog
rund 2 Millionen Euro.
„All diese Zahlen sind Zahlen der Hoffnung, denn sie
basieren auf Zusagen unserer regionalen Hauptgrup-
pen“, betonte Enno Haaks. „Durch die Coronapande-
mie, durch abgesagte Kollekten und Gottesdienste wis-
sen wir nicht, ob wir sie auch dieses Jahr hundert-
prozentig erfüllen können. Es kann nur durch ein er-
höhtes Engagement gelingen. Aber die Bibel lehrt uns
neben vielen anderen Sachen auch Hoffnung und Zu-
versicht im Ungewissen.“

GAWiS wählt Leitprojekte

Das GAW in Sachsen (GAWiS) hat aus dem Projektkata-
log sechs Leitprojekte für dieses Jahr ausgewählt, die
es besonders bewerben wird. Dabei handelt es sich um
die Unterstützung bei der Renovierung des Gebetshau-
ses im russischen Krasnodar, die Dachsanierung des
Gemeindehauses in Rõngu (Estland), die Sanierung der
Sanitäranlagen für die Schule „Luis Siegel“ in Argenti-
nien, die Hilfe für eine neue Heizung für ein Pfarrhaus
und ein Diakoniezentrum in Litauen und für die Aus-
stattung eines evangelischen Kindergartens in Aleppo
(Syrien). Weiterhin werben wir für das „Haus der Barm-
herzigkeit“, ein Altenheim der lutherischen Gemeinde
in Winogradnoje (Kirgistan). Alle Leitprojekte finden
Sie unter www.gaw-sachsen.de. Auf Wunsch schicken
wir Ihnen gern ein Faltblatt zu. GAW/M. Lau

Das evangelische Monatsmagazin „chrismon“ sucht die
„Gemeinde 2021“. Das GAW ist neben der KD-Bank, dem
„Gemeindebrief“ und Brot für die Welt Partner der Ak-
tion. Gemeinden können sich unter „www.chrismon-
gemeinde.de“ für die mit insgesamt 22.000 Euro do-
tierten Preise bewerben. Die Jurypreise werden in den
Kategorien Besonderer Gottesdienst, Diakonie, Verant-
wortung in der Einen Welt, Jugend, Musik, Öffentlich-
keitsarbeit & Fundraising sowie Kirchenrenovierung
vergeben. Dazu kommen Publikumspreise, über die in
der Zeit vom 2. bis 23. März täglich online abgestimmt
werden kann. Aus den zwölf Gemeinden, die bis zum
23. März am meisten Stimmen bekommen, wählt das
Publikum dann im Finale vom 24. März bis zum 25. März
2021 einmalig per Eingabe einer E-Mail-Adresse zehn
Sieger.

Im Dezember 2020 startete die ehemalige GAW-Freiwil-
lige Athalia Keinath den neuen Podcast „Weltweit un-
terwegs – Freiwilligendienst im Ausland, der GAW-Pod-
cast“. Die ersten Folgen können beim Audio-Strea-
mingdienst Spotify angehört werden. Monatlich soll
eine neue Folge dazu kommen.

Link: https://open.spotify.com/show/7xLyF6rPx
p7vXop8h632QO

Die Auseinandersetzung des
GAW mit seiner Geschichte
zu Zeiten des Nationalsozia-
lismus ist ein wichtiger Mei-
lenstein. In seinem Jahr-
buch „Die evangelische
Diaspora“ haben zahlreiche
Autoren aus den GAW-Grup-
pen – darunter auch unser
Vorsitzender Dr. Arndt Hau-
bold – Artikel beigesteuert.
Hinzu kommen Beiträge zu
Siebenbürgen, Österreich,

Brasilien, zur Tschechoslowakei und zum Baltikum.
Eine lohnenswerte Investition für nur 7,50 Euro.
„Die evangelische Diaspora: Zwischen Anpassung und
Kampf um die eigene Identität: Der Gustav-Adolf-Ver-
ein im Dritten Reich“ erscheint im März 2021 mit der
ISBN: 978-3-87593-135-1.

Sie können das Buch beziehen über: verlag@gustav-
adolf-werk.de oder per Telefon: 0341/490 62 13.

Noch kurz vor dem ersten Lockdown im letzten Jahr
fuhr ich im Auftrag des Vorstandes unseres GAWIS nach
Hohndorf im Kirchenbezirk Zwickau. Im Gepäck hatte
ich den Dank für eine Kollektensammlung welche die
Konfirmanden des Jahrganges 2019 für ein Projekt des
GAWIS gesammelt hatten. Ob sich noch jemand daran
erinnern konnte? Als ich ankam, wurde ich freundlich
begrüßt. Etwa 17 Jugendliche waren in der Jungen Ge-
meinde an diesem Abend zugegen. Herr Morandi, der
die JG leitete, lud zu Gebet und Andacht ein. Es wurde
flott und gut gesungen. Die Gitarre und das Klavier im
Raum ergänzten sich hervorragend.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der ichmich in
doppelter Funktion wiederfand, als Vorstandsmitglied
des GAWIS und zugleich als Superintendent des Kir-
chenbezirkes, zu dem die Jugendlichen gehörten, frag-
te ich die Jugendlichen, ob Ihnen das Gustav-Adolf-
Werk in Sachsen bekannt sei. Zunächst war es etwas
still, dann aber erinnerten sich zwei Jugendliche an
Gustav Adolf, den Schwedenkönig, weil sie ihn im Ge-
schichtsunterricht „bearbeitet“ hatten. Ein kleines
Schmunzeln durchzog die Runde. Etwas mehr Erinne-
rung kam auf, als ich nach der Kollektensammlung zur
Konfirmation fragte. Um die Erinnerungen aufzufri-
schen, holte ich einen Flyer hervor, das war dann wie-
der bekannter. Wie konnte es nun weitergehen? Zum
Glück hatte ich, quasi als Reserve zu den bedruckten
Materialien, noch einen Laptop und den Beamer einge-
packt.
Als wir nun versuchten, über das W-LAN des Pfarrhau-
ses, „das überhaupt nicht funktioniert“, eine Internet-
verbindung aufzubauen, um die Homepage aufzurufen,
kamen Bewegung, Gespräch und Neugierde auf. Wir
brauchten Geduld beim Laden der Daten. Aber es war
nicht ganz so ärgerlich, denn ich erfuhr, was ein UP-
LOAD und was ein DOWNLOAD ist und wie schlimm es
doch ist, dass es im Pfarrhaus keine besseren techni-
schen Möglichkeiten für die JG gibt.
Dann stürzte das Netzwerk ab. Und ich dachte schon,
jetzt ist das Interesse weg. Aber plötzlich wurden die
Handys gezückt, das beste Netz gesucht und ein
„Sharepoint“ eingerichtet. Und siehe, die Internetsei-

te GAWIS war wieder da. Auch jetzt wurde hingeschaut,
gefragt, Projekte erkundet, Orte gesucht. In einem re-
gen Austausch erlebte ich eine lebendige Junge Ge-
meinde und neugierige junge Menschen, die nun wuss-
ten, wo ihre Spende „hingegangen“ ist. Ich kehrte
begeistert nach Zwickau zurück mit einem Impuls für
neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit und bin über-
zeugt, Gott hörte auch dieses Gebet genauso gern wie
die vielen anderen Christen in anderen Kirchen und
Ländern. Ein herzliches Dankeschön nach Hohndorf.
Liebe JG – Ihr seid spitze! Sup. Harald Pepel

Mit der GAW-Konfirmandengabe 2021 unterstützen wir
zwei Projekte in Litauen und Griechenland. Beide fan-
gen Menschen auf, die sonst verlorengehen und zu
„Verlierern“ werden könnten.

In Litauen unterstützen wir das Schutzhaus für Frauen
und Kinder, dass die litauische Diakonie dort unterhält.
Die hohe Arbeitslosigkeit im Land treibt viele in die
Drogen- und Alkoholsucht – dies führt zu schwerwie-
genden Problemen in den Familien. Im Schutzhaus von
Jurbarkas können Frauen und Kinder zur Ruhe kommen
und Geschehenes aufarbeiten.

In Griechenland fördern wir das Projekt „Perichoresis“,
welches unter der Schirmherrschaft der Griechisch-
Evangelischen Kirche Flüchtlinge betreut. Für Kinder
gibt es einen Kindergarten, Schüler erhalten Unter-
stützung beim Lernen. Durch Griechisch-Kurse und ge-
meinsame Freizeitaktivitäten lernen Kinder und Ju-
gendliche, im Land Fuß zu fassen.

Die Konfirmandengabe 2021 kommt Projekten in Litauen (oben)
und Griechenland zugute. Fotos: GAW

Du sollst nicht verloren gehen!

„Dann stürzte das Netzwerk ab.
Und ich dachte schon, jetzt ist das Interesse weg.

Aber plötzlich wurden die Handys gezückt,
das beste Netz gesucht und ein
„Sharepoint“ eingerichtet.“
Harald Pepel, Superintendent
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„Auch weiterhin werden unsere Partner
uns brauchen – und wir sie, damit wir nicht
‘um unsere Kirchtürme’ allein kreisen,

sondern der Blick in die Welt geweitet bleibt.“
Enno Haaks, Generalsekretär des GAW


