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Aus dem Inhalt:

Thema des Monats:

Ein schöner Sonntag im Mai ist der Sonntag 
Kantate: „Singet dem Herrn ein neues Lied“. 
Traditionell ist es ein Sonntag, an dem die Kir-
chenchöre die Gottesdienste besonders feierlich 
mitgestalten. Beim Chorsingen denken wir an 
Harmonie, an Wohlklang zum Lobe Gottes

Der Alltag ist oftmals dissonant, unharmo-
nisch, mit störenden Missklängen. Wir erleben 
es im Großen: in der Welt, in der Ökumene; 
und im Kleinen, zum Beispiel in Siebenbürgen 
2006, im Zusammenleben der Menschen. Es 
treffen verschiedene Welten aufeinander, sogar 
dann, wenn es sich nur um evangelische, deut-
sche Personen handelt. Das Leben in der Dia–
spora bringt es mit sich: In der Zerstreuung ist 
man unter immer neuen Bedingungen auf das 
Bewahren des Eigenen bedacht. Immer neue 
Begegnungen finden statt, die bereichern und 
die auch anstrengen. Deshalb ist ein respekt-
voller Umgang miteinander nötig, die Bereit-
schaft zum guten Miteinander zwischen Gästen, 
Fremdlingen, Mitbürgern und Hausgenossen.

Kultur des 
Zusammenlebens

Tischgemeinschaft: mehr als Essen und Trinken
Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? (�Korinther �0, �6b)

Der Gott aber der Geduld und des Trostes 
gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 
untereinander, Christus Jesus gemäß, damit 
ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, 
den Vater unseres Herrn Jesus Christus. 
Darum nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob. (Rö-
mer �5, 5-7)
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Das heilige Abendmahl, das uns am Altar ge-
reicht wird, ist Speisung für die Ewigkeit. Ver-
stehen wir, was hier geschieht? Wer hier bloß an 
übertragene Gedanken denkt, wer es mit Essen 
und Trinken nicht ernst nimmt, der wird nie mit 
dem zurechtkommen, was uns unsere liebe Kir-
che schenken will, wenn sie uns den Altartisch 
mit Brot und Wein gedeckt hat. Darum verste-
hen wir das, was am Tisch des Herrn geschieht, 
nicht recht, wenn wir nicht auch bedenken, 
was bei Essen und Trinken am Tisch des eige-
nen Hauses vor sich geht. Das heilige Mahl ist 
eben Essen und Trinken und will damit einge-
ordnet sein in solch irdisches Geschehen, auch 
wenn uns hier ein unergründliches Geheimnis 
umweht.

Wir wollen uns darum sehr ernst darauf be-
sinnen, dass kein Mensch das Mahl am Tisch des 
Herrn richtig erleben kann, der nicht begreift, 
dass auch das Essen und Trinken in der Familie 
mehr ist als eine rein leibliche Angelegenheit. 
Der Tisch des Hauses, an dem sich alltäglich die 
Hausgenossen versammeln, um die Mahlzeiten 
zu genießen, ist die Stätte, an der das Gemein-
schaftsleben entsteht, wächst und zur Entfal-
tung kommt. Es ist dabei nicht so wichtig, ob 
viel oder wenig auf den Tisch kommt. Dass wir 
miteinander essen und trinken dürfen, ist ent-
scheidend. Wie sehr spürt man doch alles, was 
uns an Liebe verbindet und was an großen oder 
kleinen Misshelligkeiten unter uns ist, wenn wir 
bei Tische sind! Wie schwer lastet dann auf al-
len jeder Missklang unter den Hausgenossen.

Essen und Trinken ist ein Ausdruck unseres 
Lebens in der Gemeinschaft, wir feiern kein Fest 
in der Familie oder in den größeren Lebens-
kreisen, denen wir angehören, ohne dass wir 
gemeinsam zu Tische gehen. Auch wenn es um 
die traurige Feier geht, in der man ein geliebtes 
Familienglied für immer verabschiedet hat, ist 
das gemeinsame Mahl, das Tränenbrot, uralte 

Sitte bei allen Völkern. 
Und wenn wir einem Menschen zeigen wol-

len, dass uns seine Gemeinschaft, der Verkehr 
mit ihm wertvoll und angenehm ist, so laden 
wir ihn zu Tisch. Bei allen Völkern kennt man 
auch die Sitte, dass dem Gast, den man willkom-
men heißt, auch wenn er nur zu kurzem Besuch 
ins Haus kommt, etwas aufgewartet wird: ein 
Glas Wein, eine Tasse Tee oder Kaffee oder eine 
Süßigkeit. Es ist ohne viel Worte der Ausdruck 
dessen, dass man gerne gesehen ist, es ist die Ein-
ladung dazu, mit dem Hause und seinen Men-
schen in Gemeinschaft zu treten. Und wenn ein 
Herrscher in eine Stadt einzieht, dann ist es Sitte, 
dass man ihm Brot und Salz entgegen trägt, ihn 
bittet, davon zu nehmen und durch diese sinn-
bildliche Mahlzeit die friedliche Gemeinschaft 
mit den Bewohnern des Ortes anzunehmen.

Man könnte diese Beispiele noch vermehren. 
Aus ihnen wird deutlich, dass die Menschen es 
allenthalben in der Welt wissen: Essen und Trin-
ken hat nicht nur eine leibliche, nicht nur biolo-
gische Bedeutung. Mit allem Essen und Trinken 
ist etwas Geheimnisvoll-Seelisches verbunden. 
Wir wollen deshalb auch nur mit Menschen bei 
Tisch sein, mit denen es für uns wirkliche Ge-
meinschaft geben kann.

Das heilige Mahl ist eine Mahlzeit, bei der 
man isst und trinkt, bei der aber von der ir-
dischen Ernährung gar nicht mehr die Rede sein 
kann. Dafür ist dieses andere, das uns bei allen 
Formen irdischen Essens und Trinkens begleitet, 
wenn es eben nur in Menschenwürde geschieht, 
dies Geistig-Seelische, nun hier ganz in den Vor-
dergrund getreten und gibt dieser Mahlzeit das 
Gepräge. Wir sind zu Tisch geladen bei dem 
Herrn der Welt, dem Sohn Gottes. Er ist unser 
Gastgeber und Er bietet sich uns zugleich selbst 
als Speise dar. Damit stehen wir vor dem ewigen 
Geheimnis, das keiner ergründen kann.

Konrad Möckel (1947)
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Bezirkskirchenversammlungen

Hermannstadt. Nachdem in der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien im November letzten 
Jahres Wahlen auf Gemeindeebene stattgefun-
den haben, wurden am 25. März 2006 die Wah–
len auf Bezirksebene abgehalten. Die fünf Be-
zirkskirchenversammlungen wählten bei diesem 
Anlass die Bezirksdechanten, Bezirkskirchenku-
ratoren, geistliche und weltliche Mitglieder der 
Bezirkskonsistorien und die Abgeordneten des 
Bezirks in die Landeskirchenversammlung.

Neu gewählte Dechanten sind im Kirchen-
bezirk Kronstadt der Kronstädter Stadtpfarrer 
Christian Plajer sowie im Kirchenbezirk Her-
mannstadt der Heltauer Stadtpfarrer Dr. Stefan 
Cosoroabă. In den anderen drei Kirchenbezir-
ken wurden die bisherigen Dechanten für eine 
weitere vierjährige Amtszeit wiedergewählt: 
Dechant Reinhart Guib im Mediascher Bezirk, 
Dechant Hans-Bruno Fröhlich im Kirchenbe-
zirk Schäßburg und Dechant Gerhard Wagner 
im Mühlbacher Bezirk.                                       kbl

Weltgebetstagsgottesdienste inten-
siv vorbereitet

Hermannstadt. In den Gemeinden unserer Lan-
deskirche wurden Anfang März rund 30 Got-
tesdienste zum Weltgebetstag (WGT) gefeiert. 
Das hat nun eine Umfrage ergeben, die für die 
Frauenarbeit der evangelischen Kirche von der 
WGT-Beauftragten durchgeführt wurde. Laut 
Umfrage nahmen an den Informationsveran-
staltungen insgesamt rund 500 Personen teil, 
an den Gebetsgottesdiensten insgesamt über 
�000 Personen. In den meisten evangelischen 
Gemeinden wurden die WGT-Gottesdienste 
in deutscher Sprache gefeiert, in einigen auch 
zweisprachig oder dreisprachig. Die Kollekte 
ging je nach Wunsch der Spender an das Hospiz 
in Hermannstadt, an Pflegeheime für AIDS-
kranke Kinder oder an lokale Sozialprojekte.

Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche 
A.B. hatte im Vorfeld des Weltgebetstages zu 
regionalen vorbereitenden Veranstaltungen 
eingeladen und Material (Gebetsordnungen, 
Informationshefte, Plakate, Musik-CD u.a.) vor 
allem aus einer Materialspende des deutschen 
WGT-Komitees verteilt.

Außer den Kirchlichen Blättern, der Landes-
kirchlichen Information (LKI) und dem Rund-
brief der Frauenarbeit brachte auch die weltliche 
deutschsprachige Presse mehrere Berichte über 
Vorbereitungstreffen und Eindrücke der Got-
tesdienstteilnehmer.                                           wgt

AIDRom bereitet Peter-und-Pauls-
Gebetstag vor

Bukarest. Da der Peter-und-Pauls-Tag in den 
historischen Kirchen immer an demselben Tag 
(29. Juni) begangen wird, wurde dieser von dem 
Ökumenischen Verein der Kirchen in Rumä-
nien/AIDRom als ökumenischer Gebetstag 
empfohlen. Zu diesem Anlass gibt AIDRom 
eine Broschüre mit Bibeltexten sowie Gebeten 
und Andachten aus dem Schatz der Kirchen 
heraus.

Die Apostel Petrus und Paulus stehen bei-
spielhaft für „Einheit in der Vielfalt“: Obwohl 
sie verschiedener Herkunft und Bildung waren 
und auch theologisch in ihren Meinungen aus-
einandergingen, gelang es ihnen, einen Konsens 
für ihren Dienst zu finden und somit ihrem Auf-
trag als glaubwürdige Bekenner und Missionare 
gerecht zu werden.                                              kbl

Drei-Königs-Preis der Theolo-
gischen Fakultät an Sozialprojekt 
von Schülern verliehen

Kronstadt. Der in diesem Winter von der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät in Hermann-
stadt ausgeschriebene Drei-Königs-Preis wurde 
am 23. März 2006 in feierlichem Rahmen an 
die Gewinner verliehen. Von der Jury wurde 
das Projekt der Honterus-Schülerinnen Diana 
Marcu und Éva Ungvári ausgezeichnet. Mit der 
Aktion „Die erste Schokolade im Jahr“ haben sie 
sich zusammen mit Schulkollegen für Kinder ei-
ner Hilfsschule für Kinder mit geistiger Behin-
derung engagiert. 

Die Evangelisch-Theologische Fakultät woll-
te unter jungen Menschen ein Zeichen setzen. 
Auch in Zeiten der Individualisierung und Kon-
sumorientierung gibt es – oft unbemerkt – Ju-
gendliche, die auf ihre Nächsten achten (www.
ev-theol.ro).                                                          kbl

Messe deutschsprachiger Kultur–
institutionen Hermannstadts 

Hermannstadt. Am 2. April 2006 hat (bei 
schönstem Wetter) im Kultur- und Begegnungs-
zentrum Friedrich Teutsch die erste „kult.info“- 
Messe stattgefunden. Ziel der Veranstaltung war 
es, die deutschsprachigen Kulturinstitutionen 
Hermannstadts in einer modernen Form einem 
größeren Kreis bekannt zu machen. Ein Rah-
menprogramm für alle Altersgruppen belebte 
die Messe. Besonders die Kinder kamen auf ihre 

Kosten, da für sie eigens eine Bastelecke einge-
richtet war und ein „Straßentheater“ und andere 
Attraktionen im Hof zur Verfügung standen und 
auch reichlich genutzt wurden.

Hermannstadt ist in ganz Rumänien die Stadt 
mit dem größten deutschsprachigen Kulturan-
gebot. Es gibt hier sehr häufig Veranstaltungen 
in den Bereichen Kunst, Literatur, Geschichte, 
Medien, interethnische Beziehungen und ande-
ren mehr.

Organisatoren der „kult.info“-Messe waren 
das Kultur- und Begegnungszentrum „Fried-
rich Teutsch“ der Evangelischen Kirche A.B., 
das Institut für Auslandsbeziehungen (IFA), 
die Samuel-von-Brukenthal-Stiftung, das Öster-
reich-Lektorat und das Deutsche Kulturzentrum 
Hermannstadt. Die Schirmherrschaft des Bür-
germeisteramtes, des Generalkonsulats der BRD 
und des Österreichischen Kulturforums trug 
dazu bei, „kult.info“ in die Kulturpolitik Her-
mannstadts zu integrieren.

Evangelische Einrichtungen, die auf der Kul-
turmesse vertreten waren, waren außer dem or-
ganisierenden Teutsch-Haus (Vorstellung des 
Museumskonzeptes und der Veranstaltungen 
des Tagungsmoduls) auch die Evangelische Aka-
demie Siebenbürgen (EAS) und die Kirchlichen 
Blätter.                                                                    kbl

Planungsausschuss der 
Ökumenischen Versammlung
tagte in Hermannstadt 

Hermannstadt. Der internationale Planungs-
ausschuss der Dritten Europäischen Ökume-
nischen Versammlung (EÖV3) hat Anfang 
April im Tagungshaus der Evangelischen Aka-
demie Siebenbürgen (EAS) in Neppendorf sei-
ne vierte Sitzung abgehalten. Pfarrerin Elfriede 
Dörr (Evangelische Kirche A.B. in Rumänien), 
Mitglied im Planungsausschuss, gewährte der 
Hermannstädter Zeitung ein Interview über die 
Ziele der Ökumenischen Versammlung, die von 
der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und 
dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen 
(CCEE) 2007 in Hermannstadt organisiert wer-
den wird.

In Hermannstadt hat ein Lokalkomitee seine 
Arbeit aufgenommen, dessen Moderatoren Bi-
schofsvikar Dr. Hans Klein (Evangelische Kirche 
A.B.) und Dechant Nicolae Popa (Griechisch-
Katholische Kirche) sind. Dem Lokalkomitee 
steht ein Versammlungssekretariat zur Seite, ge-
leitet von Dipl.-Theol. Maria Keul (römisch-ka-
tholisch) und Dipl.-Theol. Daniel Buda (ortho-
dox).                                                                hz/kbl



Nummer 5/2006          KIRCHLICHE BLÄTTER                                    3 

Kultur des Zusammenlebens
Chancen der Diasporasituation – Aus einem Vortrag des Bischofs D.Dr. Christoph Klein
Wir entdecken, dass die Diasporasituation auch 
ihre Chancen und Möglichkeiten hat. Wenn wir 
bei unserer Geschichte von den Emmausjüngern 
bleiben wollen (Lukas 24, �3-35) und noch ein-
mal auf sie blicken, so gilt auch für uns: Wir dür-
fen auf die Erkenntnis, Vergegenwärtigung und 
Vergewisserung dessen hoffen, der der Herr der 
Kirche ist und uns auf dem Weg begleitet, auch 
im anbrechenden neuen Jahrhundert.

Das Evangelium verkündigen

Darum muss der erste Satz über die Zukunft 
des Weges unserer Kirche heißen: Sie darf nicht 
müde werden, das Evangelium zu verkündigen. 
Die Erneuerung der Kirche, auch unserer Kir-
che, kann nur von innen kommen. Das große 
Thema des Christusglaubens muss unser erstes, 
wichtigstes Anliegen bleiben. Wir sollen allmäh-
lich von einem zu großen Aktivismus, durch den 
wir uns zu verbrauchen und zu verzetteln dro-
hen, zu den wenigen, aber großen und wichtigen 
Anliegen der Kirche zurückkommen. 

Das ist und bleibt die Aufgabe, dem Men-
schen nahe zu sein, um ihm den Trost des 
Glaubens, die verheißungsvolle göttliche Hilfe 
angesichts der Fragen, Nöte und der Müdig-
keit zu bringen. Dazu gehört die Predigt und 
der Gottesdienst, die Feier des Abendmahls, 
die Seelsorge im Alltag und das Gebet. Es ist in 
unserer Emmausgeschichte die Auslegung der 
Schrift (Vers 27), das Brotbrechen (Vers 30) 
und das Gebet (Vers 29). Wenn und wo das 
geschieht, wird Jesus als der lebendige, der uns 
auf dem Weg führende und uns mit dem Trost 
der Gemeinschaft stärkende Herr unseres Le-
bens vergegenwärtigt und vergewissert. Wo wir 
uns seiner Gegenwart immer neu im Gebet und 
Sakrament vergewissern, gewinnen wir die Freu-
digkeit zurück und werden aus unserer Trauer 
und Hoffnungslosigkeit befreit.

Die Öffnung nach außen

Die Furcht der kleinen Gruppe, allein zu blei-
ben, zu den Letzten zu gehören, und die innere 
Zerrissenheit angesichts der getrennten Familie 
erfordert eine neues Bewusstsein, und zwar, dass, 
soziologisch gesehen, diese Einengung nicht 
begründet ist sobald, es eine gesellschaftliche 
Öffnung gibt. Wir leben ja als deutsche Evan-
gelische nicht in einem Niemandsland, sondern 
mitten unter anderssprachigen, andersnatio-
nalen und anderskonfessionellen Menschen, vor 
allem Rumänen und Ungarn. Die gesellschaft-
liche Öffnung, die schon in den letzten fünfzig 
Jahren in hohem Maße durch die gemeinsame 
Arbeit in den Fabriken, auf den Feldern und in 
den Büros geschehen ist, muss ein gewandeltes 
Bewusstsein einer neuen und anderen christli-
chen Familie schaffen, die über Vereinsamung 

und Frustration hinweghilft. Sie ist mit sprach-
licher Öffnung im gesellschaftlichen Raum 
selbstverständlich verbunden.

Schwieriger ist es, wenn diese Öffnung auch 
im geheiligten, kultischen Raum geschehen 
soll, weil der gottesdienstliche Ort mit seiner 
vertrauten Sprache und Kultur ein besonderes 
Gefühl der Heimat vermittelt, das ebenfalls 
notwendig ist und für das Geborgensein und 
Zuhausesein in der Kirche, das wir besonders 
den alten und traditionellen Christen vermit-
teln wollen, wichtig ist. Es muss dabei deutlich 
bleiben, dass sich konfessionelle Identität (in 
die auch die eigene Sprache einbezogen ist) und 
ökumenische Öffnung nicht ausschließen. 

Die Öffnung ist eine Sache der Liebe zu de-
nen, die mit uns sein wollen. Darum wird sie 
sich auch nicht nur an der sprachlichen Öffnung 
festmachen, sondern an der Erkennbarkeit der 
Echtheit dieser Zuwendung zu dem anderen. 
In diesem Sinne werden auch „Zeichen“ dieser 
Öffnung, wenn sie glaubwürdig sind, mehr aus-
richten als „formelles“ sprachliches oder äußer-
lich-kommunikatives Entgegenkommen. Wir 
dürfen auch nicht vergessen, dass viele zu uns 
kommen und unsere Gemeinschaft suchen, weil 
sie von unserer spezifischen Kirchlichkeit ange-
zogen sind, die die deutsche Sprache und Kul-
tur mitmeint. Es wird darum jedes Mal neu zu 
fragen sein, wie wir unseren Gemeindegliedern 
und „Außenstehenden“ wahre Gastfreundschaft 
erweisen, die sich im Entgegenkommen und 
Annehmen des Fremden zeigt, aber auch darin, 
dass der Fremde oder neu Hinzugekommene 
Hausrecht und Ordnung des Gastgebers respek-
tiert.

Kultur des Zusammenlebens

Daraus folgt, dass wir eine Kultur des Zusam-
menlebens neu pflegen und bewahren zu lernen 
haben. Das, was einst in unserer Gemeinschaft 
selbstverständlich war und durch Ordnung und 
Formen unseres Gemeinwesens präsent blieb, 
geht heute in der Zeit der Individualisierung 
und Säkularisierung verloren, wenn wir es nicht 
„kultivieren“. Die kleine zerbrechliche und ge-
fährdete Gruppe ist darauf besonders angewie-
sen. Wir müssen in unserer Zerrissenheit zu 
der eigentlichen Mitte unseres Lebens finden. 
Dazu bedarf es der Kultur der Versöhnung und 
der Kultur des Helfens. Die einstigen „Zugän-
ge“, die es als innerkirchliches Brauchtum nicht 
mehr gibt, erfordern von uns, neu aufeinander 
zuzugehen, die anderen in ihrer Eigenart zu 
akzeptieren, das Gefühl der Gemeinschaft und 
Zusammengehörigkeit zu pflegen, Gegensätze 
auszugleichen. 

Es erfordert von uns, uns selbst anzuneh-
men, unsere eigenen Grenzen und Schwächen 
einzusehen. Das gilt auch für die eigene Kir-

che, nämlich: Die Wirklichkeit unserer Kirche 
anzunehmen als zerbrechliches und schwaches 
irdenes Gefäß, um derentwillen der kostbare 
Inhalt nicht übersehen oder gar verloren gehen 
darf. Wir bedürfen einer festen Identität, um 
Pluralität, aber auch neuartige Gemeinschaften 
akzeptieren zu können.

(Fragment aus dem Vortrag: „Unsere Kirche 
im vergangenen Jahrzehnt – Wie geht es weiter?“, 
gehalten auf der 66. Landeskirchenversammlung, 
27. November 1999. LKI 23/1999, S. 3 ff.)

Zeichenhaft
Die Kirche
ist der Leib Christi.
Sein Zeichen: das Kreuz.
Die Kirche 
ist die Gemeinde.
Ihr Zeichen: die Runde, der Kreis.
Die Kirche
ist ein Gebäude.
Das Zeichen: die Schutzmauer.
Die Gemeinde in der Burg 
ist einladend und offen.
In Liebe gibt sie Geborgenheit.
Wie Fühler, wie eine Antenne
zum Senden und Empfangen
streckt sich das Kreuz,
ihr Wahrzeichen, 
hinaus.
Wie ein Keim, 
der heutiges und zukünftiges Leben
in sich birgt,
wächst eine Pflanze,
der Lebensbaum,
dem Licht entgegen.
Kreuz in der Gemeinde 
und in der Kirchenburg verankert:
Hoffnungsanker.

Bild und Text: Gerhild Cosoroabă
Computergraphik: Jakob Cosoroabă
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Vom Selbstbild und Fremdbild
Gedanken über den Umgang mit Gästen, Fremdlingen und Kurzzeitmitbürgern

Am Image basteln 

Jeder und jede hat ein Bild von sich selbst, das im 
Laufe eines Lebens und in einem ganz bestimmten 
Umfeld gewachsen ist. Wohltuend ist es, dieses 
Selbstbild von Fremden bestätigt zu finden, frus-
trierend aber, es in Frage stellen zu lassen. Das ist 
Seelenarbeit.

Wenn erstarrte Bilder aufbre-
chen, ist das aber auch ein Zeichen 
von Leben. Alte, zählebige Kli-
schees dürfen ruhig erneuert wer-
den. Wie aber verläuft so ein Pro-
zess der Neuschaffung von Bildern, 
die einer über den andern hat?

Die eine Variante ist die bewähr-
te: Durch jahrzehntelanges Zusam-
menleben passen sich Menschen 
aneinander an, sie kennen ihre 
Gewohnheiten, Schwächen und 
Stärken, Begabungen, Grenzen, Ei-
telkeiten und wahren Leistungen.

Die andere Möglichkeit, Selbst- 
und Fremdbilder zu testen, ist der 
Besuch, der Kurzaufenthalt, das auf 
beschränkte Zeit Mitleben in einer 
neuen Umgebung. Und selbst im 
Falle von Menschen, die dieselbe 
Sprache sprechen (Deutsch) und 
derselben Konfession angehören 
(evangelisch-lutherisch oder evan-
gelisch A.B.) kommt es zu erstaun-
lichen Missverständnissen.

Spielregeln

Kirchenburgen können besichtigt 
werden, Menschen nicht. Men-
schen wollen besucht werden. Ein 
höflicher Besuch kündigt sich an. 
Hübscher als ein Fax mit festgesetz-
ten Besuchsterminen ist natürlich 
eine Anfrage, ob das Datum auch 
passt und welchen Umfang der Be-
such haben kann.

Gäste sind immer gern gesehen. 
Bleiben sie länger als drei Tage, sind es aber keine 
Gäste mehr. Dann gilt es, ein gutes Zusammenle-
ben zu organisieren. Dabei ist Anpassung haupt-
sächlich von den Dazukommenden verlangt. Die 
Hiesigen müssen doch ihrem Alltag mit all seinen 
Pflichten nachgehen.

Beobachtet, beurteilt, belehrt

Das Miteinanderleben verläuft dann auf eine na-
türliche Weise, wenn eine Unbefangenheit erhal-
ten bleibt. Diese wird aber leicht zerstört. Wenn 
sich eine Person ständig beobachtet fühlt, so ent-
wickelt sie die Ängste eines Versuchskaninchens. 
Verhalte ich mich den Erwartungen der andern 
gemäß? Oder gibt es wieder Kommentare, wie: 
Warum macht ihr denn das so und nicht anders? 
Ihr könntet doch, ihr solltet doch ...

Ständig unsere Art und Weise erklären zu müs-

sen, ist aufreibend. Warum muss ich mich andau-
ernd für hiesige Zustände entschuldigen? Dass es 
Arme gibt, dass viele Romakinder keinen ordent-
lichen Schulabschluss schaffen (wir entschuldigen 
uns für die Lage der Roma, und bei uns sagt man 
immer noch Zigeuner, dafür entschuldigen wir uns 
nicht, erklären es aber), dass viele Häuser nicht 

fachgerecht restauriert wurden („Macht nicht 
dieselben Fehler wie in der Ex-DDR!“ – Wir ent-
schuldigen uns auch für die Restaurierungsfehler in 
der Ex-DDR), dass die Mieten für Ausländer hoch 
sind, auch wenn diese ein kleines Einkommen ha-
ben (Pardon, unsere Gasrechnungen sind sehr 
hoch), dass viele Inländer ihre Zähne vernachläs-
sigen (wir bitten auch dafür um Entschuldigung, 
und Zahncreme ist teuer und Zahnarztbesuch un-
erschwinglich), und so weiter.

Von Schlaglöchern und anderen 
Fettnäpfchen, in die man tappt

Ja, da sind sie, all die Fallen, in die Gäste wie auch 
Gastgeber fallen: So viele Schlaglöcher die hie-
sigen Straßen noch haben (wir entschuldigen uns, 
aber davon werden die Stoßdämpfer unserer Autos 
auch nicht besser), so viele Fettnäpfchen gibt es 

auch, in die man tappen kann. Eins davon ist das 
Belehren. Niemand möchte gern belehrt werden. 
Lernen aber will man schon. 

Praktikanten, FSJ-ler, Gastlehrer, Projektleiter, 
Firmenleute, Übersiedler – sie alle erhalten in Sie-
benbürgen interkulturelles Training gratis. Ideal ist 
die partnerschaftliche Variante des Zusammenle-

bens. Am traurigsten ist das Gefühl, 
ausgenutzt zu werden. Dieses Ge-
fühl kann auf beiden Seiten entste-
hen, bei denen, die guten Willens 
und guter Absicht sind und hierher 
kommen und helfen und aufbauen 
oder einfach hier leben wollen, aber 
auch bei denen, die hier in ihrer 
Heimat, dieser einmaligen Region 
Siebenbürgen, ihren Lebensweg ge-
hen, weil er ihr Schicksal ist.

Ein anderer wunder Punkt sind 
die Ortsnamen. Wenn wir deutsch 
reden, verwenden wir die deutsche 
Bezeichnung, wenn wir sächsisch 
reden die sächsische, wenn wir ru-
mänisch reden, gebrauchen wir die 
rumänische Ortsbezeichnung, und 
wer ungarisch kann, tut es dement-
sprechend. Die Bundesbürger, die 
in Siebenbürgen Fuß fassen wollen, 
auch vorübergehend, vermeiden 
viele Kränkungen, wenn sie sich 
auch daran halten. (Einem Zufalls-
touristen hingegen verzeiht man 
auch „Braasoff “ – aber nur, wenn er 
oder sie nicht noch hinzufügt: „das 
ehemalige Kronstadt“.)

Nur über den Fettnapf Geld wol-
len wir lieber nicht reden. Das ist zu 
heikel. Im Westen bezahlten Haupt-
amtlichen als ehrenamtliche einhei-
mische Ressourceperson zu dienen, 
ist nicht befriedigend, genauso, wie 
auch die hier arbeitenden und hier 
entlohnten ausländischen Staatsbür-
ger darunter leiden, dass manche bei 
ihnen unversiegbare Rücklagen und 
reiche Sponsoren in ihrer Heimat 

als selbstverständlich voraussetzen. Also, das wird 
wohl mit dem EU-Beitritt Rumäniens allmählich 
besser werden.

Heimat Europa

Heimat bedeutet Geborgenheit. Die Siebenbürger 
Sachsen haben durch das multiethnische Neben-
einander und auch Miteinander in langen Jahren 
viel gelernt. Fehlen über Nacht die vertrauten 
Nachbarn und Freunde, so dauert es seine Zeit, 
sich wieder heimisch zu fühlen. Durch den fri-
schen Wind in Europa kommt die tägliche Pflicht 
der Begegnung und Vermittlung auf alle zu. Aus-
wanderung verletzt die Geborgenheit. Zuwande-
rung auch. Aber es gibt Möglichkeiten, gut damit 
umzugehen. Das Rezept heißt Respekt: wahrneh-
men, ernst nehmen, Rücksicht nehmen.

                                                Gerhild Cosoroabă
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Zeichen erkennen, Zeichen setzen
Jahresversammlung der Frauenarbeit
Die 9. Vertreterinnenversammlung der Frau-
enarbeit der Evangelischen Kirche A.B. in 
Rumänien fand am �. April 2006 im Michels-
berger Elim-Heim statt. War im Vorjahr die 
Jahresversammlung in Form einer Jubiläums-
feier „�0 Jahre Frauenarbeit“ im Bischofspa-
lais organisiert worden, so wurde in diesem 
Jahr Gewicht auf Berichte und Analyse ge-
legt.

Die Andacht zur Eröffnung des Beisam-
menseins hielt Dipl.-Theol. Dorothea Binder 
(Leiterin des Evangelischen Schülerheims in 
Hermannstadt), die auch das gemeinsame 
Singen leitete. Das Schlussgebet hatte Vor-
standsmitglied Ortrun Morgen (Lehrerin in 
Reps und ehrenamtliche Lektorin) vorberei-
tet.

Auf der Tagesordnung standen die Jahres-
berichte über die Tätigkeit und die Finan-
zen. Den Jahresbericht über die Tätigkeit 
der Frauenarbeit legte die Vorsitzende der 
Frauenarbeit, Prof. Ilse Philippi, vor. Sie hob 
hervor, dass im vergangenen Jahr viel geleistet 
wurde, obwohl es auch einen Wechsel in der 
Geschäftsstelle gegeben hat. Seit Januar 2006 
ist Wanda Carmen Piescu Frauenbeauftragte. 
Helga Meitert, die die Aufgaben der Frauen-
beauftragten von Mai 2004 bis Januar 2006 
wahrgenommen hatte, wird ehrenamtlich 
weiterhin in der Frauenarbeit aktiv sein.

Im Berichtsjahr ist die Frauenarbeit der 
Evangelischen Kirche dem Ökumenischen 

Forum Christlicher Frauen in Rumänien als 
Mitglied beigetreten. Somit ist sie auch mit 
der inländischen und europäischen christli-
chen Frauenarbeit stärker vernetzt.

Der Finanzbericht über 2005 wurde ange-
nommen und der Vorstand entlastet.

Den versammelten Vertreterinnen wurde 
die Frage vorgelegt, wie eine bessere Über-
sicht in der Frauenarbeit erreicht werden kön-
ne, da in diesem Werk der Kirche die Betei-
ligten keine „Vereinsmitglieder“ seien. Nach 
der Erwägung des Für und Wider mehrerer 
Modelle beschloss die Vertreterinnenver-
sammlung, dass den evangelischen Frauen in 
den Gemeinden nahegelegt werden solle, sich 
durch eine einfache Erklärung in die Frauen-
arbeit einzutragen. Es wird kein Mitgliedsbei-
trag erhoben, Spenden sind jedoch jederzeit 
willkommen.

Ein thematischer Vortrag mit anschlie-
ßender Gruppenarbeit rundete das Treffen 
ab. Diakonin Petra Stöckmann-Kothen (Seel-
sorgerin im Hermannstädter Alten- und Pfle-
geheim „Dr. Carl Wolff “) sprach über: „Zei-
chen der Zeit -– Anfang und Neubeginn“. In 
den Gruppen tauschten die Frauen Erfah-
rungen darüber aus, wo sie in ihrem Umfeld 
Zeichen der Zeit erkennen. 

Ein ausführlicher Bericht über das Treffen 
ist in der Hermannstädter Zeitung vom 7. 
April 2006 zu lesen, und es folgt ein Bericht 
im nächsten Rundbrief der Frauenarbeit.

kbl

Zum 
Himmelfahrtstag

Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Him-
mel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei 
Männer in weißen Gewändern. Die sagten: 
Ihr Männer von Gliläa, was steht ihr da und 
seht zum Himmel? (Apostelgeschichte 1,10-
11a)

Wo Himmelfahrt ein arbeitsfreier Tag ist, orga-
nisieren viele Gemeinden einen Frühjahrsausflug. 
Böse Zungen sagen: So entgeht der Pastor der 
Pflicht, zu predigen! Himmelfahrt ist ein Fest, das 
leicht durch unsere Weltanschauung ins Lächer-
liche gezogen werden kann Wir können uns nicht 
mehr das Blaue über uns als den Raum Gottes vor-
stellen. Dazu wissen wir einfach zu viel über den 
Weltraum.

Dazu passiert ja auch auf geistlicher Ebene 
nichts Neues: Es wird einfach erzählt, dass Jesus 
verschwindet! Danach wird er den Seinen nicht 
mehr leiblich erscheinen. Weihnachten, Karfrei-
tag, Pfingsten, da geschieht etwas. Aber am Him-
melfahrtstag? Selbst der Bibeltext hält sich nicht 
lange mit diesem Thema auf: Die Jünger sollen sich 
an die Arbeit machen, nicht in den Himmel star-
ren! „Jesus wird wiederkommen, inzwischen habt 
ihr einen Auftrag.“

Es gibt viel über diesen Auftrag zu sagen. Zu-
erst einmal, dass das Himmelreich nicht von uns 
abhängt, sondern dass Gott weiter die Welt re-
giert. Es hat also keinen Sinn zu spekulieren, wann 
Christus wiederkommen wird. Doch es ist uns und 
der Welt verheißen, dass Gott sie nicht im Stich 
lassen wird.

Dann, dass er die Menschen dazu braucht. 
Nicht irgendein Führer, Supermensch, Held oder 
Genie wird die Welt von ihren Dämonen retten. 
Alle, die sich in die Nachfolge Christi stellen, wer-
den etwas zu tun haben, Verantwortung ergreifen 
können. Und niemand soll sich unnütz vorkom-
men. Liebeswerke kann jeder vollbringen, darf und 
soll jeder vollbringen, der etwas vom Evangelium 
mitbekommen hat. 

Dann auch, dass die Menschen nicht alles aus 
eigener Kraft vollbringen müssen. Wie oft müssen 
sie bitter feststellen, dass ihre Kräfte gering sind, 
ihre Erfolge bescheiden und ohne langwierigen Ef-
fekt sind. Gott jedoch bewahrt vor Verzweiflung: 
Er schenkt Kraft, er verspricht, dass er aus unserer 
so unvollkommenen Art zu handeln Schönes und 
Gutes wachsen lassen kann. Bei ihm sind unsere 
Werke gut aufgehoben. Bei ihm ist alles, was unser 
Leben ausmacht, gut aufgehoben.

                 Pfr. Thomas Wild, Straßburg

Vertreterinnenversammlung der Frauenarbeit der EKR in Michelsberg (Elimheim): Vorstands-
mitglied Dr. Sunhild Galter (stehend) moderiert die Aussprache über die Mitgliedschaft in 
der Frauenarbeit (v.l.n.r.: Frauenbeauftragte Wanda C. Piescu, Vorstandsmitglied Ortrun 
Morgen und die Vorsitzende der Frauenarbeit Prof. Ilse Philippi).         Foto: Henriette Guib
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Ansicht von Seligstadt                                                                Foto: T. Pumnea

Wo Seligstadt liegt
Osternotizen aus Siebenbürgen (2005)
Wir sind drei Reisende von Nordostdeutschland 
nach Südosteuropa: Der schwarzweiße Münster-
länder-Mischling Linus, eine dunkelblonde Kan-
didatin der Politik- und Sportwissenschaft und ein 
grauer Prediger. (. . .)

Am Abend vor Palmsonntag nehme ich in Her-
mannstadt an der Konfirmandenvorstellung teil. 
Mit Weisheit und Lebenserfahrung führt ein Kol-
lege in der großen Sakristei der Pfarrkirche das Ge-
spräch mit den Konfirmanden. Von den etwa �20 
Personen melden sich �5 auf die Frage, wer kein 
Deutsch verstehe. Der Konfirmator gleitet zwi-
schen den beiden Sprachen Deutsch und Rumä-
nisch hin und her. Wie unbefangen sprechen diese 
�4-Jährigen die großen Hoffnungen aus! Auf die 
Frage im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom 
vierfachen Ackerfeld: „Wohin ist das Wort Gottes 
bei dir gefallen, Robert? Was meinst du?“, erwidert 
der junge Mann: „Auf guten Boden, hoffe ich.“

Am Tage der Konfirmation feiern 300 Per-
sonen den Gottesdienst mit 23 jungen Leuten (bei 
�700 Gemeindegliedern). Die Familien der rumä-
nischen Konfirmanden sind stark vertreten, etwa 
ein Drittel der Singenden und Betenden. Sechs 
Konfirmandinnen sehe ich in der alten sächsischen 
Tracht. Das wirkt nicht wie Folklore, sondern wie 
Akzeptanz einer präsenten Tradition. 

Mich hat der Stadtpfarrer von Hermannstadt 
eingeladen, die Predigt am Gründonnerstag zu 
halten und bei der Ostermette eine Aufgabe zu 
übernehmen. (. . .)

Ich kleide mich um und gehe am Abend im Or-
nat durch die Straße an der rumänisch-orthodoxen 
Kathedrale vorbei, wo es bis Ostern noch ein paar 
Wochen sind. Die reformierte Kirche, in der auch 
die siebenbürgischen Unitarier Gottesdienst fei-
ern, liegt wenige hundert Meter weiter. Bevor 
ich das Gelände der Stadtpfarrkirche neben dem 
Brukenthal-Gymnasium betrete, liegt etwas abseits 
davon die römisch-katholische Kirche. (. . .)

In der Stadtpfarrkirche wird der Karfreitag mit 
Gebeten und Segen begangen. Zwischen den Le-
sungen der Kapitel �8 und �9 des Johannesevange-
liums singt die große nachdenkliche Gemeinde die 
schweren Passions-Choräle, Gebete, keine Predigt. 
Etwa so, wie zu Hause die Sterbestunde Jesu am 
Nachmittag begangen wird.

Still und dunkel ist es auch zu Ostern in der 
Sakristei: „Im Dunkel unserer Nacht entzünde 
ein Feuer, das nie mehr verlischt!“ Im Wechselge-
spräch, das in Anlehnung an die jüdische Passah-
liturgie nach dem Besonderen dieser Stunde fragt, 
gibt es einen spontanen Zusatz: „Warum wachsen 
gerade in dieser Nacht die Fragen des Warum und 
machen uns einsam?“ Ich versuche aus dem Steg-
reif zu antworten: „Alle unsere Fragen würdigen 
das ungeheure Ereignis der Auferstehung Christi. 
Denn die besiegten Kräfte des Todes finden sich 
mit ihrer Niederlage nicht ab, und so sind wir mit-
ten im Kampf !“ (. . . )

Die meisten gehen mit hinüber in den Kapi-
telsaal des Pfarrhauses am Huetplatz. Dort ist die 
Tafel reichlich gedeckt mit dem, was mitgebracht 
wurde von denen, die etwas mitbringen können. Es 

kommen ebenso Menschen, die das nicht können 
und einfach Hunger haben. Ich sitze neben einer 
jungen Siebenbürgerin, die an der Hochschule für 
Musik und Theater in Rostock studiert.

Und Ostern geht in Alzen, 30 km von Her-
mannstadt entfernt, weiter! Dort kommen auf 
dem Kirchhof unerwartet viele Menschen aus 
drei Dörfern zusammen. Es ist nicht wie in alten 
Zeiten. Es ist eine andere Zeit mit ihren Früch-
ten. Es ist Ostern 2005 in Siebenbürgen. 20 Kin-
der sind mit ihrer Lehrerin gekommen, die ihnen 
Herz und Mühe geschenkt hat. Ein Bläsernonett 
aus Breitenfelde bei Mölln spielt schwungvoll und 
gekonnt. Nach dem Gottesdienst ziehen fast �00 
Personen den Kirchberg hinunter. (. . .) An der 
Festtafel im Pfarrhaus sind alle wieder versammelt, 
ohne Sprachprobleme. (. . .)

Wo liegt Seligstadt?

Der Weg nach Seligstadt (rumänisch: Seliştat) 
erscheint romantisch, wenn man ihn nicht fahren 
muss. Das Dorf von wenigen hundert Seelen ist 
einzig und allein über eine Kreisstraße vom Nach-
barort Bekokten zu erreichen. (. . .) Wir fahren an 
einem Vorwerk mit leeren und verfallenen Gebäu-
den vorbei. Noch können wir nicht wissen, dass die 
einen wichtigen Schauplatz in Schlattners neuem 
Roman „Das Klavier im Nebel“ abgeben. 

Der Gästehaus-Komplex der Evangelischen Kir-
che (mit Pfarrhaus, Schule und Saal) wirkt hier, wo 
viele schöne Gehöfte verlassen und verfallen sind, 
wie ein Signal aus einer anderen Welt, nicht pom-
pös, aber professionell saniert, mit kleinen Ecken 
und Kanten. Mehrere Jahre ist mit EU-Mitteln 
gebaut worden, und Jugendgruppen finden hier 
ein Zuhause. Das können wir von dem Hauswart 
erfahren. Er ist Adventist und bittet, die Kirche 
nicht am Sonnabend zeigen zu müssen. Seine Frau 
und er kommen aus den Fogarascher Bergen, wo 
sie bei den Eltern lebten, landlosen Hirten. „Dieses 
Dorf hier“, sagt die Frau, „ist für uns ein Segen 

Gottes. Wir haben einen eigenen Hof, und mein 
Mann hat bezahlte Arbeit auf dem Pfarrgelände.“ 
Wir befinden uns auf dem erneuerten Gehöft und 
können im Dorf den brutalen Verfall nicht über-
sehen. Und für sie ist es wirklich „Seligstadt“. Wo 
liegt Seligstadt? Schwer zu erreichen. Man muss es 
entdecken wollen.

In der verwunschenen Landschaft bei Fogarasch 
leben wir in drei Generationen für ein verlängertes 
Wochenende in diesem Jugend- und Begegnungs-
zentrum. Die Generationen finden Zeit füreinan-
der. Wir wandern über die Hänge, lagern am Feuer 
und nutzen die großzügig ausgestattete Küche. 
Ein Faltblatt vom Gottesdienst am �9. September 
2004, mit dem Kirche und Wohnkomplex wieder 
in Dienst genommen wurden, liegt auf der Orgel-
empore noch aus. Es ist zweisprachig. Am Abend 
probt mein Sohn auf der Orgel der Nikolauskirche 
von Seligstadt. Draußen am vielfach verlassenen 
Ort klingt das wie eine Verbindung zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft und wie ein Versprechen 
für jetzt. Die Hauswartsleute haben Milch angebo-
ten und lassen sie sich partout nicht bezahlen. 

Als wir von Seligstadt in unser Dorf bei Her-
mannstadt zurückkommen und vor dem Haus 
darauf warten, dass es aufgeschlossen wird, kreuzt 
ein Auto mit italienischem Kennzeichen auf. Der 
Mitfahrer gibt sich als alter Frankfurter zu erken-
nen. Mit einem Spruch kommentiert er: „Hier 
geht es wohl nach dem Motto: Der Letzte macht 
das Licht aus.“ Als er hört: „Hier brennen viele 
Lichter, und wir sind gerade dabei, noch eines da-
zuzustellen“, ist er über so viel Widerspruchsgeist 
entgeistert und befiehlt seinem Fahrer abzudrehen. 
Wenn er möchte, kann er in Hermannstadt Ostern 
feiern. Es ist wieder einmal so weit – diesmal aber 
orthodox. 

Transsilvanien kann viel Auferstehung brau-
chen.                                                       Jens Langer

(Pastor em. Dr. habil Jens Langer lebt in Rostock; 
der Text wurde redaktionell gekürzt)
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Singen ist gut und tut gut
„Singen ist die eigentliche Muttersprache des Men-
schen. Im Singen würdigen wir uns und die Welt, 
die Natur und die Menschen, die mit uns sind.“ 
Diese Worte stammen von Yehudi Menuhin, dem 
wohl berühmtesten Geiger des 20. Jahrhunderts. 
Trotzdem singen immer weniger Menschen in ih-
rem täglichen Leben. Woher kommt dies Verstum-
men der Menschen? 

Auch bei einem sonntäglichen Gottesdienst-
besuch wird dieses Problem „hörbar“: Immer we-
niger Leute trauen sich, in den Gemeindegesang 
einzustimmen, und lauschen lieber dem Klang der 
Orgel als selbst zum Gesamtklang beizutragen. 

Trotzdem gibt es viele Chöre. Besonderen Zu-
lauf erhalten vor allem Gospelchöre. „Der Zugang 
zu dieser Art von Musik ist einfacher. Man muss 
keine Noten lesen können, die Rhythmen und die 
meist englischen Texte sind vor allem für junge 
Leute ansprechend, da sie der populären Musik 
näher stehen“, erklärt Michael Lochner, der baye-
rische evangelische Landeskirchenmusikdirektor.

Doch das Angebot der Kirche zum Singen ist 
reichhaltiger: Es erstreckt sich über das regelmä-
ßige Singen im Gottesdienst, über verschiedenste 
Chöre bis hin zum „Offenen Singen“, bei dem auch 
Touristen eingeladen sind, nach dem Gottesdienst 
oder in angekündigten Veranstaltungen noch ge-
meinsam zu singen. Eigens zu diesem Zweck hat 
die bayerische Landeskirche eine Liederheft her-
ausgegeben, das eine Liedauswahl für die verschie-
densten Gelegenheiten bietet.

Verschüttete Fähigkeit

Singen ist ein natürliches Bedürfnis der Men-
schen. Bei Erwachsenen ist dieses nur verschüttet 
und „schlummert“ irgendwo im Körper. Bei Kin-
dern jedoch ist dieses Bedürfnis vorhanden und in 
der Regel singen sie recht gern. „Das Singen ist in 
jedem Menschen angelegt, es ist also ein Urbedürf-

nis“, sagt Lochner. „Im Grunde könnten 99 Pro-
zent aller Leute singen, wenn es von Kindesalter an 
mehr unterstützt würde.“ 

Zahlreiche Studien beweisen, wie emotio-
nal bereichernd, sozial stabilisierend und kultu-
rell bildend das Singen ist. Der Musikpädagoge 
Hans Günther Bastian beispielsweise kam zu dem 
Schluss, dass Musik eine Schlüsselfunktion für 
verschiedene Intelligenzleistungen besitzt. Musik 
hören und spielen verbessert das raum-zeitliche 
Denken und fördert die Konzentrationsfähigkeit. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen: Mu-
sizierende Kinder sind ausgeglichener, ihr Sozial-
verhalten wird verbessert und die Kommunikation 
unter Ungleichen erleichtert.

Weniger Alltagssingen

Das Singen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte lei-
der an Bedeutung verloren. Schuld sind hierbei vor 
allem die modernen Lebensverhältnisse. Die Leute 
singen nicht mehr zu jeder Gelegenheit zusammen 
in den Familien, weil diese oft zerstückelt sind. Das 
Lied als Singform begleitet die Menschen in der 
heutigen Zeit auch nicht mehr wie früher in allen 
Lebenssituationen. Oft können wir mit den alten 
Texten nichts mehr anfangen, da wir ihre Bedeu-
tung nicht mehr verstehen.

Singen ist gesund

Die gesundheitliche Bedeutung des Singens ist 
nicht zu unterschätzen. Man kann eine körperliche 
und eine seelische Wirkung unterscheiden. Bei der 
körperlichen geht es vor allem darum, die rich-
tige Atemtechnik zu erlernen. Dies ist besonders 
nützlich, um körperliche Spannung zu lösen. Die 
seelische Wirkung erweist sich als „Entlastungs-
funktion“. Singen ist eine Form, sich von Ängsten 

und Sorgen zu befreien, sie kann auf uns positiv 
zurückwirken und uns Kraft, Sicherheit, Trost und 
Stärke spenden. Mit Spirituals haben sich unter-
drückte Farbige die Seele frei gesungen. Mit dem 
Rock´n´Roll hat sich eine ganze Generation von 
der Spießigkeit der Eltern emanzipiert. Mit Hym-
nen haben die Menschen aller Jahrtausende Gott 
für Ernte und Wohlergehen gedankt.

Vom Glauben singen

Eine alte Mönchsweisheit besagt: „Singen ist dop-
peltes Gebet.“ Die Reformation war auch gerade 
deshalb so erfolgreich, da es ihr gelang, theolo-
gische Gedanken in volksnahe Lieder umzusetzen, 
die uns noch heute erhalten sind. 

Anna Steinbauer
(Aus: Grüß Gott – Begleiter der Evangelischen Kir-
che in Urlaub und Kur, München 2005, S. 20 f., 
gekürzt)

Wenn einer eine Reise tut . . .
. . . dann kann er was erzählen, besagt das 
bekannte Sprüchlein. Und bevor einer 
eine Reise tut, kann er in Reiseführer und 
Stadtführer sehen.

Im Hermannstädter hora-Verlag (Tel. 
0269/2��839) sind bereits mehrere Titel 
erschienen: Fahrradführer für Südsieben-
bürgen, Stadtführer für Hermannstadt, 
Schäßburg samt Birthälm, und (ganz neu) 
Heltau und Michelsberg. 

Ohne die Geschichte der Sieben-
bürger Sachsen ausführlich aufzurol-
len, teilen die Autoren das Nötigste 
von einst und jetzt mit und führen                                                                           
die Leser und Wanderer in die Atmosphä-
re Siebenbürgens ein, eine Atmosphäre, 
in der alle hier ansässigen Völkerschaften 
ihren Platz haben. 

Die Reiseführer sind nicht nur bildend, 
sondern auch unterhaltsam. Sie bestechen 
durch ihren unverkrampften Ton, die vie-
len Bilder und die praktischen Hinweise. 
Sie machen richtig Lust, Land und Leute 
in Siebenbürgen kennenzulernen.    kbl

   Es wird gesungen

Ein neuer Gospelchor ist in Hermann-
stadt im Aufbau begriffen. Wer gern 
mitsingen will, melde sich bei Pfarrer 
Hans-Georg Junesch (0269-445797)
Treffen zweier Singgruppen: Am 
20. Mai 2006 findet ein Ausflug der 
Schäßburger Frauensinggruppe „Säl-
werfäddem“ auf die Hohe Rinne statt, 
verbunden mit einem Treffen der Her-
mannstädter „Sälwerfäddem“-Frauen-
singgruppe
Chortreffen: Das diesjährige Treffen 
der evangelischen Kirchenchöre findet 
am 27. Mai im Mediascher Kirchen-
kastell statt.                                         kbl

•  

•  

•  
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Der Monatsspruch
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Galater 3,26)

Aus der mit Sicherheit ältesten Schrift 
des Neuen Testaments und dem höchst-
wahrscheinlich ersten Brief des Apostels 
Paulus ist unser Monatsspruch entnom-
men. Diese beiden Gegebenheiten geben 
diesem Bibelwort ein ganz besonderes 
Gewicht und tiefe Bedeutung!

Die Übersetzung Martin Luthers 
macht zudem den Satz zu einer der we-
sentlichsten christlichen Aussagen! So 
also schrieb der Apostel an Getaufte da-
mals: „Ihr seid alle durch den Glauben 
Gottes Kinder in Christus Jesus“ – Und 
alle Getauften heute dürfen diesen Satz 
auf sich beziehen.

Mir aber geben die beiden Wörtchen 
„durch“ und „in“ ganz viel zum Nachden-
ken.

Denn: Wir treten durch die Tür in ein 
anderes Zimmer; durch das Hoftor von 
der Gasse in den Hof; durch die Haustüre 
aus dem Freien in das Haus und durch die 
Kirchentür in das Gotteshaus.

„Durch“ heißt dann: Durch etwas hin-
durch komme ich in eine neue Befind-
lichkeit. „Durch“ heißt dann: Ohne diese 
Öffnung könnte ich gar nicht in das Neue 
gelangen.

Aber – und da führen meine Gedan-
ken mich weiter – diese Öffnung, zum 
Beispiel die Kirchentüre, habe ich nicht 
selbst machen müssen oder gemacht! Die 
hat der Baumeister einmal eingeplant, 

und andere haben sie vollendet!
Kirchenportale, wie etwa die am Er-

furter Dom, sind oft Kunstwerke höchs-
ter Bildhauerkunst. Daran sollten wir 
öfter denken!  

Sicher: Zur Zeit des Paulus gab es kei-
ne Dome, und auch die Haustüren waren 
bloß Öffnungen mit einem Vorhang ver-
sehen. Doch durch diese Öffnung ging es 
ins Haus, in einen neuen Raum!

Diesen „neuen Raum“ kennzeichnet 
der Apostel so: „in Christus Jesus“. Die 
Reihenfolge dieser Namen besagt: Chris-
tus, das ist der nachösterliche Name des 
vormaligen Menschen Jesus!

Christus Jesus, das ist die Verbindung 
nach rückwärts, vom lebendigen Heiland 
zum sterblichen Jesus und zugleich die 
Kennzeichnung dieser Einheit!

Es kann hilfreich sein, die sechs kurzen 
Kapitel des Briefes an die Galater zu lesen. 
Es geht dem Apostel darin um die Frage: 
Wie lebt man in dem „neuen Raum“, „in 
Christus Jesus?“

Diese Frage bewegte die getauften 
Christen in Galatien. Kurz: Was darf ein 
Christ und was nicht!?

Schön wäre es, wenn Paulus so antwor-
ten könnte, wie etwa das Verkehrsgesetz 
genau sagt, wie sich ein Autofahrer ver-
halten soll. Doch Paulus schreibt ganz 
einfach: „Ihr seid jetzt Gottes Kinder, 
und darum lebt nun als Gottes Kinder!“ 

Worte im Herzen bewegen

Das sind für den Apostel die Eckpunkte 
geworden, zwischen denen sich sein Den-
ken, Sein und Wollen bewegt.

Ja, Herr, ganz einfach hört sich das an! 
Denn auch ich gehöre zu den Getauf-
ten; auch ich bin durch den Glauben in 
Deine Wirklichkeit, Herr, versetzt wor-
den, ohne dass ich das Geringste dazu 
getan hätte. Durch Dich, Herr, bin ich 
ein „Kind deines Vaters“ geworden, und 
nicht durch meine Bemühung oder mei-
nen „Glauben“! Nun darf und soll ich als 
Dein Kind leben. Ganz einfach ist das für 
mich nicht! Ohne den Zuspruch Deines 
Geistes ist Leben als Gottes Kind kaum 
möglich. 

Paulus jedoch  hat ja schon den Gala-
tern geschrieben: „Die Frucht des Geis-
tes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut ...“ 
(5,22 f.). Nun, Herr, schon diese Aufzäh-
lung reicht, und nicht nur für einen Mo-
nat, vielleicht für ein ganzes Leben.

Denn auch im Verkehrsgesetz steht im 
ersten Satz: „Fahr mit Rücksicht, Vorsicht 
und Umsicht!“ Und was danach steht, ist 
nur die ausführlichere Auslegung.

So mutest DU, Herr, mir eine persön-
liche Auslegung zu, als Kind Gottes zu 
leben, zu dem DU mich gemacht hast!

Bitte hilf mir an allen meinen Lebens-
tagen, auch an meinem letzten!

 Heinz Galter

Herr, versammle uns 
im Frieden deiner Liebe.
Es trennt uns unsere Sünde, doch deine Gnade 

eint. Dein Sieg ist uns‘re Freude, erleuchtet unsre 
Nacht.

Du, Herr, bist uns‘re Hoffnung in der Zerris-
senheit. Wir haben dich beleidigt, trotzdem ver-
zeihst du uns.

Im Frieden mach uns eins,
schenk uns deine Liebe, Herr!
Sieh, wie die Menschen leiden am Hunger, der 

sie quält! Teil aus unter uns allen das Brot der Ei-
nigkeit!

Lass in uns allen wachsen die Liebe für dein 
Reich! Dein Geist wirkt in der Stille Gemeinschaft 
unter uns.

 Im Frieden mach uns eins,
schenk uns deine Liebe, Herr!

Dominique Ombrie 
(deutsch von Marlies Flesch-Thebesius; Aus: „Agape, Lieder 
der Hoffnung und Versöhnung“, LW 2003) Himmelwärts: Schwarze Kirche in Kronstadt.                                          Foto: Anselm Roth


