
Gustav-Adolf-Werk der Evang. Kirche von Westfalen e.V. 
 
Bericht des Vorsitzenden über die Ereignisse 2011-12 
 
War das Losungswort für dieses Jahr nicht wie geschaffen für ein kleines Hilfswerk, das 
kleinen Gemeinden in der Diaspora helfen will ?  Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig. 2. Kor. 12, 9 
Wie tröstlich und ermutigend klingen solche Worte in den Ohren jener, die immer schon als 
kleine Schar ihre Art zu bewahren bemüht waren und in der Gesellschaft und im Chor der 
Glaubensgemeinschaften ernst und wahrgenommen werden wollen. 
 
Wahrgenommen – wir haben in diesem vergangenen Zeitraum erfahren dürfen, dass unser 
Werk und sein Engagement gewürdigt wird. Im Mai waren Mitglieder des Vorstandes beim 
Sitz der Landeskirche in Bielefeld, wo der offizielle Start der Bonne-Weirich-Stiftung in 
einer Feierstunde begangen wurde. OKR Dr. Ulrich Möller sprach anerkennende und 
ermutigende Worte.  Das hat gut getan. 
Auch unsere Studienreise nach Gent (vom 31.08. bis 2.09.), zu der sich leider nur sehr 
wenige Teilnehmer anmeldeten, wurde großzügig vom Referat für Ökumene gefördert. Ich 
werte das als ein Zeichen der Anerkennung unserer Tätigkeit. (Über die Studienreise nach 
Gent wird gesondert berichtet.) 
 
Solche herausragenden Ereignisse sind notwendig, um uns in unserem Tun zu bestärken und 
Mut zu machen, weiter für unser Werk zu werben und zu laufen. 
 
Die alltägliche Tätigkeit verlief fast reibungslos. Die Sitzungen des Vorstandes fanden  in 
regelmäßigen Abständen statt. Ich danke allen Beteiligten für die treue Anwesenheit. Ich 
freue mich, dass unser Schriftführer, Manfred Wuttke, wieder  gesund ist und seiner Arbeit 
wieder nachgehen kann.  Die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, wurden auch zügig 
erledigt. Eine Sitzung des erweiterten Vorstandes wurde kurzfristig abgesagt, weil fast alle 
Teilnehmer kurzfristig verhindert waren. Termine kurz vor Ferienbeginn sind ungünstig. 
 
Neu war in diesem Jahr nicht nur die Beachtung der Belange der Stiftung, sondern auch die 
sehr frühzeitig einsetzende Planung des Jahresfestes im Kirchenkreis Soest im Oktober 
2013. Man hat als Pastor im Ruhestand doch etwas mehr Zeit als vorher (im Amt). Ich war 
überrascht, mit welchem Engagement der Superintendent von Soest, Pfr.Tometten, und die 
Möwe-Pfarrerin, Frau Bell, das Thema angingen. Sie haben einen ganz gewaltigen Anstoß 
gegeben und die Planung in eine, für mich überraschende, Richtung geleitet. Das war mir total 
neu und eine erfreuliche Herausforderung.  Es wird also im Kirchenkreis Soest ein Jugend- 
bzw. Konfirmandentag stattfinden, mit Referenten aus dem Ausland zum Thema 
Flüchtlingsarbeit. Viele Mitarbeiter werden dabei sein. Die Zentrale hat mich in all den 
Fragen bisher tatkräftig unterstützt, und ich hoffe, dass auch Stipendiaten/innen dabei 
mitmachen werden.  Wenn dieser Tag gelingt und der Funke überspringt, sehe ich eine große 
Chance, dass das GAW jünger wird und ins Gespräch kommt. (auch zu diesem Thema wird 
noch einmal gesondert berichtet) 
 
Es gab vermehrt Anfragen nach Vorträgen über das GAW, wobei ich das jüngste Material 
der Zentrale – sowohl CD über GAW als auch CD zur Konfirmandengabe – sehr hilfreich 
fand. Ich habe sie auch gerne weiter empfohlen. Dabei kamen Spenden ein, die dankbar 
weiter geleitet wurden.  
 



Nun habe ich den zweiten Schritt vor dem ersten getan, indem ich über die Planungen für 
2013 berichtete. Die Vorbereitungen zum Jahresfest in Bielefeld möchte ich auch dankend 
erwähnen. Die Superintendentin von Bielefeld hat uns sehr freundlich empfangen, das 
Gespräch war informativ und sachlich. Sie hat uns in unseren Anfragen unterstützt, und der 
KSV hat zum Gelingen dieses Jahresfestes eine Summe von 1000.- € bereitgestellt. Einige 
Gemeinden wollen gerne Gastprediger haben. Die Planungen wurden von unserem Bruder 
Martin Féaux de Lacroix, dem Synodalbeauftragten des Kirchenkreises Bielefeld, umsichtig 
und pünktlich in die Wege geleitet. Dafür sei ihm an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen.  Ich hoffe, dass unser Gast, Pastor Georgi Zafirov aus Bulgarien, uns viele 
erfreuliche Neuigkeiten aus seiner Gemeinde berichten wird. Wir wissen bereits, dass das 
Projekt – eine Kirche für Mezdra – bald abgeschlossen sein wird. Die Einweihung der neuen 
Kirche hat bereits stattgefunden.  
 
Aus Oberösterreich wird auch ein Gast da sein – der neugewählte Obmann des GAV in 
Oberösterreich, Günter Ungar. Es ist uns wichtig, dass diese alte Partnerschaft zwischen 
Westfalen und OÖ weiterhin bestehen bleibt. Es sollen auch weiterhin gegenseitige Besuche 
stattfinden und ein Austausch von Ideen und Anregungen. / Als Anregung für 
Gemeindepfarrer/innen – eine Freizeit in Oberösterreich gewährt viele Einblicke in das Leben 
der Evangelischen Gemeinden vor Ort, und es lohnt sich, über die Geschichte des 
Geheimprotestantismus mehr zu erfahren !).  
 
Genau so wichtig ist uns die Verbindung zu den GAWs in den anderen Landeskirchen. Man 
darf Ideen austauschen und sich vom Ideenreichtum anderer inspirieren lassen. Als 
Vorsitzender habe ich an der Tagung der Nordgruppen in Rendsburg teilgenommen und an 
der Tagung der Hauptgruppen der Südwestschiene auf Schloss Schwanberg (bei Kitzingen). 
(Südwestschiene > das ist Bayern, Baden, Württemberg, Pfalz, Rheinland und Westfalen). 
Die nächste Tagung in Haus Nordhelle bei Meinerzhagen wird von unserem Vorstand 
organisiert.    
 
Die Zusammenarbeit mit der MÖWe wird intensiviert und bleibt uns ein wichtiges Anliegen. 
Im Kirchenkreis Siegen bin ich Mitglied im MÖWe-Ausschuss und damit eingebunden in die 
Tätigkeit und auch in enger Verbindung mit dem Regionalpfarrer der Region 3. Es findet ein 
reger Austausch statt. 
 
Unser Bruder, Bernd Langejürgen, hat, durch den Wechsel aus dem Gemeindepfarramt in den 
Schuldienst, Mehrbelastungen und eine gewaltige Umstellung zu verkraften. Er hat darum das 
Amt des „Beisitzers“ im Vorstand des Hauptwerkes in Leipzig niedergelegt. Ich habe mich 
bereit erklärt, diese vakante Stelle für die Zeit seines Mandates zu besetzen, falls die 
Vertreterversammlung mich wählen möchte. Das ist geschehen – so werde ich nun für 2 Jahre 
dem Gesamtwerk dienen. (Auch zur Vertreterversammlung erfolgt ein gesonderter Bericht).   
 
Manchmal, wenn wir meinen, dieses unser geliebtes Gustav-Adolf-Werk sei klein und 
unbedeutend und würde nicht viel bewegen, dann tun nicht nur solche Worte wie die der 
Jahreslosung gut, sondern auch Erfahrungen, wie die Reise nach Gent. Sie bewegen etwas, die 
Geschwister in der Diaspora, und sie machen von sich reden, und sie tun Gutes zum Segen für 
Viele.  
 
Darum blicke ich voller Dankbarkeit auf dieses vergangene Jahr zurück. 
Möge Gott auch weiterhin unser Tun segnen. 
 
                                                     Hans-Martin Trinnes, Vorsitzender , Pfr. i. R. 
Freudenberg, im Oktober 2012 


