
Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!

In diesem Rundbrief möchten wir
Sie mit Worten zur Jahreslosung un-
seres Landesbischofs Tobias Bilz
grüßen. „Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter barmherzig ist (Lk 6, 36). Dieses
Wort, das uns allen für dieses Jahr
in besonderer Weise mit auf den

Weg gegeben ist, könnte auch mit gutem Recht Leit-
wort oder Motto des Gustav-Adolf-Werkes sein. Barm-
herzigkeit zu üben, steht im Zentrum gelebten Glau-
bens und ist Lebensäußerung der Kirche schlechthin.
Das GAW sieht genau dort seinen Platz: Not zu sehen,
die gelindert werden kann, Hilfe anzubieten und zu ge-
ben, wo sie gebraucht wird und so aus dem Glauben
heraus Nächstenliebe und Barmherzigkeit erfahrbar zu
machen.“ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
gute Lektüre! Ihr Dr. Arndt Haubold

Die Hoffnung auf Frieden bleibt. Die evangelischen Kir-
chen in Syrien und im Libanon kümmern sich um Men-
schen vor Ort, damit diese in ihrer Heimat bleiben kön-
nen. Die Frauenarbeit des GAW unterstützt 2021
verschiedene Projekte der evangelischen Kirchen dort.
Wie z. B. die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde
Hassakeh. Die 32-jährige Pfarrerin Mathilde Sabbagh
möchte Kindern ein Stück Normalität ermöglichen. Ne-
ben Andachten und Bibelarbeiten bietet die Gemeinde
auch Englisch-, Französisch- und Computerkurse, Aus-
flüge und Feiern, gemeinsames Musizieren und Sport-
treiben an. Bis zu 350 Kinder und Jugendliche aus un-
terschiedlichen christlichen Konfessionen nehmen
daran teil. „Wir versuchen einfach, die Lücken zu
schließen. Es ist doch nicht die Schuld der Kinder, dass

sie in dieser Zeit geboren wurden. Auch wenn sie ein-
mal weggehen sollten, werden sie diesen Schatz in
ihrem Herzen behalten“, sagte Mathilde Sabbagh im
Gespräch mit Sarah Münch vom GAW.
Und weiter: „Für mich soll die Gemeinde ein Hoffnungs-
raum sein. Die Menschen sollen merken, dass es hier
gemütlich und zugleich spirituell ist. Sie sollen das Ge-
fühl haben, dass sie in dieser Kirche sie selbst sein kön-
nen, alle Fragen stellen und mit anpacken können. Ich
möchte den Kindern beibringen, dass die Wunder aus
der Bibel nicht nur vor 2000 Jahren stattgefunden ha-
ben. Gott ist immer noch bei ihnen und gibt ihnen Es-
sen, Wasser, Kleidung und Bildung. Das ist die Rolle der
Kirche! Ja, wir sind sehr klein. Aber die Jünger waren
auch nur zu elft, oder?“

Wer dieses und andere Projekte der Frauenarbeit 2021
kennenlernen möchte, kann dies unter www.gaw-sach-
sen.de/frauenprojekt-gaw-sachsen.html. Material er-
halten Sie auch von unserer Geschäftsstelle.

mer enger zusammen. Sie fand im Komplex der Diako-
nissenanstalt in Dresden eine letzte Heimat. Es war be-
wegend zu lesen, wie sie ihren allmählichen Abschied
vom Leben reflektierte. Im letzten Jahr übergab sie mir
für das GAWiS-Archiv hunderte von Briefen, die sie aus
Kaliningrad erhalten und aufbewahrt hatte. Ein Schatz,
der noch gehoben werden wird.
Dr. Arndt Haubold, Vorsitzender
(Ich danke ihrem Sohn, Pfr. Dr. Martin Beyer, sowie OKR
Friedemann Oehme für ihre Zuarbeit.)

Wir gratulieren unserem Vorstandsmitglied Jan Scho-
ber ganz herzlich nachträglich zu seinem 40. Geburts-
tag. Vielen Dank für Ihr Engagement in unserem Werk!
Auch unserer Kassenprüferin Imgard Velten möchten
wir ganz herzlich nachträglich unsere Glückwünsche
übermitteln.

Das GAWiS kenne ich seit...
…meiner Studienzeit in Leip-
zig von 1969 bis 1974, wo ich
das Glück hatte, ein Zimmer
im Franz-Rendtorff-Haus in
Leipzig-Schleußig bewohnen
zu können. Da zu DDR-Zeiten
keine Stipendiaten dort
wohnten, wurden 15 Zimmer
des Hauses, in dem sich heute
die Zentrale des GAW der EKD
befindet, den Theologiestudenten der Theologischen
Fakultät Leipzig und des Theologischen Seminars in
Leipzig zur Verfügung gestellt.
Der damalige Generalsekretär des GAW in der DDR,
Propst Eberhard Schröder, lud ein- bis zweimal im Jahr
die im Haus wohnenden Studenten zu sich in die Woh-
nung ein und berichtete in seiner sehr lebendigen Art
von seinen Reisen in die Diaspora, die ihn vor allem
nach Osteuropa führten. So kam ich mit der Arbeit des
GAW in Berührung.
Außerdem führte ich Reisegruppen aus dem In- und
Ausland durch die Gustav-Adolf-Gedenkstätte in Lüt-
zen. Das war interessant, weil viele schwedische Gäste

kamen, die sich sehr für die Arbeit des GAW in der da-
maligen DDR interessierten. Während meines Pfarr-
dienstes war ich Ephoralbeauftragter für das GAW im
damaligen Kirchenbezirk Grimma. Die Gottesdienste
mit den Predigten der jeweils amtierenden Generalse-
kretäre des GAW an den Reformationstagen in unserem
Gemeindebereich waren eine Bereicherung und weite-
ten den Blick der Gemeinden für die Diaspora. Auch
konnte ich immer wieder Gäste aus der Diaspora begrü-
ßen. Durch die Konfirmandengabe wurden meine Kon-
firmanden mit der Arbeit des GAWiS vertraut gemacht.

Die Kirche in der Diaspora bedeutet für mich...
…einen Blick über die eigenen Kirchengrenzen hinaus
zu Christen, die es z. T. viel schwerer haben als wir in
einem reichen Land und die unsere Unterstützung drin-
gend benötigen. Die tiefe Frömmigkeit vieler Christen
in der Diaspora beeindruckt mich sehr. Ihr unerschüt-
terliches Gottvertrauen und die im Glauben begründe-
te Hoffnung und Zuversicht ist in schweren Zeiten ein
stabiles Fundament in ihrem Leben.

Mit meiner Arbeit möchte ich...
...die Kontakte zu den Kirchen Osteuropas vertiefen.
Durch die Diasporareisen, die wir vom Vorstand durch-
führten, konnte ich in Augenschein nehmen, wie klei-
ne, aber oft ganz aktive Gemeinden leben und mit gro-
ßer Mühe ihre Gottes-und Gemeindehäuser erhalten.
Sie sind sehr dankbar für geleistete Hilfe seitens des
GAWiS. Gerade die persönlichen Kontakte mit Christen
aus der Diaspora verstärken die Verbundenheit im
Glauben.

Ich engagiere mich im Vorstand...
...weil wir mit unseren Spenden vielen Gemeinden und
Kirchen in ihren Bauvorhaben helfen können. Der Pro-
jektkatalog des GAW ist für uns im Vorstand eine wich-
tige Grundlage und Entscheidungshilfe, wie und wo wir
Unterstützung geben können. Da ich auch noch Mit-
glied des Stiftungsvorstandes des GAWiS bin, ist hier
die Blickrichtung besonders auf kirchliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in der Diaspora gerichtet, die in
persönliche Notlagen geraten sind. Der Leitspruch des
GAWiS ist eine gute Orientierung für unsere Arbeit:
„Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes
tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Ge-
nossen“ (Galater 6,10).

Herzlichen Glückwunsch!
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Gemeinde als Hoffnungsraum

Mathilde Sabbagh mit „ihren“ Kindern. Foto: GAW

Wenn Treffen möglich sind: Marion Kunz, die
Leiterin unserer Frauenarbeit, besucht auf

Wunsch Gruppen in Leipzig und Umgebung, um
die Projekte vorzustellen. Bitte schreiben Sie
bei Interesse an marion.kunz@evlks.de.



Eines unserer Leitprojekte 2018 war die Sanierung der
Sanitäranlagen im evangelischen Internat in Hohenau
(Paraguay). 300 Schülerinnen und Schüler besuchen
die evangelische Schule dort. Sowohl die Schule als
auch das Internat sind offen für Kinder und Jugendli-
che unabhängig von ihrer Konfession. Damit der Be-
trieb aufrechterhalten werden konnte, half das GAW.
9000 Euro sollten über den Projektkatalog für das Pro-
jekt eingeworben werden. Inzwischen sind die Bauar-
beiten abgeschlossen und eine Nachricht aus Hohenau
erreichte die Zentrale in Leipzig.

„Wir bedanken uns bei allen GAW-Engagierten für die
Großzügigkeit ihrer Spende für die Sanierung der sani-
tären Einrichtungen für das Evangelische Internat Ho-
henau! Ohne Ihre Hilfe wären diese dringend notwen-
digen Maßnahmen nicht möglich gewesen!“, schreiben
Pfarrer Daniel Frankowski und der Präsident der Ge-
meinde, Oskar Dickel, darin.

Mit 1000 Euro unterstützte das GAW in Sachsen die
Evangelische Akademie Siebenbürgen, die durch Coro-
na in unsicheres Fahrwasser geriet. Roger Parvu, Pro-
grammleiter vor Ort, schrieb uns „mit den freundlichs-
ten Grüßen aus Herrmannstadt/Sibiu“:

Unsere Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) in
Neppendorf bei Hermannstadt wurde 1991 in sehr un-
gewissen Zeiten – geprägt von dem Übergang aus der
kommunistischen Diktatur in die Demokratie und der
gleichzeitigen massiven Auswanderung der deutschen
Minderheit – von dem Ehepaar Gerhard Möckel und Do-
rothea Koch-Möckel ins Leben gerufen. Aus dem dama-
ligen Kontext heraus wurde die EAS als selbstständiger
eingetragener Verein rumänischen Rechts gegründet.
Über die Jahre konnte zwischen der Evangelischen Kir-

che A.B. in Rumänien und der EAS ein Verhältnis auf
Augenhöhe aufgebaut werden. Wir verstehen uns als
Teil der Kirche und werden als solches auch wahrge-
nommen, doch wir sind weiterhin eine selbstständige
Einrichtung, die sich in keinerlei Trägerschaft befindet.
Dieses bringt den Vorteil mit sich, dass wir ein sehr
breites Spektrum von Themen anschneiden und anspre-
chen können, was eine kirchliche Einrichtung so nicht
tun kann. So konnten wir auch den Gedanken der Grün-

der, dass die EAS nach Möglichkeiten die Demokratisie-
rungsprozesse Rumäniens begleiten und mitgestalten
soll, am Leben halten. Die EA war und ist nicht nur für
die deutsche Minderheit da. Wir versuchen immer ge-
sellschaftsrelevante Themen zu unseren Inhalten zu
machen. Das von uns angesprochene Spektrum ist sehr
breit gefächert: von der Aufarbeitung der jüngeren ru-
mänischen Geschichte, über Fortbildungen für das
Schulwesen, ökumenische Veranstaltungen bis zum
Umgang mit dem Kulturgut und der Mitgestaltung zivil-
gesellschaftlicher Prozesse, um nur einige unserer The-
men zu nennen.
Die Finanzierung der Akademie, inklusive des eigenen

Freundlich und neu: Die Sanitäranlagen im Internat in Hohenau
Foto: GAW

„Hans Bernd von Haeften“ Tagungs- und Konferenzzen-
trums, liegt ausschließlich in der Hand des Vereins. Bis
März letzten Jahres konnte diese Aufgabe über Projekt-
gelder, Pastoralkollegs und Gemeindereisen gedeckt
werden. Durch die Einschränkungen ab März 2020 sind
uns diese Einnahmequellen weggefallen. Die Fixkosten
aber blieben. Die Akademie startete eine Spendenakti-
on zur Einwerbung dieses Fehlbedarfs, um die Zeit-
spanne bis April 2021 abzudecken.

Aufgrund von Corona war die letzte Geschenk-Aktion
von „Freude, die ankommt“ eine Herausforderung für
die Mitarbeiterinnen des Vereins Ortopraxia. Da die
Schulen geschlossen waren, war die Verteilung der Ge-
schenke deutlich aufwendiger. Doch die Kinder haben
sich gefreut und die Mühe hat sich gelohnt. „Wenn wir
die Familien besuchen, nehmen wir ein paar Päckchen
mehr mit, weil immer noch andere Kinder dazukom-
men“, erzählt Carmen Bianu lachend am Telefon.

Als kleines Dankeschön an alle Spender hat uns Car-
men Bianu ein Rezept für einen typischen Siebenbür-
ger Kuchen geschickt: „Szekler Kuchen“
Zutaten für den Teig: 250 g Mehl, 140 g Butter oder
Fett, 1 Ei, 70 g Zucker
Für die Füllung: etwas Obstmarmelade
Für den Guss: 250 g Zucker, 250 g gemahlene Walnüsse
oder Haselnüsse, 4 Eier

„Den Teig bereitet man auf einem Mehlspeisebrett aus
den angegebenen Zutaten. Man rollt ihn aus und belegt
damit ein längliches, geschmiertes, mit Mehl ausge-
streutes Backblech. Ringsum setzt man einen 2 finger-
breiten Teigrand auf und bestreicht den Kuchen mit
Obstmarmelade. Für den Guss schlägt man das Eiweiß
mit Zucker schaumig und fest. Nun gibt man die Eidot-
ter und die Nüsse dazu und übergießt damit den Ku-
chen. Den glattgestrichenen Kuchen gibt man in einen
vorgeheizten Ofen. Natürlich kann man dem Guss auch
noch zusätzlichen Geschmack geben (Vanille, Zitrone,
Mandeln....).“ Guten Appetit!

Wir trauern um Edith Beyer,
die am 5. April verstorben ist.
Edith Beyer geb. Begoihn
wurde am 28. Juni 1938 in
Lindenkranz (Schlesien) ge-
boren. Auf der Flucht 1945
kam sie nach Sachsen. Sie er-
lernte zunächst den Beruf ei-
ner Verkäuferin und begann
danach eine Ausbildung zur
Gemeindehelferin im Ama-
lie-Sieveking-Haus in Rade-
beul. Diese brach sie jedoch aufgrund der Heirat mit
Pfarrer Kurt Beyer ab. In Brockwitz, der ersten Pfarr-
stelle, war sie Mutter und Pfarrfrau (diese Bezeichnung
hat sie selbst auf das Grabmal setzen lassen). In der
nächsten Pfarrstelle in Dresden-Löbtau setzte sie ihre
Ausbildung am Burkhardt-Haus in Potsdam fort und
war danach als Gemeindehelferin tätig, zunächst in
Löbtau, ab 1980 als Reisereferentin bei der landes-
kirchlichen Frauenarbeit. Besonders lagen ihr Jugend-
liche am Herzen (Laienspiel) sowie die Arbeit mit jun-
gen Müttern und Kindern. Seit 1988 war sie im
Landeskirchenamt für Mitarbeiterinnen und Ruhe-
ständler zuständig. Seelsorge, Rüstzeiten, Besuche,
Vorträge und Kurse prägten ihren Dienst.
Als ihr Mann 1990 Propst in Kaliningrad (früher Königs-
berg) wurde, begann auch ihr Engagement für diese Re-
gion. Unter beschwerlichen und abenteuerlichen
Bedingungen reiste sie jeden Monat einmal zwischen
Deutschland und Kaliningrad hin und her, brachte
Spendengelder dorthin und nahm Briefe mit zurück.
Während ihr Mann dort Gemeindeaufbau betrieb, sorg-
te sie in Deutschland durch eine umfangreiche Vor-
tragstätigkeit für Spenden zugunsten dieser Arbeit.
Als ihr Mann 1996 den Ruhestand erreichte, unter-
stützte sie mit ihm von Dresden aus diese Arbeit weiter,
vor allem die Spenderpflege und den deutschlandwei-
ten Rundbriefversand, aber auch durch Reisen und Be-
suche. 1998 wurde ihr gemeinsam mit ihrem Mann das
„Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland“ verliehen – ein seltenes
Ereignis für kirchlich engagierte Personen.
Natürlich war sie vor allem auch die Mutter ihrer drei
Söhne, Großmutter zahlreicher Enkel und Freundin vie-
ler Menschen. Als Mitglied im GAWiS besuchte sie regel-
mäßig unsere Jahresversammlungen, und wir hatten
sie nicht nur dienstlich, sondern auch persönlich ins
Herz geschlossen. Sie war eine außerordentlich warm-
herzige und geistvolle Frau, und wir vermissen sie sehr.
Nach dem Heimgang ihres Mannes 2015 zog sich ihr Le-
bensradius aufgrund von Erkrankungen allmählich im-

Edith Beyer, Foto: Haubold

Willkommene Überraschung: Geschenke werden verteilt. Foto: Bianu

„Ich möchte mich in erster Linie für die
großzügige Unterstützung bedanken. Sie hilft
uns, mit mehr Vertrauen in die Zukunft zu

blicken. Zugleich bestätigt sie uns in unserer
Aufgabe als östlichste deutschsprachige
Evangelische Akademie in Europa.“

Roger Parvu

„Die Erhaltung der Akademie ist uns
sehr wichtig, da 2021 für unsere Einrichtung
ein besonderes Jubiläumsjahr ist: Wir feiern
30 Jahre seit der Gründung der Evangelischen
Akademie Siebenbürgen und 20 Jahre seit der

Eröffnung des „Hans Bernd von Haeften“
Tagungs- und Konferenzzentrums.“

Roger Parvu

Blick auf die Evangelische Akademie in Neppendorf. Foto: EAS

Edith Beyer † Pfarrfrau und Königsberg-BotinDank aus Paraguay

Freude in Broos

Evangelische Akademie Siebenbürgen
soll offen bleiben


