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„In der Welt habt Ihr Angst, doch seid getrost: Ich habe die Welt überwunden!“

Die Welt gerät zur Zeit aus den Fugen! Menschen werden beschimpft und ihrer Würde beraubt, 
Hasstiraden werden im Schutz des Internets losgelassen und der Gewalt wird nicht nur geredet, 
sondern sie wird zur Durchsetzung eigener Interessen bewusst in Kauf genommen.
Das macht Angst – und wir fragen uns: Aus welcher Quelle gewinnen wir genügend Kraft, um dem 
zu widerstehen?
Gerade die kleinen evangelischen Gemeinden und Kirchen auf der Welt strahlen diese Kraft des 
Widerstandes aus und setzen in beeindruckender Weise die Jahreslosung aus Psalm 34: „Suche 
Friede und jage ihm nach!“ in Projekte um.

Zahlreiche unserer Partnerkirchen im GAW sind von Unfrieden, Gewalt und Krieg betroffen – nicht
nur in Syrien. Sie machen Menschen Mut, ihre Heimat selbst in Zeiten der größten Gefahr nicht zu 
verlassen und für den Weiterbestand der Gemeinden zu kämpfen, eine Basis zu legen für den 
Neuaufbau inmitten einer Welt, die aus den Fugen geraten ist.
Aber genauso sind sie da für die Menschen, die auf der Flucht sind (das sind unfassbare 70 
Millionen in diesem Jahr), die weder ein noch aus wissen und für die die Zukunft im Dunkeln liegt. 
Vor allem unsere Partner rund um das Mittelmeer in Griechenland, Spanien, Italien und Frankreich 
leisten hier unvorstellbar Hilfe mit ihren kreativen Projekten und Initiativen – und das bei 
begrenzten finanziellen Ressourcen. Aber auch Kolumbien und Brasilien sind durch Flüchtlinge aus
den angrenzenden Staaten herausgefordert. Als GAW unterstützen wir diese kleinen und zugleich so
aktiven Gemeinden nach besten Kräften und setzen so – wie es die Präsidentin des GAW, Prälatin 
Gabriele Wulz, zu Recht sagt „ein Friedenszeichen in der vom Unfrieden und Krieg heimgesuchten 
Welt“.

Im zurückliegenden Jahr sind zur Unterstützung dieser Arbeit beträchtliche Spenden für den Fonds 
„bedrängte und verfolgte Christen“ und den Nothilfefonds für Venezuela eingegangen. Und das 
176. Jahresfest in Freudenberg/Siegerland hat sich intensiv mit der Situation der Christen in Syrien 
und im Libanon auseinandergesetzt.

Am 4./5. November 2018 hatten wir nicht nur Prof. Martin Tamcke zu Gast, der als sehr guter und 
langjähriger  Kenner der Situation in Syrien Hintergründe für die heutigen Konflikte erklären 
konnte, sondern ebenfalls den syrischen Pfarrer Mofid Karjili aus Homs, der über die Schularbeit 
und ihre Bedeutung für die Gemeinde aus erster Hand informieren konnte. Zudem war der 
Generalsekretär des GAW, Pfr. Enno Haaks, zu Gast. Wenngleich die Christen in Syrien in der 



Minderheit sind, so sind sie doch eine selbstbewusste Kraft in dieser Region und sagen: „Die 
Islamisten wollen, dass wir Christen aus Syrien verschwinden.“ Doch wir „sind zwar eine 
Minderheit, aber ein nicht zu unterschätzendes, ausgleichendes Element in dieser unruhigen 
Region“.
Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit mit zwei protestantischen Kirchen in Syrien wurden diese
im letzten Jahr zu offiziellen Partnerkirchen ernannt. Voraussetzung ist die Zustimmung zur 
Leuenberger Konkordie.

Als Vorsitzender des GAW Westfalen war ich im März 2019 von Oberkirchenrat Dr. Möller zu 
einem Gespräch  über die GAW-Arbeit eingeladen, in der Möglichkeiten der Unterstützung erörtert 
wurden. Hier wird von beiden Seiten die Zusammenarbeit von MÖWe-RegionalpfarrerInnen und 
GAW Westfalen neben allen bereits geleisteten Unterstützungen (EkvW-Zuschuss, 
Reformationskollekte, Förderung eines GAW-Studenten) als hilfreich und weiter ausbaufähig 
beurteilt.  

Zum zweiten Mal unterstützen die MÖWe und das GAW Westfalen ein gemeinsames Projekt in 
Osteuropa. Mit insgesamt 10000,- € setzen sich beide Institutionen für das Projekt 
„Hoffnungsschimmer in Not“ in Sibiu/Rumänien ein. Träger dieses Projektes ist der Frauenverein 
Hermannstadt, der seit vielen Jahren das Frauenhaus führt. Es ist ein Projekt gegen häusliche 
Gewalt, bei dem der Träger zusammen mit der Stadt Hermannstadt und dem Kreis Sibiu 
geschlagenen Frauen und ihren Kindern eine temporäre Aufnahme ermöglicht. Es ist die einzige 
Einrichtung dieser Art in der Region.
Häusliche Gewalt ist leider eines der gravierendsten sozialen Probleme in Sibiu, wobei die 
misshandelten Frauen ihre Rechte kaum kennen und oftmals keine Anlaufstelle in ihrer Not wissen. 
Während ihres Aufenthaltes im Frauenhaus kümmern sich Sozialarbeiterinnen und Psychologen 
zusammen mit Ehrenamtlichen um die psychologische Betreuung und rechtliche Beratung. Sie 
werben aber auch durch fund-raising-Aktionen Finanzmittel ein. Natürlich werden auch die Kinder 
betreut und gestärkt.
Unser langjähriger Vorsitzende, Pfr. i.R. Hans.Martin Trinnes, hat das Projekt besucht und wird auf 
dem Jahresfest von seinen Eindrücken vor Ort berichten.

Eine weitere Unterstützung, die das GAW Westfalen leistet (neben der Projektförderung von 
65000,- € in der Solidargemeinschaft der GAW-Hauptgruppen in den über 40 Partnerkirchen) ist 
eine dreijährige Unterstützung der Gemeinde Alem/Argentinien, die in der Provinthauptstadt 
Posadas vor einigen Jahren eine neue ev. Gemeinde gegründet hat (3 Jahre je 1000,- €).

Eine besondere Herausforderung im Jahr 2019 war die Organisation und Gestaltung des GAW-
Standes auf dem Abend der Begegnung beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund, 
den die westfälische Hauptgruppe in der Hand hatte. Gegenüber der MÖWe der EkvW in der Olpe 
hatten wir einen Stellplatz von 3x3 m zur Verfügung. Anhand einer Weltkarte haben wir über 
Projekte informiert, die das DAW Westfalen zwischen 2010 und 2019 unterstützt hat. Daneben 
haben roll-ups der Zentrale Hinweise gegeben auf die Programmpunkte der GAW-Arbeit. Anlass 
für den Kontakt  mit den zahlreichen Vorübergehenden an diesem Abend der Begegnung war ein 
Quiz des GAW Westfalen. Die Teilnehmenden konnten ihre Einschätzung zur Schätzfrage „In 
welcher    finanziellen Höhe hat das GAW Westfalen in den Jahren 2010 – 2018 Unterstützung an 
evangelische Gemeinden in der Diapora geleistet?“ geben. Diese Frage bot einen hervorragenden 
Anhaltspunkt, um über die Arbeit kurz zu informieren und auf das Werk hinzuweisen. Herzlichen 
Dank an alle Vorstandsmitglieder und Synodalbeauftragte, die hier mit Spaß und Leidenschaft tätig 
waren!
Während des Kirchentages hat ansonsten die Zentrale in Leipzig einen GAW-Stand organisiert. 
Mitglieder des Vorstandes aus Westfalen waren an einzelnen Tagen dort engagiert, um Interessierte 
auf dem Markt der Möglichkeiten anzusprechen und das Werk bekannter zu machen.



Das GAW Westfalen hat zum Ende des Jahres 2019 über die weitere Förderung eines mehrjährigen 
Projektes zu beraten. War in den zurückliegenden Jahren das Institut „Al Mowafaqa“ in Marokko 
unser Empfänger, so müssen wir uns nun neu orientieren. Al Mowafaqa ist das Institut, bei dem die 
einzige staatlichen zugelassene protestantische Kirche eine bemerkenswerte theologische 
Ausbildungsstätte unterhält. In Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Staat und den 
französischen Kirchen (evangelisch und katholisch) werden seit 3 Jahren Gemeindeleiter und 
Pfarrer ausgebildet, Angebote im christlich-muslimischen Dialog zu entwickeln. „Al Mowafaqa“ 
heißt dabei übertragen: „aufeinander zugehen und dienen“. Möge uns ein ähnlich wegweisendes 
Projekt in den Blick kommen!

In der Leuenberger Konkordie aus dem Jahr 1973 haben sich die reformatorischen Kirchen Europas
auf ein gemeinsames Verständnis des Evangeliums verständigt und Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft verabredet. Hervorgegangen ist aus dieser Verabredung die 
„Gemeinschaft Europäischer Kirchen in Europa“ (GEKE), der zur Zeit ca. 100 Mitgliedskirchen 
angehören. Die GEKE versteht sich vor allem als eine „gottesdienstliche Gemeinschaft“. Ziel ist es 
aber auch, die Gemeinschaft in „Zeugnis und Dienst an der Welt“ zu leben! Deshalb werden 
Projekte im Diakonie- und Bildungsbereich aktuell mit einem Betrag von 150000,- E gefördert. Da 
das GAW Kontakte zu zahlreichen europäischen Mitgliedskirchen unterhält, hat die 
Vollversammlung der GEKE 2018 in Basel beschlossen, dass das GAW in den nächsten 6 Jahren 
Projekte der GEKE in diesem Sinn operativ durchführt. Die Mittel für diese GEKE-Projekte stellt 
übrigens die Ev. Waldenserkirche Italiens zur Verfügung.

Wir leben in einer unübersichtlichen und schnelllebigen Zeit. Das macht oftmals Angst. Und Angst 
ist ein schlechter Berater!
Als Christen leben wir dagegen – im Wissen um Gottes Beistand – auf Hoffnung hin. Einer 
Hoffnung, die auch das GAW trägt.
So wollen wir nicht müde werden in unserer Arbeit, egal in welcher Position wir uns befinden, und 
offen bleiben für Veränderungen. Möge es uns gelingen, junge Mitarbeitende zu gewinnen bei der 
Aufgabe, Gemeinden und Kirchen weltweit zu helfen!

Steinhagen im Oktober 2019                                                                      
Bernd Langejürgen


