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Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem 

Zu diesem Wort der Jahreslosung hat wohl jede/r von uns etliche male im ablaufenden Jahr 

gepredigt. Man kann es so und so sehen und auslegen. Es ist übrigens einer der beliebtesten 

Konfirmationssprüche ( wenn Konfirmanden sich ihren Spruch wählen dürfen).  

Gibt es denn Böses in der Arbeit beim GAW ? Wir sind eine kleine, feine, eingeschworene 

Truppe von Mitarbeitenden, die einander in geschwisterlicher Freundlichkeit begegnen; ja 

sich sogar freuen, wenn sie einander wiedersehen. Das kann doch nur gut und positiv sein. 

Richtig ! 

 

Allerdings sind wir eine kleine Truppe, die immer kleiner wird. Und man hat den Eindruck, 

wir kommen aus dem inneren Kreis nicht mehr heraus. Wir machen einander Mut, aber wir 

erkennen auch, dass anscheinend die Inhalte und Ziele unseres Werkes nicht so umwerfend 

attraktiv sind, dass wir damit hin und wieder mal neue Mitarbeiter/innen oder Interessenten 

gewinnen könnten. Das ist die eine Hürde, die uns allen Sorgen macht. Die andere ist die 

Mehrfachbelastung unserer Mitstreiter. Immer wieder verlässt jemand unsere Kreise – aus 

unterschiedlichen Gründen. Bernd Langejürgen ist aus dem Gemeindedienst in den 

Schuldienst gegangen.  Damit ist die GAW-Synodalbeauftragung für den Kirchenkreis Halle 

vakant. Er bleibt weiterhin Mitglied im Vorstand und dafür sind wir dankbar. Christian 

Lassen  ging aus dem Gemeindedienst in die Krankenhausseelsorge. Auch seine Stelle als 

Synodalbeauftragter für den Kirchenkreis Vlotho bleibt vorläufig unbesetzt. Rainer Lange, 

Synodalbeauftragter im Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg, hat den Kirchenkreis 

verlassen und somit ist auch diese Stelle vakant.  

Immer öfter suchen wir nach Möglichkeiten andere, neue Mitarbeitende zu finden. Die Arbeit, 

die mit viel Begeisterung  getan wird, ruht auf den Schultern einiger, weniger.  

Das Böse, nach dem ich anfangs fragte, scheint mir die Ermüdung zu sein. Wie können wir 

gegen Ermüdungserscheinungen und Mutlosigkeit angehen und neue Wege finden ? Ich 

möchte gerne, wenn ich nun ab 1.10.2011 Frührentner bin, auch etwas mehr Zeit investieren 

in Ideen, die uns allen weiter helfen. 

 

Das Jahr verlief in seinen gewohnten Bahnen. 

Wir haben uns wieder mit der Stiftung beschäftigt und die auf einen guten Weg gebracht. 

Auch in Leipzig wurde endlich, nach jahrelangen Verhandlungen,  eine Stiftung gegründet. 

Nun wird freilich erwartet, dass die Hauptgruppen, als Zustifter, dieser Stiftung beitreten. Der 

Vorstand wird darüber beraten.  

Die Führung der laufenden Konten haben wir auf Internet-banking umgestellt. Das ist 

zeitsparend und es läuft gut. 

 

Alle Jahre wieder bereiten die Tagungen Schwierigkeiten. Die Besprechungen des 

erweiterten Vorstandes werden wir, auf  Anraten eines Mitgliedes, auf eine Mindestzahl 

reduzieren, dafür aber über Internet dafür sorgen, dass möglichst alle Nachrichten immer und 

pünktlich bei allen ankommen.  

 

Die gemeinsame Tagung der Vorstände des GAW Rheinland und Westfalen brachte 

einige gute Ideen, vor allem aber ließen uns die Gespräche erkennen, dass wir mit ähnlichen 

Problemen zu kämpfen haben. Die Idee, dass wir uns als Hilfswerk vorstellen und einbringen 



in die Ausbildung der Theologen, wird weiter verfolgt. Wir wünschen dem Gremium, das zu 

diesem Zweck berufen wurde, dass bald ein Konzept vorliegt. 

 

Mein Besuch bei der Tagung des GAV Oberösterreich in Timelkam war anstrengend und 

schön. Im Gespräch mit den Geschwistern darf man um die Nöte und Freuden der Gemeinden 

in der Diaspora erfahren. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich auf kirchlichen Gebäuden 

die Plakette sehe „Gefördert mit Mitteln der Gustav-Adolf-Arbeit“ Die Verbindung zu OÖ 

und dem neuen Obmann des GAV, Tom Stark, sollte auch weiterhin gepflegt werden. Ich 

weiß, dass gerade die Werbung für ein Land wie Österreich auf große Schwierigkeiten und 

Unverständnis stößt. Denn das Land und seine Leute gelten nicht als arm oder hilfsbedürftig 

(vor allem, wenn man weiß, was man als Tourist dort zu berappen hat). Es ist nicht einfach, 

die Situation der kleinen Evangelischen Kirche darzustellen, die inzwischen in Österreich auf 

Platz 3, hinter der katholischen Kirche und den Moslems, steht.  Aber ein Einblick in die 

Geschichte des Geheimprotestantismus dieser Gebiete, lässt Ehrfurcht und Staunen 

aufkommen. Vor allem Gemeindeglieder aus typisch evangelischen Gebieten (die so 

selbstverständlich evangelisch sind) dürfen sich da eine Scheibe abschneiden. Also – ein 

Ausflug oder eine Freizeit lohnt sich allemal. Das Salzkammergut ist nicht nur eine 

Augenweide.  

 

Zu erwähnen sie noch die emsige Tätigkeit des La-Plata-Forums unter der Regie der 

Landeskirche und des Kirchenkreises Halle. Die Arbeit des GAW wird hier weiter geführt 

und ausgebaut. 

 

Auch die Zusammenarbeit mit der MÖWE ist uns ganz wichtig geworden. Dass wir 

regelmäßig im Haus in Dortmund tagen dürfen, ist erfreulich. Auch beim Besuch des neuen 

Generalsekretärs des GAW, Pfr. Enno Haaks, in unserer Landeskirche,  war ein Gespräch 

mit den Mitarbeitern der MÖWE von großer Bedeutung. 

 

Durch die Wahl unseres Bruders, Bernd Langejürgen, als Beisitzer in den Vorstand des GAW 

in Leipzig, haben wir nun wieder einen Vertreter, der uns hautnah mit allen aktuellen 

Bewegungen in der Zentrale informiert. Der Bericht über die Vertreterversammlung in 

Worms im Sept. 2011, wird dazu weitere Informationen liefern. Auch die Kenntnisse und das 

Engagement unseres Schatzmeisters, Gert Mudersbach, werden gewürdigt. Er wurde als 

Mitglied in den Finanzausschuss gewählt. Ich freue mich, dass wir in dieser Weise zum 

gemeinsamen Gelingen unserer Arbeit im GAW beitragen dürfen. 

 

Möge Gott uns Kraft schenken, dass wir auch in den nächsten Jahren mit unseren bescheidnen 

Mitteln dazu beitragen, dass Gemeinden in der Diaspora leben und gedeihen können ! 

 

                                            Hans-Martin Trinnes, P.i.R.  Vorsitzender 

 

Freudenberg, im Okt. 2011 

 

 

 

   


