chige Evangelisch-Presbyterianische Kirche (NESSL)
und die Union armenisch-evangelischer Gemeinden.
Damit in Syrien keine verlorene Generation heranwächst, versuchen unsere evangelischen Partner den
Familien zur Seite zu stehen. Sie unterhalten Schulen
und Kindergärten, sorgen dafür, dass die Kinder betreut sind, dass sie eine gute Bildung und regelmäßige
Mahlzeiten erhalten.
Anlässlich des Reformationsfestes erbittet das GAWiS
in sächsischen Kirchgemeinden eine Kollekte für einen
evangelischen Kindergarten in Aleppo. Die armenischevangelische Bethelgemeinde will in einem Komplex
mit ihrer Poliklinik einen Kindergarten errichten. Dieser benötigt Betten, Stühle, Regale und Spielgeräte.
Dafür bittet die Gemeinde um Hilfe.
Spendenkonto:
IBAN: DE41 3506 0190 1641 0500 20
BIC: GENO DED1 DKD

Vorstandsmitglieder befragt:
Matthias Storz
Das GAWiS kenne ich seit …
… ich im Vorstand bin. Das ist tatsächlich
so; eine lange GAW-Tradition gibt es in
meinem Leben nicht. Als die Anfrage kam,
ob ich im Vorstand mitarbeiten wolle,
habe ich mich mit Herrn Haubold – dem
Vorsitzenden – getroffen und dort Genaueres über das GAWiS erfahren. Das war der
erste nähere Kontakt. So viel wusste ich vorher nicht, aber die Neugier war sofort geweckt: Wie
geht es anderen evangelischen Christen in dieser Welt?
Die Kirche in der Diaspora bedeutet für mich…
… einen Blick über den Tellerrand zu werfen, und der
hilft nicht zuletzt auch mir. Wie oft klage ich über die
schlechten Arbeitsbedingungen? Wie oft klage ich über
die schlechte finanzielle Ausstattung?
Das mag ja auch alles nicht ganz verkehrt und unangemessen sein. Dies alles aber relativiert sich schon sehr,
gerade wenn man die Situation evangelischer Kirchen
nicht nur in Osteuropa – hier haben wir am meisten Einblick – sieht. Auch wenn ich die Situation der „DiaspoGeschäftsstelle:

ra“ in Deutschland sehe, stellt sich mir manches schon
anders dar. Aber es ist eben auch nicht nur das: Überall
sehe ich auch viel Engagement, Zutrauen, Vertrauen
und Energie. Es lehrt – etwas überrieben formuliert,
gebe ich zu – nicht nur Demut. Es gibt mir auch ein Gefühl von Zugehörigkeit über die eigenen engen Grenzen
hinweg. Tatsächlich: Evangelische Christen gibt es weit
zerstreut, weltweit. Dies macht auch Mut, ich fühle
mich verbunden.
Mit meiner Arbeit möchte ich…
… dass vielleicht auch die Gemeinden in der Diaspora
dieses Gefühl nicht verlieren. Das Gefühl der Zugehörigkeit. Das Gefühl, mit und im evangelischen Glauben
nicht allein auf dieser Welt zu stehen. Deswegen würde
ich mich sehr freuen, die Gemeinden näher kennenzulernen; vielleicht gibt es ja bald (wieder) Gelegenheit
dazu, an einer Reise des GAWiS teilzunehmen.
Deshalb engagiere ich mich im Vorstand …
… weil Unterstützung not tut. Und der Projektkatalog
vermittelt ja auch eine Ahnung, wie viel Unterstützung
zu leisten ist. Wo es überall klemmt. Baulich, im Bereich Bildung… Der Leitspruch: „Darum, solange wir
noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen“ (Galater
6,10) passt schon gut zu uns. Mir scheinen die
defekten Dächer, die zu sanierenden Räume
und vieles mehr nicht auszugehen, und oft
scheint auch die Zeit zu drängen und man
denkt: Das kann doch so nicht bleiben, da
muss doch Abhilfe geschaffen werden. Anfangs klang dieser Leitspruch für mich aber
auch etwas eng: „Allermeist an des Glaubens Genossen“. Haben nicht alle Menschen
Hilfe nötig und allein damit auch verdient? Warum
nur des „Glaubens Genossen“? Aber je mehr ich gesehen habe, wie weit allein das Feld der evangelischen
Diaspora ist, desto weniger finde ich diesen Leitspruch
als zu schmale Perspektive. Wir helfen Gemeinden weltweit: Und das ist eine schöne und lohnenswerte Aufgabe. Und dies heißt eben nicht, dass wir evangelische
Scheuklappen tragen.

In eigener Sache
Diesem Rundbrief liegt ein Faltblatt für unsere Weihnachtsaktion bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Haus an der Kreuzkirche
Telefon 0351.486 793 51
Schulgasse 2, 01067 Dresden
Fax 0351.486 793 52
E-Mail:
gawis@gaw-sachsen.de
Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag
www.gaw-sachsen.de www.facebook.com/GAWSachsen
9.00 - 15.30 Uhr
Unsere Bankverbindung:
KD-Bank - LKG-Sachsen
IBAN DE41 3506 0190 1641 0500 20 BIC GENO DED1 DKD
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
Bilder Nikolay Demonov: Ev. Gemeinde Krasnodar
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Rückblick zum Tag der Diaspora

Neuer Pastor in der Propstei Nordkausus

Ausstellungen des GAW

Aktuelles Projekt: Kindergarten in Aleppo

Liebe Mitglieder und Freunde des GAWiS!
In diesem Rundbrief nehmen wir Sie wieder mit zu Partnern in der Welt. „Wenn wir etwas aus den Kontakten in
und mit der Diaspora lernen können, dann dieses: Dass
es Einzelne sind, die den Unterschied machen – oder
machen können.“ Gabriele Wulz, scheidende Präsidentin des GAW, blickte im Gespräch mit Maaja Pauska in
„Evangelisch weltweit“ auf ihre 6-jährige Amtszeit zurück. Einen Verweis dazu finden Sie auf unserer Facebook-Seite, die wir seit dem Frühjahr betreiben. Schauen Sie gern mal rein: www.facebook.com/GAWSachsen.
Ihr Dr. Arndt Haubold

„Es tut gut, zusammenzuhalten“
Rückblick zum Tag der Diaspora in Kamenz
Im Juni trafen sich Mitglieder, Vorstandsmitglieder und
Gäste des GAWiS zum Tag der Diaspora in Kamenz. Vor
einem Jahr musste dieser coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Umso größer war die Freude, nun tatsächlich dort zusammenzukommen – nach Monaten
von Zoom-Sitzungen, Telefonaten und E-Mails. Treffpunkt war die Hauptkirche St. Marien, Pfarrer Michael
Gärtner zufolge die einzige Kirche aus Granitstein
nördlich der Alpen. „Es tut gut, als evangelische Christen zusammenzuhalten. An Tagen wie diesen spüren wir
mit den Menschen vor Ort, welchen Schatz wir haben“,
sagte dieser in seiner Andacht. Nach der Mitgliederversammlung begrüßte Dr. Arndt Haubold, Vorsitzender
des GAWis, den sorbischen Superintendenten Christoph Rummel.
Dieser sprach über sorbisch-sprachige evangelische
Christen, die innerhalb eines katholisch-sorbischen
Umfeldes eine „Diaspora in der Diaspora“ bilden. Die
Tagungsgäste nahm er dazu auf eine Reise durch die
Geschichte der Region mit.

Kühle Köpfe in der Kamenzer Hauptkirche St. Marien , der ältesten
Granitsteinkirche nördlich der Alpen. Foto: Lau

Sorben in der Lausitz: Diaspora in der Diaspora
Vor allem am Beispiel der Kirchgemeinde Göda beschrieb er wesentliche Momente evangelisch-sorbischer Frömmigkeit. Beeindruckend ist, dass unter den
Konfessionen, die dicht beieinander leben, immer noch
unterschiedliche Sprechweisen des Vaterunsers existieren. Schließlich berichtete Rummel über aktuelle
Herausforderungen wie die Strukturreform der Landekirche und deren Folgen für die sorbischen Christen.
Gerade die Diskussionen hierzu kämen dem sorbischen
Bewusstsein vieler Einwohner entgegen und stärkten
es. In dieser Weise werde auch das kirchliche Leben der
Sorben seinen Weg in die Zukunft finden. Dafür stünden
nicht zuletzt regelmäßige sorbischsprachige Gottesdienste, das monatliche Erscheinen der „Pomhaj Buh“
oder anderer sorbischsprachiger Veröffentlichungen.
Neuigkeiten und geschichtlicher Exkurs
Am Nachmittag berichteten weitere Referenten von
den diesjährigen Leitprojekten des GAWiS in Syrien, Argentinien, Litauen, Estland, Kirgistan und Russland,
und beleuchteten die Entwicklung einzelner Projekte

mit aktuellen Bildern und Informationen. Dr. Arndt
Haubold referierte über das GAWiS zu Zeiten des Nationalsozialismus. Nach anfänglicher Begeisterung einzelner GAW-Verantwortlicher in Sachsen sei die Euphorie gewichen und die Haltung differenzierter geworden. Haubold nannte Beispiele, wie etwa der Pflichtgruß für Pfarrer „Mit deutschem Gruß“ kreativ ergänzt
oder umgangen wurde. Der Beitrag ist im aktuellen
Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks „Die evangelische
Diaspora – Zwischen Anpassung und Kampf um die eigene Identität: Der Gustav-Adolf-Verein im Dritten
Reich“ zu finden (ISBN 978-3-87593-135-8).
„Politische Entscheidungen haben Folgen,
schlimmstenfalls Flüchtlingsströme.“
Enno Haaks, Generalsekretär des GAW
In seiner Rede zum Abschluss des Tages sagte Enno
Haaks, Generalsekretär des GAW: „Poltische Entscheidungen haben Folgen – schlimmstenfalls Flüchtlingsströme.“ In vielen der evangelischen Partnergemeinden weltweit gibt es Berührungspunkte zu dem Thema
und die Arbeit für Flüchtlinge ist ein Bestandteil ihrer
Angebote. Konfliktherde seien derzeit etwa Bergkarabach, Venezuela oder Belarus. Das GAW versuche diese
Gemeinden vor Ort zu unterstützen.
Nach einem Kaffeetrinken schloss eine Führung durch
die Kamenzer Kirchen den Tag ab. Aufgrund von Corona
hatte das GAWiS die Kamenzer Hauptkirche als Tagungsort gewählt. Nun bot dieser kühle Platz eine willkommene Abwechslung zu Temperaturen von 36 Grad
vor der Tür.
Jan Schober und Marita Lau

Ausgerollt und aufgestellt

1978 in der Turkmenischen Sozialistischen Sowjetrepublik geboren, begann er seine theologische Laufbahn
nach einer Tätigkeit als technischer Zeichner beim turkmenischen Produktions- und Projektierungsinstitut für
Öl und Gas. Wie er in der Kirche und dann in Krasnodar
landete? Lesen Sie selbst:

Blick in die Radeberger Kirche: Texte und Fotos informieren über
die Arbeit des GAW. Foto: Schober

tuellen Bezügen zu stellen: Was bedeutet „Evangelisch-Sein“ heute? Wozu ist es notwendig, in konfessionellen Bezügen zu arbeiten? Angesichts von Globalisierung und Traditionsabbruch zeigt sich damit schon
jetzt ein beachtenswerter Vertrauensvorschuss in das
Wirken des GAWiS.
Jan Schober und Marita Lau

Ausstellung die Zweite
Zum diesjährigen Frauenprojekt hat die Frauenarbeit
des GAW eine Ausstellung
zum Bestellen oder Selbermachen erarbeitet: Unter
https://www.gustav-adolfwerk.de/frauen.html finden
Meine Hoffnung und meine Freude
Sie unter „Download“ 16
Syrien und Libanon Plakate zum Ausdrucken mit
Fotos und Kurztexten für
Ausstellung zumJahresprojekt
Gemeinderäume oder Kirder Frauenarbeit2021
chen. Die Ausstellung zeigt,
wie Frauen aus Syrien und
dem Libanon (über-)leben, welche ihre Lieblingsbibelverse sind und warum sie stolz auf den Protestantismus
sind. Interessant zu lesen, auch wenn keine Möglichkeit zur Ausstellung besteht.
www.gustav-adolf-werk.de

Corona, ausgefallene Veranstaltungen und die Frage
„Wie können wir Menschen von unserer Arbeit berichten?“ trieben uns im letzten so besonderen Jahr um.
Unser Vorstandsmitglied Jan Schober ließ sich im Frühjahr Aufsteller zur GAW-Arbeit aus der Zentrale in Leipzig nach Radeberg schicken. Er hatte beobachtet, dass
viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind und gern
einen Abstecher in offene Kirchen machen. So kam die
Idee, die Ausstellung der Zentrale zu nutzen. Mit
Schlagworten, Fotos und Zitaten wird unsere Arbeit
darin sichtbar. Im Mai standen die Aufsteller in Radeberg, danach wechselten sie nach Schönborn, wo am
20. Juni abschließend ein Gottesdienst zum Thema
Gustav-Adolf-Werk gefeiert wurde. Angekündigt und
eingeordnet wurde die Ausstellung zudem im Kirchenblatt des Kirchspiels Radeberger Land.
Neben allen Informationen regten die Aufsteller an,
sich der Frage nach der evangelischen Identität in ak-

„Mit 16 Jahren wurde ich christlich getauft und wurde
Gemeindemitglied der orthodoxen Gemeinde in Turkmenabat. Dort besuchte ich regelmäßig die Kirche und
nahm am Abendmahl teil. In der Sonntagsschule erlernte ich die Grundlagen des orthodoxen Glaubens.
2010 traf ich im Internet mit Gemeindemitgliedern
lutherischer Kirchen zusammen. Ich interessierte mich
für diesen neuen Blickwinkel des christlichen Glaubens
und kam zu dem Schluss, dass das lutherische Glaubensverständnis den Kern der biblischen Geschichten
vollständig und korrekt widerspiegelt. Mit Interesse
begann ich, die Bibel mit "neuen Augen" zu lesen, um
mich mit Martin Luthers Kommentar vertraut zu machen und Aufnahmen von Predigten und Psalmen zu
hören, die mir meine Freunde geschickt haben.

Vom technischen Zeichner zum Theologen
Schon mehrfach wurde die Gemeinde in Krasnodar
(Russland) durch Mittel des GAWiS unterstützt. In diesem Jahr ist erneut das Gemeindehaus Gegenstand der
Hilfe. Die renovierten Gemeinderäume konnten in diesem Frühjahr eingeweiht werden. Im letzten Jahr beschloss unser Vorstand außerdem, ein Jahr lang zweckgebunden das Gehalt von Pastor Nikolay Demonov mit
100 Euro pro Monat aufzustocken, damit dieser eine
volle Stelle ausüben kann. Demonov wurde im Mai
durch Erzbischof Dietrich Brauer ordiniert.

„Ich habe mir das Ziel gesetzt, meinen
pastoralen Dienst so zu gestalten, dass
ich zur Entwicklung aller bestehenden großen
und kleinen Gemeinden beitrage und ein
Begleiter und Zugang zu Gottes
Wort werde.“
Nikolay Demonov,
Pfarrer in der Propstei Norkaukasus
Im Jahr 2011 traf ich die Entscheidung, dauerhaft in
die Russische Föderation zu meinen Verwandten im
Dorf Kvarkeno aus der Region Orenburg umzusiedeln.
Um die Sekundarschulbildung nach russischem Standard abzuschließen, absolvierte ich eine mittlere Berufsbildung in Oesk, die ich 2015 erfolgreich mit einem
Diplom als Sozialarbeiter abschloss. Parallel zu meinem Studium an der Technischen Fachschule bewarb
ich mich 2013 beim Theologischen Seminar der Evangelisch-Lutherischen Kirche und besuchte einen Fernlehrgang.
2013 erhielt ich die Aufenthaltserlaubnis in der Russischen Föderation. Nach Abschluss des theoretischen
Studiums am theologischen Seminar kam ich 2016
nach Sol-Iletsk, wo ich ordiniert wurde und als Prediger
bei der örtlichen lutherischen Gemeinde zu arbeiten
begann. Zusätzlich zum Dienst in der Gemeinde in SolIletsk habe ich in den Jahren 2016 bis 2019 regelmäßig
praktische Kurse in der Gemeinde der Peter-und-PaulKathedrale von Moskau absolviert. Des Weiteren nahm
ich an Bildungsseminaren zu verschiedenen Themen

teil, die durch die ELKER organisiert wurden. Im Jahr
2018 absolvierte ich die praktische Ausbildung und bestand erfolgreich die Abschlussprüfungen mit dem
theologischen Diplom.

Pastor Nikolay Demonov: einmal in Amt und Würden und einmal
als Mann der Tat bei der Renovierung des Bethauses in Krasnodar.

2019 heiratete ich Elena Schmidt, ein Gemeindemitglied der Peter-und-Paul-Kathedrale. Bis zum Frühjahr
2020 setzte ich meinen Dienst als Prediger der Gemeinde in Sol-Iletsk fort. Im März 2020 wurde ich auf Beschluss des Konsistoriums der ELKER als Vikar zum
Dienst in die Gemeinde Krasnodar entsandt. Mein
Dienst in Krasnodar umfasst auch regelmäßige Besuche in Gemeinden der Propstei Nordkaukasus. Die mir
anvertraute Gemeinde hat aktuell große Aufgaben bei
der Rekonstruktion des Versammlungs- und Gottesdiensthauses und der Organisation verschiedener
kirchlicher Aktivitäten zusätzlich zu traditionellen
Sonntagsgottesdiensten. Außerdem soll sich die Gemeinde weiter zum Anziehungspunkt für neue Gemeindemitglieder entwickeln. Es gibt große, langfristige
Pläne, von denen ich hoffe, dass sie mit Gottes Hilfe
schrittweise umgesetzt werden können. Ich habe mir
das Ziel gesetzt, meinen pastoralen Dienst so zu gestalten, dass ich zur Entwicklung aller bestehenden
großen und kleinen Gemeinden beitrage und ein Begleiter und Zugang zu Gottes Wort werde.“
Wir hoffen, dass wir mit unserer Unterstützung einen
Beitrag dazu leisten. Vielen Dank an unser Vorstandsmitglied Jörg Pfeifer für die Übersetzung.

Betreut und versorgt: Kindergarten in Aleppo
Nach dem langen und verheerenden Krieg in Syrien leben heute 90 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Das GAW unterstützt in Syrien, das eng mit den
Ursprüngen des Christentums verbunden ist, und dem
Libanon zwei evangelische Kirchen: die arabischspra-

