
Wir herbergen gern! Das ist der Leit-
spruch des Verbandes Christlicher 

Herbergen in der Schweiz. Der Gedanke, 
auf einer Reise, einer Wanderung in eine 
freundliche Herberge zu kommen, ist 
sehr angenehm. Bei der Überlegung zum 
Thema »Herberge« ist bald festzustellen, 
wie viele Arten Herbergen es gibt und 
wie vielfältige Erfahrungen Menschen im 
Laufe der Zeit mit Herbergen gemacht 
haben. So können hier nur ein paar Bei-
spiele gegeben werden.

In unseren sächsischen Gemeinden 
gibt es heute etliche Jugendherbergen und 
viele Gästehäuser. Hier können nicht nur 
Touristen und Gäste übernachten, sondern 
diese Häuser beherbergen Rüstzeiten, 
Fortbildungen, Begegnungen. Oft sind es 
Pfarrhäuser, die zu Gästehäusern wurden, 
und das ist eigentlich die Fortführung einer 
der Funktionen, die ein siebenbürgisches 
evangelisches Pfarrhaus seit jeher hatte, 
nämlich Gäste zu beherbergen. Auch über 
das diesjährige Kirchenchortreffen wird 
in dieser Ausgabe berichtet. Dazu passt 
der Spruch: »Wo man singt, da lass dich 
ruhig nieder, böse Menschen haben keine 
Lieder.«

»Herberge« verbinden wir mit der Vor-
stellung von »schlicht und einfach« und 
»Geborgenheit, Schutz«. Mögen Sie in 
diesem Sommer auch gute Herbergser-
fahrungen machen, sich unterwegs immer 
ganz ruhig niederlassen können und selbst 
andere Menschen dazu bei sich einladen.

Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: 
Friede sei diesem Hause! (Lukas 10,5)
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Herberge Seid gastfrei!
t h e m a  d e s  m o n a t s

Seid gastfrei untereinander ohne Murren!
(1. Petrus 4,9)

Gastfreundschaft ist ein offenes Haus und 
ein offenes Herz für den anderen. Gast-
freundschaft ist ein Dach über dem Kopf 
für den, der es braucht, ist eine Einladung 
zu einem Fest, zu einer Tasse Kaffee, zu 
einem Gespräch. Sie ist auch das Men-
schenrecht, Asyl zu geben, wenn es lebens-
notwendig ist.

»Seid gastfrei ohne Murren!« – Kann 
man Gastfreundschaft eigentlich befehlen? 
Einfordern? Ist sie nicht eine Haltung, die 
aus tiefstem Herzen als Selbstverständ-
lichkeit kommen müsste? Kann auf eine 
Anordnung denn eine andere Antwort 
kommen als nur: »wenn es unbedingt sein 
muss...«?

Die biblischen Texte sind weniger For-
derung als Erinnerung. Hinweis auf unsre 
Vergesslichkeit, unsere Selbstbezogenheit, 
unsere Angst. Sie erinnern und verlo-
cken, was alles zu gewinnen ist durch die 
Gastfreundschaft.

»Ich war fremd, und ihr habt mich auf-
genommen«, sagt Christus. Wenn Chris-
tus sich so selbst zum Fremden macht, 
sich mit den Fremden identifiziert, dann 
erhalten sie eine ganz neue Würde. Die 
Benediktiner sagen: Durch dieses Chris-
tuswort wird der Fremde zum Sakrament, 
zum Zeichen der Gegenwart Christi. Wer 
einen Gast aufnimmt, nimmt Christus 
selbst auf. Und die Waldenser nennen die 
Gastfreundschaft die höchste Form des 
Gottesdienstes.

Heute muss ich in deinem Haus 
einkehren

Mit diesen Worten lädt sich Jesus selbst bei 
Zachäus ein. Jesus tut, als wäre da schon ein 
Haus voller Gastfreundlichkeit, ein Haus, 
in dem man bleiben kann und das keinen 
abweist. Er gibt nichts. Er nimmt, wie 
man von einem Freund nimmt, mit dem 
man schon einig ist und von dem nichts 
trennt. Sein Blick und sein Wort ruft die 
Güte in das Leben des Zachäus. Das ist 

die Geschichte von der Gnade, aus der 
Güte wächst, und von der Güte, aus der 
Gerechtigkeit wächst. Da ist einer, Zachä-
us, aus seinem Prunkgrab gekommen und 
hat ein Haus zum Wohnen daraus gebaut. 
Da hat einer seine Krallen geöffnet, und 
sie wurden zu warmen Händen. Da hat 
einer seinen Namen gehört, mit dem er 
schon lange nicht mehr gerufen wurde: 
Zachäus  – Gerechter!

Da ist einer von den Toten auferstan-
den. Ist jung und leichtsinnig geworden: 
die Hälfte den Armen! Vierfach zurück-
geben, was abgepresst wurde!

Und alles wegen der Gastfreundschaft, 
der Begegnung mit Jesus im Haus, dem 
Essen am gemeinsamen Tisch, an dem 
die Vergangenheit erst einmal keine Rolle 
spielte, sondern einfach Annahme da war. 
Der Theologe Henri Nouwen sagt: »Gast-
freundschaft ist der Raum, in dem Men-
schen sich ändern können.« Zachäus hätte 
das sofort unterschrieben.

Gastfreie Gemeinde

Gemeinden, die gastfrei sind, die eine in-
nere Öffnung mitbringen, die so einladen, 
dass der Fremde zum Freund werden kann, 
die neugierig sind, wie im Gast der ganz 
andere Gast, Gott selbst, sichtbar wird, die 
sich nicht selbst genug sind, die den ande-
ren mit sich wollen, von dessen Glauben 
und Fragen lernen wollen – solche Ge-
meinden werden zum Heil, in ihnen wird 
die Güte Gottes greifbar.

Es hilft uns, wenn wir überlegen: »Wie 
sieht unsere Gemeinde in den Augen eines 
Gastes aus? Wie werden wir wahrgenom-
men? Wohin und wie können wir uns ver-
ändern, dass Menschen bei uns ankommen 
können?« Die Perspektive des Fremden 
einnehmen mit dem Ziel, ihn zum Freund 
werden zu lassen.

Sich in diese Richtung zu bewegen, 
kostet kein Geld. Sondern lediglich immer 
wieder ein Gebet: »Lass nicht zu, Gott, 
dass ich an mir selbst genug habe. Halte 
mich offen. Schaffe in mir Raum zur Ver-
änderung.« Amen

    Aus einer Predigt von Reiner Kanzleiter
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Jubiläum in der evangelischen 
Gemeinde Reschitza

Reschitza. Für die kleine evangelische 
Kirchengemeinde von Reschitza gab 
es Mitte Juni ein großes Jubiläum: Die 
vergleichsweise bescheidene evangeli-
sche Kirche, in der Altstadt zwischen der 
römisch-katholischen Stadtpfarrkirche 
»Maria Schnee« und der »alten« rumä-
nisch-orthodoxen Kathedrale gelegen, 
wurde hundert Jahre alt.

Der junge evangelische Reschitzaer 
Stadtpfarrer Egon Wonner hatte dazu eine 
Gedenkausstellung vorbereitet. Sie wurde 
bereits am Samstag,  dem 12. Juni, durch 
Dr. Wolfgang Wünsch, Pfarrer in Peters-
dorf und Bezirksdechant von Mühlbach 
(zu dem auch das Banat und das Banater 
Bergland gehört), in ökumenischem Rah-
men eröffnet. Zur Jubiläumsfeier der Kir-
che war Bischof D. Dr. Christoph Klein 
zusammen mit dem Landeskirchenkura-
tor Prof. Friedrich Philippi mit Gattin und 
mit dem Hauptanwalt der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien, Friedrich Gu-
nesch, aus Hermannstadt angereist.

Eine klug zusammengestellte Ausstel-
lung in der kleinen Ausstellungsgalerie 
der Direktion für Kultur und Nationales 
Kulturgut am Reschitzaer Hauptplatz 
stimmte auf das Jubiläum ein. Pfarrer 
Egon Wonner – eine Bereicherung des 
Reschitzaer Kultur- und Geisteslebens, 
und dies schon seit Beginn seiner acht-
jährigen Hirtentätigkeit in Reschitza und 
im Banater Bergland – hat durch die Aus-
stellung den (in den Anfangszeiten über-
aus schwierigen) Rahmen zur evange-
lischen Glaubenspflege im Banat und im 
Banater Bergland umrissen. Dokumente 
und aussagekräftige Objekte, etwa das 
Goldene Buch der evangelischen Kirche 
von Reschitza, veranschaulichen das spe-
zielle Reschitzaer Umfeld, in welchem 
evangelische Pfarrer und Gläubige ihren 
Glauben pflegten und pflegen. In diesem 
Kontext soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
die lutherischen und calvinistischen Pfar-
rer von Reschitza nicht nur in der öku-
menischen Gebetswoche zu den aktivsten 
in der multikonfessionellen Reschitzaer 
Priesterschaft gehören. Das äußerte sich 
bei der Ausstellungseröffnung auch durch 
die Anwesenheit des jungen rumänisch-
orthodoxen Protopopen von Reschitza, 
Nicolae Mirişan, durch die Präsenz des 
für das Reschitzaer Stadtzentrum zustän-
digen rumänisch-orthodoxen Pfarrers Ion 
Albu, vor allem aber des serbisch-ortho-
doxen Pfarrers Vasa LupuloviĆ – zumal 
die Reschitzaer evangelischen Gläubigen 
nicht vergessen haben, dass ihre Vorfah-
ren bis zum Bau der heutigen Jubiläums-
kirche zehn Jahre lang ihre Gottesdienste 
in der damaligen serbisch-orthodoxen 
Kirche zelebrieren durften.

Im Zusammenhang mit dem Kir-
chenjubiläum wurde auch an die evan-

gelische deutsche Schule erinnert. In der 
Zwischenkriegszeit war es eine der guten 
Schulen in Reschitza, die mehrheitlich von 
anderskonfessionellen Schülern besucht 
wurde. 1930/31 waren von 117 Schülern 
nur 37 evangelisch, 1936/37 von 120 
Schülern 33. Da es lange Zeit die einzige 
deutsche Schule im damals rund 20.000 
Deutsche zählenden Reschitza war, be-
suchten sie pro Jahrgang im Durchschnitt 
bis zu 100 Katholiken. 

Zum Jubiläumsgottesdienst am Sonn-
tag (13. Juni) waren nicht nur die  65 
evangelischen Gläubigen und viele der 
50 evangelischen Slowaken (zusammen 
mit ihrem jungen Pfarrer DuŠan Vanko) 
erschienen, auch viele orthodoxe und cal-
vinistische Gläubige und zahlreiche Ka-
tholiken waren in der Kirche anwesend. 
Selbst der PSD-Senator Gheorghe Bălan 
war gekommen, so wie sein Abgeordne-
tenkollege Ioan Chisăliţă die Ausstel-
lungseröffnung am Samstag beehrt hatte.

Der Bischof stützte seine Predigt auf 
den 48. Psalm und sprach über die drei-
fache Bedeutung eines solchen Jubiläums: 
als Rückschau und Besinnung anläss-
lich hundert verflossener Jahre »des Ge-
denkens an Gott in seinem Tempel«, als 
Er-Innerung, also Verinnerlichung des 
Vergangenen, »was etwas mit dem Her-
zen, unserem Innersten, zu tun hat, das 
schöne Erinnerungen braucht«, und als 
Annahme und Bewältigung der Gegen-
wart, in der das Gotteshaus ein Ort des 
Trostes und der Geborgenheit ist. Das 
menschliche Herz brauche schöne Er-
innerungen, um das Böse, Schlechte zu 
verwinden, die Gegenwart zu bewältigen 
und die Zukunft mit Hoffnung zu sehen. 
Die Gegenwart sehe er mit dem grie-
chisch-lateinischen Wort Anamnese, also 
»Wiedererinnerung« oder »Vergegenwär-
tigung« im Sinne von Herübernahme des 
Vergangenen ins Gegenwärtige am besten 
umschrieben, wodurch Gegenwärtige als 
»Mitspieler auf der Bühne des Lebens« 
verstanden werden. Die Zukunft solle 
eine Wieder- und Neueingliederung in 
die Gemeinschaft bringen, diese solle ge-
festigt, gestärkt und neu zusammengefügt 
werden. »Habt Acht auf diese Mauern!«, 
mahnte der Bischof, denn ein solches 
Gotteshaus kann und muss auch für die 
Zukunft stehen.     Werner Kremm, ADZ
 
Präsentation im Reener Ländchen

Sächsisch-Regen (Reen). Nach einer Va-
kanz von rund neun Monaten hat Säch-
sisch-Regen samt den sieben Gemeinden 
und Predigtstellen der Umgebung wieder 
einen ständigen Pfarrer und Seelsorger, 
Stadtpfarrer Johann Zey. Den Präsenta-
tionsgottesdienst mit Heiligem Abend-
mahl leitete der neue Dechant Johannes 
Halmen. Der würdigen Feier am 5. Juni 
d.J. wohnten auch Vertreter der anderen 
Kirchen in Reen bei, da hier die Verbin-

dung zwischen den Konfessionen tradi-
tionell sehr gut ist. 

Wie bei einer Präsentation üblich, 
wurden der Pfarrer und die Gemeinden 
einander vorgestellt. Der neugewählte 
Seelsorger wurde von Stadtpfarrer Bruno 
Fröhlich als tatkräftiger, in Verwaltungs-
fragen versierter und in geistlichen Din-
gen tiefsinniger Pfarrer wertgeschätzt. Jo-
hann Zey, geboren 1974, verbrachte seine 
Kindheit in Urwegen und wurde von 
Pfarrern wie Ludwig Klaster und Gerhard 
Gabel geprägt. Als jüngstes von vier Ge-
schwistern wanderte Zey 1990 zusammen 
mit der Familie aus. In München arbeite-
te er als Optiker, und nach dem Abitur an 
der Abendschule begann er, Theologie zu 
studieren. Das Theologiestudium schloss 
Johann Zey 2005 in Hermannstadt ab, da 
er sich entschlossen hatte, in die Heimat-
kirche zurückzukehren. Nach dem Vi-
kariat und dem Zweiten Theologischen 
Examen trat er seine erste Pfarrstelle in 
den Gemeinden um Bistritz und in der 
Bukowina an, wozu er im April 2006 durch 
Bischof D.Dr. Christoph Klein ordiniert 
wurde. Pfarrer Johann Zey ist verheiratet 
mit der Lehrerin und Diplom-Theologin 
Martina Melinda Zey, geb. Toth.

Die nun zu betreuenden Gemeinden 
wurden von einem ehemaligen Reener 
Seelsorger, Pfr. i.R. Wolfgang H. Rehner, 
vorgestellt. Nachfolgende Zahlen geben 
Aufschluss über einstige und jetzige 
Gemeindegrößen.

Die Gemeinden samt Seelenzahl:

Jahr:  1940 1975 2010
Sächsisch-Regen 2508   344   261
Ober-Eidisch 1129   130     38
Nieder-Eidisch 1077     88     43
Birk  1164     82     44
Deutsch-Zepling 1990   262     44
Botsch   1504   282     33
Weilau     781   256   143
Ludwigsdorf   152   132     39
Zusammen:      10.305 1576   645

Diese Gemeinden erlebten ab 1551 die 
Reformation durch Josephus Kimpius, 
einen Schüler des Johannes Honterus, und 
bildeten (mit einigen Veränderungen im 
Lauf der Zeiten) das Reener Kapitel und 
ab 1861 (mit Tekendorf ) den Kirchenbe-
zirk Sächsisch-Regen. Heute gehört die 
Pfarrstelle Sächsisch-Regen und Umge-
bung zum Kirchenbezirk Schäßburg und 
ist eine der stabilsten in unserer Kirche. 
Eine Besonderheit ist die Romagemeide 
in Weilau.

Kurator Michel Lassel überreichte dem 
frisch eingeführten Pfarrer feierlich den 
Kirchenschlüssel und dankte dafür, dass 
Zey sich entschieden hat, nach Reen zu 
kommen, und wünschte, dass es dem Pfar-
rer gelingen möge, nicht nur die Kirche 
mit dem Kirchenschlüssel aufzusperren, 
sondern auch die Herzen der Gemeinde-

 Juli 2010                          KIRCHLICHE BLÄTTER                          Seite 3 

IMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
Herausgeber: Landeskonsistorium der 

Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
Redaktion: Gerhild Rudolf 

kirchliche.blaetter@gmail.com 
www.kbl.evang.ro/ 

RO-550179 Sibiu, Str. Mitropoliei 30
Telefon und Fax 0269-206730 
Satz und Lektorat: hora Verlag 

Druck: Constant S.R.L.; ISSN 1221-5694
Bezugsmöglichkeiten: a) über die Pfarrämter 
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien;

b) Bestellungen für den Postversand ins In- und 
Ausland: Telefon 0269-210 639; 

 c) Bestellungen in Deutschland: Hilfskomitee 
der Siebenbürger Sachsen und der evange-

lischen Banater Schwaben, Tel. 089-23 20 99 10

glieder zu öffnen. Auf die Schlüsselrede 
des Kurators antwortete Stadtpfarrer Zey, 
indem er den Ton auf seine Berufung zum 
Seelsorger legte.          W.H.R/kbl

Tag der Offenen Tür in Heltau: 
Auftakt zum Kultursommer

Heltau. Am Sonntag, dem 6. Juni fand in 
der Evangelischen Kirche in Heltau der 
Tag der Offenen Tür statt. Am selben 
Tag feierte die Stadt auch ein Stadtfest.

Nach dem zweisprachigen Festgottes-
dienst um 10 Uhr folgte die offizielle Er-
öffnung des Heltauer Kulturjahres 2010, 
das unter dem Motto »Eine feste Burg« 
und unter der Schirmherrschaft der Ös-
terreichischen und der Deutschen Bot-
schaft steht sowie von der Stadt Heltau 
unterstützt wird. Das Projekt »Eine feste 
Burg« setzt sich für die Förderung der 
kulturellen und spirituellen Werte Hel-
taus und Siebenbürgens ein und will mit 
vielfältigen Veranstaltungen wie Konzer-
ten, Ausstellungen, traditionellen Festen, 
Theater und Tourismus das öffentliche 
Interesse für das kulturelle Erbe der Re-
gion gewinnen. 

Der Tag der Offenen Tür bot ein 
reichhaltiges Programm: die Vernissage 
der Ausstellung »Ein’ feste Burg” mit 
Graphiken von Ciprian Muntean, ein 
Kinderprogramm im Pfarrgarten, Musik 
und Kaffee, die Eröffnung der Groß-
bild-Foto-Ausstellung »Gesichter des 
Widerstandes« von Cristian Simina am 
Wehrgang, Führungen durch die Kirche 
und die drei Dauerausstellungen (»Zehn 
Jahrhunderte Kirchengeschichte«, »Die 
sieben Säulen des Kommunismus« und 
»Wehrarchitektur in Siebenbürgen«), die 
Ausstellungseröffnung »Anders rinnt 
hier die Zeit« von Cornel Pitut und zum 
Abschluss die Vorstellung der Orgeln 
Wegenstein und Johannes Hahn und ein 
Orgelkonzert von Remus Henning. 

Das Projekt »Eine feste Burg” wird 
das ganze Jahr verschiedene Kultur-
veranstaltungen rund um Heltau und 
Michelsberg (hier insbesondere die 
sonntäglichen »Michelsberger musikali-
schen Spaziergänge«)  anbieten. Höhe-
punkte der verschiedenen Veranstaltun-
gen werden die »Nacht der Burg« und 
das Burgfest sein, zu denen in diesem 
Sommer für den 7. und 8. August ein-
geladen wird.

20 bis 25 Mädchen und Burschen 
sind den ganzen Sommer über als Kir-
chenführer und Kulturvermittler im 
Einsatz für ihre Kirche, die ihnen somit 
auch immer mehr ans Herz wächst.

Die Heltauer Kultursommer-Projekte 
der vergangen Jahre standen unter den 
Themen: »Lebendige Kirchenburg« 
(2007), »Traumland Transsilvanien« 
(2008) und »Spuren« (2009). 

     evang.ro/kbl

PUBLIKATIONEN

Kleine Auswahl von Büchern, die 
Gäste nach Siebenbürgen einladen 

und Siebenbürgern die Heimat 
noch bekannter machen:

• Siebenbügen – Gästehäuser und Wan-
derwege (KirchenBurgenSchutzVerein)
• Anselm Roth: Siebenbürgische Gästehäuser
• Arne Frank: Städte im südlichen 
Siebenbürgen – Zehn kunsthistorische 
Rundgänge
• Anselm Roth, Holger Wermke: Weltkul-
turerbe in Siebenbürgen
•  Sören Pichotta: Museen der Kirchen-
burgen – Kleinode in Siebenbürgen 
• Werner Schmitz, Sara Dootz: Mit der 
Sonne steh’ ich auf (Lebensgeschichte 
einer Bäuerin aus Deutsch-Weißkirch)
• Joachim Gremm: Siebenbürgische Reise
• Silvia Eckert-Wagner: Zu Fuß durch 
Siebenbürgen
• Wolfgang Höppner, Anselm Roth, Maria 
Luise Roth-Höppner: Fahrradführer für 
Südsiebenbürgen. Rumänien
• Christoph Klein: Kirchen der Stadt – 
Stadt der Kirchen 
• Hermann Fabini: Die Kirchenburgen 
der Siebenbürger Sachsen
• Hermann Fabini, Alida Fabini: 
Hermannstadt – Portrait einer Stadt in 
Siebenbürgen 
• Hansotto Drotloff, Günther E. Schuster 
(Hg.): Mediasch. Ein historischer Streif-
zug durch die siebenbürgisch-sächsische 
Stadt an der Kokel
•  Harald Roth: Kronstadt in Sieben-
bürgen – eine kleine Stadtgeschichte (er-
scheint im November 2010)
• Harald Roth: Kleine Geschichte 
Siebenbürgens
• Konrad Gündisch: Siebenbürgen und die 
Siebenbürger Sachsen
• Hans Klein (Hg.): 20 Jahre Demokrati-

sches Forum der Deutschen in Rumänien
• Cornelia Feyer: Brukenthals Gärten – 
Pracht und Verfall
• Anne Junesch: Frei (Kinderbuch über 
Sachsen und Landler)
• Astrid Hermel: Mein kleines Kochbuch 
– Rezepte aus Siebenbürgen 
• Hannelore Baier, Martin Bottesch, Die-
ter Nowak, Alfred Wiecken, Winfried 
Ziegler: Geschichte und Traditionen der 
deutschen Minderheit in Rumänien 

(Zu beziehen über Erasmus-Büchercafé eras-
mus@buechercafe.ro) 

TERMINE

Bartholomäusfest

Kronstadt. Zum traditionsreichen Bar-
tholomäusfest lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde A.B. Barthomolmä in 
Kronstadt ein. Es findet am 22. August 
statt.         kbl

IN EIGENER SACHE

Mitarbeiterinnenjubiläum 

Zwei Frauen, die für die Kirchlichen Blät-
ter gearbeitet haben beziehungsweise es 
noch tun, wurden 80. Herzliche Geburts-
tagswünsche an Helga Pitters (19. Juni). 
Sie widmete den Kirchlichen Blättern als 
langjährige Redaktionssekretärin auch in 
schwierigsten Zeiten ihre Sprachsicher-
heit und ihren unermüdlichen Fleiß.

Ebenfalls herzliche Glückwünsche an 
Verlagsinhaberin Dr. Maria Luise Roth-
Höppner (24. Juni). Die Kirchlichen Blät-
ter, die seit September 1999 im hora Ver-
lag gesetzt und lektoriert werden, sind bei 
Frau Dr. Roth-Höppner und ihrem Team 
in besten Händen. 

Den beiden Jubilarinnen herzlichen 
Dank und alles Gute!    G.R.

Von Besuchern bewundert, von der Ge-
meinde geliebt: die evangelische Kirche in 
Heltau.     Foto: Christian Draghici



Eine private Herberge am Jakobsweg in Spanien: Um sechs 
Uhr werden die Pilger geweckt, dann gibt es Frühstück, spä-

testens um acht müssen alle aus dem Haus sein. Dann heißt es 
für die Herbergswirtin aufräumen, einkaufen, warten: Ab Mittag 
kommen die Nächsten. 

Pilgern ist nichts für verwöhnte Touristen. Wer zwischen Mai 
und Oktober auf dem Jakobsweg unterwegs ist, übt sich in Lang-
mut und Improvisation. Herbergen sind keine Hotels, Vorbestel-
lungen nicht möglich. Zwischen acht und achthundert Betten 
bieten die Albergues an. Der Kampf um die Matratzen ist hart: Es 
gibt Tage, da bilden sich schon Stunden vor Öffnung der Herber-
gen lange Schlangen vor den Türen. Es ist heiß, doch keiner traut 
sich weg. Zu wichtig ist der Schlafplatz. Eine Nacht darf man 
bleiben, länger nicht, es sei denn, man ist krank.

In den meisten öffentlichen Herbergen kostet die Übernach-
tung nur ein paar Euro. Allzu viel sollte man nicht erwarten von 
den ehemaligen Garagen und Turnsälen, den aufgelassenen Fern-
fahrerunterkünften und früheren Pfarrwohnungen. Viele sind 
im Besitz von Kirche, Gemeinde oder Staat, daneben gibt es die 
Albergues de Peregrinos, die von Jakobsbruderschaften gestiftet 
und betrieben werden. Wieder andere Quartiere sind privat ge-
führt. Das Ganze auf der Basis freiwilliger Spenden. 

Jede Herberge eine Überraschung: Wie sehen die Duschen 
und Toiletten aus, wie durchgelegen sind die Matratzen diesmal? 
Kann man seine verschwitzen Socken und T-Shirts waschen, gibt 
es vielleicht sogar einen Wäschetrockner?

Herbergen werden zu Ankerpunkten 
Hier findet man Unterschlupf und Zuflucht, hier gibt es Begeg-
nungen und Umarmungen, Gespräche, manchmal auch Schar-
mützel. Man trifft sich immer wieder: Wer etwa gleichzeitig und 
mit ähnlichem Tempo unterwegs ist, wird sich in den Herber-
gen regelmäßig über den Weg laufen. Soziale Netze entstehen, 
Schicksalsgemeinschaften, auch Freundschaften.

Tag für Tag erlebt die Herbergswirtin Jutta Lupprich neue Le-
bens- und Leidensgeschichten. »Wer in meiner Herberge eintrifft, 
hat meist das erste Drittel des Weges hinter sich. Da kommen 
fast alle mit Blasen oder Sehnenentzündungen, der Rucksack ist 
ihnen zu schwer, und sie schicken einiges per Post nach Hause. 
Zu dem Zeitpunkt drängt aber auch schon alles heraus, was im 
Kopf ist. Die ersten Zusammenbrüche, die Weinkrämpfe, der Ge-
danke ans Aufgeben. Jeder trägt ja sein Binkerl mit sich herum, 
und das muss er auch wieder loswerden. Die Atmosphäre hier im 
Haus ist schon so, das man sich da schnell öffnet.«

»Ich spüre sofort, wie es einem Pilger wirklich geht«, meint 
die erfahrene Herbergswirtin, »vom ersten Moment an, da er 
über meine Schwelle tritt.« Sie spürt, ob er verschwitzt oder vom 
Regen durchnässt ist, ob euphorisch, dünnhäutig oder aggressiv. 
Dem einen macht sie Tee, dem anderen legt sie die Hände auf, der 
Dritte braucht gleich ein Glas Wein, dem Vierten muss man erst 
einmal die Blasen versorgen. Es dauert meist nur ein paar Minu-
ten, manchmal eine halbe Stunde, erzählt Jutta Lupprich, bis sie 
alle Neuankömmlinge auf den Boden der Realität zurückgeholt 
habe.

Viele Pilger wissen nicht, welche Strapazen sie unterwegs er-
warten. Sie sind ahnungslos und naiv, fast wie Kinder. Es ist der 
Wirtin ein Rätsel, wie es diese nach Santiago schaffen. Aber sie 
erhält immer wieder Postkarten: »Ich bin angekommen!«

Wieso sich jedes Jahr so viele Menschen all diesen Strapazen 
stellen? (2009 waren es über 145.000 Pilgerinnen und Pilger, 2010 
werden noch mehr erwartet.) Ein Gutteil der Pilger sei wirklich 
gläubig, weiß die Wirtin. Aber der Jakobsweg bindet sich nicht an 
Glaubensbekenntnisse. Was suchen die Menschen am Camino? 
»Sich selbst«, sagt die Herbergswirtin. Es ist der Wunsch nach 
neuen Perspektiven, nach der Versöhnung mit sich und seiner 
Vergangenheit. Wendepunkte werden zu Anlässen, es mit dem 
Jakobsweg zu versuchen: der Studienabschluss, eine Scheidung, 
der Tod eines geliebten Menschen, das Ende des Berufsalltags, 
innere Leere. Der Camino wird zur Möglichkeit, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren: auf genügend Wasser in der Flasche, 
auf Brot und Käse für die Rast, auf einen Unterschlupf, wenn 
Regen und Sturm über Land treiben, auf einen Schlafplatz für die 
Nacht.       Susanne Schaber

Die Lebenssituation der Menschen in Palästina ist zur Zeit 
alles andere als hoffnungsvoll. Für Viele ist der Alltag schier 

unerträglich geworden. Der Bau der acht Meter hohen Mauer 
zwischen Israel und Palästina macht das Land zu einem Ge-
fängnis. Die von israelischer Seite Terrorabwehrzaun genannten 
Sperranlagen trennen im Alltag auch Bauern von ihren Feldern, 
so dass die Ernte nicht eingebracht werden kann. Familienväter 
können ihre Kinder nicht ernähren, da sie wegen der Grenzsper-
rung keine Möglichkeit haben, zu ihrem Arbeitsplatz zu kom-
men. Eltern können ihre kranken Kinder oft nur unter Einsatz 
ihres Lebens in das Kinderkrankenhaus nach Bethlehem bringen, 
weil die Straßen abgesperrt sind. Kinder kommen auf Schleich-
wegen in die Schule, indem sie die Wachtposten umgehen. Besu-
che bei Verwandten und Freunden in anderen Regionen sind nur 
schwer möglich.

Das alles ist ein Nährboden für Aggressionen und Gewalt, 
die sich leicht beim geringsten Anlass entladen können. Doch 
»wenn man in der Dunkelheit sitzt, muss man eine kleine Kerze 
anzünden«, lautet das Motto von Hiam Abu-Dayyeh, der Sozial-
arbeiterin der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Beit Jala. So 
bekommt sie täglich Mut, für das Leben zu kämpfen und ihre 
kleine Hoffnung weiterzugeben an die resignierenden Menschen 
um sie herum.

Eine dieser Hoffnungskerzen ist die Abrahams-Herberge

Die Abrahams-Herberge in Beit Jala ist eine Begegnungsstätte für 
junge Juden, Christen und Muslime. Sie wurde 2003 mit einem 
wunderschönen Einweihungsfest eröffnet. Die Bevölkerung 
nahm daran großen Anteil, und viele Gäste waren angereist.

Durch die gespannte Lage ist es schwer, die Ziele des Hauses 
zu verwirklichen. Nur Mutige finden den Weg nach Palästina. 
Auch israelische Jugendliche werden diesen Schritt kaum wagen. 
Für die Palästinenser selbst ist das Reisen in ihrem eigenen Ge-
biet schwierig und gefährlich.

Doch dieses Gebäude steht und ist bereit, Gäste aufzunehmen 
als ein sichtbares Zeichen der Hoffnung und des Versöhnungs-
willens palästinensischer Christen in schier hoffnungsloser Lage.

Der Name »Abrahams Herberge« erinnert an die gemein-
samen Wurzeln von Christen, Juden und Muslimen in ihrem 
Stammvater Abraham. Er erinnert aber auch an den Besuch Got-
tes in der Gestalt der drei Männer bei Abraham und Sara im 
Hain Mamre (1. Mose 18). Da wird dem hochbetagten Abraham 
und seiner ebenso alten Frau Sara ein gemeinsames Kind prophe-
zeit, und Sara lacht darüber. Sollte sie nicht über Unmögliches la-
chen? (Was oft übersehen wird: Auch Abraham lachte in seinem 
Herzen über die Verheißung des Sohnes in so hohem Alter. Vgl. 
1. Mose 17,17) Und sollten wir nicht über Unmögliches lachen? 
Etwas so Unmögliches wie die Versöhnung zwischen Israelis und 
Palästinensern, wo doch allenthalben nur Argwohn, Furcht, Ge-
walt und Hoffnungslosigkeit zu spüren sind? Und doch ist es ge-
rade dieses Lachen, das von den alten Mustern befreit und Neues 
möglich macht. Sara gebiert tatsächlich nach einem Jahr den ver-
heißenen Sohn.

Noch etwas anderes wird deutlich durch den Besuch der drei 
Männer bei Abraham: Wo Gastfreundschaft geübt wird, ist Gott 
ganz nahe. Wer Gäste beherbergt, beherbergt möglicherweise 
Gott.             Monika Lutzius-Feigk

»Mitten im Heiligen Land, wenige Autominuten von Bethlehem, 
nahe Jerusalem, eine Tagestour vom Toten Meer und vielen ande-
ren weltberühmten Stätten und Orten entfernt, erwartet Sie im 
Zentrum des christlich geprägten 10.000-Einwohner-Städtchens 
Beit Jala das hochmoderne, jedoch orientalisches Ambiente aus-
strahlende Gästehaus Abrahams Herberge. Eingebunden in die 
Gemeinde kann man hautnah das kirchliche Leben erfahren und 
auch daran teilnehmen in Gottesdiensten, Jugendarbeit, Sozialar-
beit und anderen Aktivitäten. Besucher aus aller Welt sind in Ab-
rahams Herberge herzlich willkommen – gleich welcher Religion 
oder Weltanschauung sie sind.«     (www.abrahams-herberge.com) 

Im Westen: Pilgerherbergen am Jakobsweg
Der Pilgerstrom wächst,

das Herbergswesen ist gefragt

Im Osten: Abrahams Herberge
Ein Ort der Hoffnung zwischen

Bethlehem und Jerusalem
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In dem reich bebilderten und voller Geheimtipps ste-
ckenden Buch »Siebenbürgische Gästehäuser« schreibt 

der Autor Anselm Roth: »In den (...) sächsischen Dörfern 
(...) bilden in der Regel Kirche und Kirchenburg, Schule 
und Pfarrhaus das zentrale Ensemble. In Pfarrhäusern sind 
mit viel Arbeit und auch Geld (die sogenannten Heimat-
ortsgemeinschaften in Deutschland sind da oft sehr rüh-
rig) Zimmer für Gäste eingerichtet worden. So wohnt man 
fast immer im schönsten Haus des Dorfes ganz nah an der 
Kirchenburg. Einen besseren Platz gibt es einfach nicht. 
Betreut werden Haus und Gäste in der Regel von den Kir-
chendienern, -pflegern und -kuratoren, je nachdem, wer in 
den arg geschrumpften Gemeinden noch die mühsame Ar-
beit machen kann, zu der oft auch das Putzen der Kirche 
und das Läuten der Glocken gehören.

Ein wesentlicher Grund, warum wir unsere Reise zu den 
siebenbürgischen Gästehäusern so interessant fanden, war 
ihre Vielgestaltigkeit. Keines gleicht dem andern, die Pa-
lette reicht von hochmodern über original bis mehr oder 
wenig abenteuerlich.«

Und: »Gefunden haben wir auf unserer Reise vor allem 
diverse Schönheiten – solche der Landschaft in der leeren 
Weite des siebenbürgischen Hochlands und in – der abge-
griffene Ausdruck passt hier unbedingt – malerischen Dör-
fern, die meistens noch so angelegt sind, wie es die Einwan-
derer aus dem Rhein-Mosel-Gebiet für sinnvoll hielten. 
Und wir haben Menschen getroffen, die zu der Landschaft 
passten: offen, natürlich, herzlich.«             kbl

 

Seligstadt: In der Natur lernen
An einem »Tag der öffnen Tür« präsentierte das evange-
lische Jugendzentrum Seligstadt (Seliştat) am 19. Juni d.J. 
sein Programm für Kinder und Jugendliche. Unter dem 
Schwerpunkt »Naturerlebnis« können Kinder verschiede-
ner Altersstufen in Tages- und Wochenendprogrammen 
Wissenswertes über die Umwelt und das Leben auf dem 
Land erfahren und Abenteuer in der freien Natur erleben. 

Erlebnispädagogische Workshops wie »Pferde-, Wetter- 
oder Apfeltage« können von Kindergärtnerinnen und Leh-
rerinnen gebucht werden, die Programme finden sowohl auf 
Deutsch als auch auf Rumänisch statt. Bei Wanderungen, 
spielerischen Experimenten und Bastelstunden lernen Kin-
der die Faszination der Natur kennen. Natürlich kann in 
Seligstadt auch übernachtet werden, Auskunft erteilt das 
Pfarramt in Fogarasch (siehe unten).

Eingeweiht wurde bei dieser Gelegenheit auch der neue 
Naturlehrpfad, der teils durch den Ort Seligstadt, teils durch 
Wald, Wiesen und Felder rings um die alte Kirchenburg 
führt und auf Schautafeln erklärt, was es ringsum an Pflan-
zen und Tieren zu beobachten gibt. Den Naturlehrpfad hat 
das Evangelische Pfarramt Fogarasch gemeinsam mit dem 
Institut für Auslandsbeziehungen erstellt. 

Das Jugendzentrum Seligstadt besteht aus dem ehe-
maligen Pfarrhaus und der ehemaligen Schule des Ortes. 
Durch die Idee und das Engagement des Fogarascher Pfar-
rers Dr. Johannes Klein, Mitarbeiter des Pfarramtes und 
dank vielen Helfern und Spenden ist hier in mehrjähriger 
Arbeit ein Ort der Begegnung entstanden. Etliche Freizeiten 
für Kinder und Jugendliche finden jährlich hier statt.

Bei Interesse informieren Sie sich auf www.seligstadt.ro, oder wen-
den Sie sich direkt ans Pfarramt Fogarasch Tel: 0268-211994, Email: 
klein@deltanet.ro 
              Julia Jürgens

Die Bilder von Konfirmandenrüstzeiten mit Pfarrer Gerhard 
Servatius-Depner aus Mediasch, der die Bilder dankenswer-

terweise zur Verfügung gestellt hat, zeigen, dass die Gästehäu-
ser in ehemaligen Pfarrwohnungen ein prima Ort für christliche 
Lernwochen(enden) sind: Es muss nicht weit gefahren werden, 
es kostet nicht die Welt, man lernt abgelegene Landschaften und 
einfachere Lebensbedingungen kennen, und vor allem bietet das 
gemeinsame Wohnen und Arbeiten eine wertvolle Gelegenheit, 
Gemeinschaftssinn zu erproben und zu fördern.
Aktuelle Informationen zu den Gästehäusern im Mediascher Kirchen-
bezirk: bezirkmediasch@yahoo.com                 kbl

Von Arbegen bis
Wurmloch – Herbergen mit Herz

Bildergalerie: Konfirmanden-
rüstzeiten mit Schwung

Das einladende Gästehaus in Kleinschelken wurde mit Hilfe der 
Heimatortsgemeinschaft gründlich renoviert. Da kommt man ger-
ne immer wieder hin.

Abwaschen macht Spaß!, meinen die Konfirmanden hier im Gäste-
haus in Meschen.

Birthälm: Nach der Tageswanderung können die »Konfis« im 
Jugendzentrum am Fuße der Kirchenburg »chillen«, also gemütlich 
entspannen. 

Tischgemeinschaft im Gästehaus in Arbegen
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16 Gemeindechöre aus Bukarest, 
Broos, Fogarasch, Heldsdorf, 

Hermannstadt, Kronstadt, Malmkrog, 
Mediasch, Mühlbach, Neudorf bei 
Schäßburg, Petersberg-Honigberg-
Brenndorf, Petersdorf, Schäßburg und 
Zeiden nahmen am 29. Mai 2010 in 
Malmkrog an dem diesjährige Chor-
Treffen der Kirchenchöre der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien teil.

»Singen macht froh, und Singen 
hat Charme, die Töne nehmen uns in 
den Arm…« Dreihundert Menschen 
wippen rhythmisch hin und her. Sie 
stehen in der Malmkroger Kirche und 
klatschen beim Singen. Der Kanon 
füllt den Raum, dringt durch Mauern, 
Türen und Fenster am vergangenen 
Samstag beim alljährlichen Treffen 
der evangelischen Gemeindechöre. 

Das Chortreffen wirft seine Schat-
ten schon im Winter voraus. Wenn ein 
Chor eingeladen hat, treffen einander 
die Chorleiter, um das nächste Fest zu 
planen. Was soll diesmal ins Chor-
heft aufgenommen werden? Bei dieser 
Ideenbörse – heuer fand sie in Foga-
rasch statt – wird gesungen, verwor-
fen, zugestimmt und schließlich ein 
Rahmenprogramm erstellt. Kritisch 
werden die vergangenen Chortreffen 
beleuchtet. Es soll attraktiver werden. 
Weg vom Einandervorsingen, hin 
zum Miteinander, das war die Devise 
der letzten Jahre. Leistungsgewohnte 
Chöre, aber auch kleine Singgemein-
schaften, Ältere und Teenies, sie alle 
sollen auf ihre Rechnung kommen. So 
kam es zum diesjährigen Motto des 
Treffens: »Musik für kleinere Chöre«. 
Das Chorheft konnte in Druck gehen 
und allen Interessierten zugeschickt 
werden. Übers Jahr soll es Brauchbares 
für Feste und Feiern beinhalten, Lob 
und Klage als Musik für viele Fälle an 
die Hand geben. 

Wie bringt man sechzehn Chöre 
mit insgesamt über dreihundert sin-
genden Menschen in der Malmkroger 
Kirche unter? Die Kirche könnte zu 
klein sein. Darum: im Vorfeld dies-
mal keine Werbung, keine Nachricht 
in den Medien! Tatsächlich platzte 
die Kirche am Tag des Chortreffens 
fast aus allen Nähten. Man sang mit- 
und füreinander. Dazu steuerte jeder 
Chor beim Treffen ein eigenes Stück 
bei. Die Palette war, wie immer, bunt 
gemischt. Auch dies eine Börse, ein 
Markt der Möglichkeiten und even-
tuell etwas zum Mitnehmen: Klang 
nicht dieser Chorsatz besonders gut? 
Kann man jenen vertonten Text nicht 
selbst gebrauchen? Chöre singen vor 

Singen macht froh
Chortreffen 2010 - Neue Singgemeinschaften kommen immer noch hinzu

Chören: Das ist dann auch unweiger-
lich ein Leistungsvergleich. Hör mal, 
wie klangvoll die das hinbekommen, 
und sieh, diese waren im Vorjahr zahl-
reicher. Selbst neue Chorgemeinschaf-
ten kommen immer noch hinzu. 

Das diesjährige Chortreffen fand 
in einer Atmosphäre besonderer Har-
monie statt. Malmkrog im Mai, am 
Ende des Lassler Tals gelegen, auf 
frisch geteerter Straße zu erreichen, es 
hätte kein schönerer Ort sein können! 
Eine Frage, von Pfarrer Joachim Lo-
renz während der Mittagsandacht in 
den Raum gestellt, machte an diesem 
Tag als geflügeltes Wort die Runde: 
Lohnt sich das? Damit meinte er die 
Vorbereitung dieses Treffens, die seine 
Gemeinde, allen voran der Chor, ganz 
besonders intensiv zu spüren bekom-
men hatte. Und was für gute Gastge-
ber waren sie doch, die Malmkroger! 
Sechzehn Chöre wurden wie lang er-
wartete Gäste mit Kaffee und Kuchen 
empfangen. Für all und jedes war wie 
selbstverständlich gesorgt, das Mittag-
essen im Festzelt beim Kastell gehörte 
ebenso dazu wie ein lockeres Beipro-
gramm nach dem eigentlichen Chor-
treffen. Lohnt sich das? Alle Angereis-
ten konnten an diesem Tag die Frage 
für sich selbst grundsätzlich bedenken. 
Chorsingen? Regelmäßig proben und 
seine Freizeit hergeben? Profis neben 
Liebhabern? Gelungene und weniger 
gelungene Auftritte erleben? 

Es wurde viel fotografiert und ge-
filmt an diesem Tag. Viele wünschten 
sich, den Augenblick festzuhalten: Im 
Chorraum vor dem golden glänzen-
den Flügelaltar, unter den berühmten 
Fresken, beim gemeinsamen Singen 
vor und in der Kirche mit dreihundert 
Gleichgesinnten. 

Der Senior unter den Chorleitern, 
Eckart Schlandt aus Kronstadt, wurde 
für 45-jährige Dienste als Kirchenmu-
siker anlässlich seines 70. Geburtstages 
von Agathe, einer der jüngsten Chor-
sängerinnen, mit einem Lorbeerkranz 
beschenkt. Beim Abschied aus Malm-
krog war es dreihundertfach klar: Es 
hat sich gelohnt, es lohnt sich immer 
von Neuem, es wird sich auch weiter-
hin lohnen, im Chor zu singen: Singen 
macht Spaß, Singen tut gut…! Der 
Kanon in Bewegung wurde aus der 
Malmkroger Kirche mitgenommen. 
Sollten Sie ihn demnächst irgendwo 
hören, dann hat ein Stück Chortref-
fen Sie erreicht. Vielleicht lassen Sie 
sich einladen, es demnächst selbst mit 
Chorsingen zu versuchen? 
            Ursula Philippi

Gratulation an Eckart Schlandt
Liebe siebenbürgenweite Sing-Gemeinde!

Wir haben eben die Jahreslosung für 2010 
gesungen: »Euer Herz erschrecke nicht!« 
Wer hat diesen Kanon geschrieben? In un-
serem Faltblatt stehen anstelle des Kompo-
nisten drei Sterne. Ich darf das Geheim-
nis lüften: die drei Sterne stehen für den 
Namen: Hans Eckart Schlandt.

Lieber Eckart! Du bist nun – ob Du 
es willst oder nicht – unter den Musikern 
unserer Landeskirche der Älteste. Du bist 
unser Senior-Chef! In diesem Jahr bist Du 
70 Jahre alt geworden. Wir gratulieren 
Dir zu diesem Jubiläum und wollen dem 
lieben Gott zunächst dafür danken, dass 
man Dir die 70 Jahre gar nicht ansieht.

Liebe Sing-Gemeinde! Es ist heute 
nicht mehr etwas Außergewöhnliches, 
wenn jemand 70 Jahre alt wird. Das Be-
sondere an den 70 Jahren unseres Jubilars 
aber ist, dass er 45 Jahre lang Organist der 
Schwarzen Kirche und rund 40 Jahre Lei-
ter des Kronstädter Bachchores war. Das 
ist nicht ein Projekt oder ein »Pilotprojekt« 
im heutigen Sinne, es ist eine Zeitspanne, 
die fast schon biblische Dimensionen hat: 
das Alte Testament spricht von 40 Jahren 
Wüstenwanderung und von rund 40 Jah-
ren babylonischer Gefangenschaft.

Lieber Eckart! In Deinen 45 Dienst-
jahren haben für die Kirchenmusik oft sehr 
raue Winde geblasen, sowohl zu kommu-
nistischen Zeiten als auch nach der Wende 
des Jahres 1989, als uns die Chorsängerin-
nen und Chorsänger scharenweise verlas-
sen haben. Es waren nicht Zeiten, um als 
Baum – als kirchenmusikalischer Baum – 
in den Himmel zu wachsen. Du aber hat-
test feste Wurzeln, die rauen Winde haben 
an Deiner Baumkrone gerüttelt, aber um-
legen oder gar ausreißen konnten sie Dich 
nicht. Als Organist und als Leiter des 
Kronstädter Bachchores hast Du sowohl das  
Musikleben Kronstadts als auch die kir-
chenmusikalische Landschaft Siebenbürgen 
entscheidend mitgeprägt. Dafür wollen 
wir Dir hier in Malmkrog, im Herzen 
Siebenbürgens, unsere Anerkennung und 
unseren Dank aussprechen.

Unsere Kirche und auch die Kirchen-
musik, sie haben keine Preise zu vergeben 
und auch keine Orden zu verleihen. Aber: 
Für uns Chorleiter gibt es etwas, was noch 
viel schöner ist als Preise und Orden. Das 
sind Menschen, die von Herzen singen 
können! Zu ihnen gehört auch Agathe 
aus Schäßburg, eine der Jüngsten aus un-
serer Runde. Von ihr erhältst Du einen 
Lorbeerkranz, den die Sängerinnen des 
Malmkroger Kirchenchores für Dich ge-
flochten haben. Nimm ihn an als Zeichen 
dafür, dass Dein Einsatz für die Kirchen-
musik und damit für uns alle nicht verge-
bens war.                   Kurt Philippi
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Kurze Betrachtungen (8.)
BROT –

Logo der Elften Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes, Stuttgart, Juli 2010

Das Dach über dem Kopf

Sein Brot verdienen
Zu allen Zeiten war das wichtig: sein Brot 
zu verdienen. Und wie froh ist jeder Mann, 
jede Frau, einen Broterwerb zu haben, 
nach Möglichkeit auch auskömmlich und 
krisensicher. Leicht ist der Broterwerb 
meistens nicht. Das wusste schon Adam, 
dem gesagt wurde: »Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 
dass du wieder zu Erde werdest, davon du 
genommen bist. Denn du bist Erde und 
sollst zu Erde werden.«

Martin Luther schrieb 1525, nicht nur 
der Ackermann oder Bauer müsse »im 
Schweiße seines Angesichts sein Brot 
essen«, auch der Prädikant, »wenn er treu-
lich studieret«, oder ein Fürst oder Edel-
mann oder Bürgermeister, »so sie fleißig 
ihr Amt ausrichten mit Regieren«. Die Bi-
belstelle befehle, dass »ein jeglicher seinem 
Berufe fleißig nachlebe«.

Inwieweit Arbeit Mühsal und Plage oder 
gar Strafe und ein Fluch sei – oder aber 
sinnstiftend und erfüllend und gar Freu-
de bringend und ein Segen, wurde zu ver-
schiedenen Zeiten an verschiedenen Orten 
unterschiedlich empfunden, betrachtet und 
bewertet. 

»Die Arbeit ist für den Menschen eine 
Pflicht und ein Recht. Durch die Arbeit 
wirkt er mit dem Schöpfergott zusammen. 
Wenn der Mensch mit Einsatz und Kom-
petenz arbeitet, entfaltet er seine natürlichen 
Fähigkeiten, ehrt die Gaben des Schöpfers 
und die empfangenen Talente, sorgt für sich 
und die Seinen und dient der menschlichen 
Gesellschaft.« (Katholischer Katechismus)

Wenn wir das Privileg haben, beim Ar-
beiten Segen zu erleben, sind wir verpflich-
tet, unseren Beitrag zu leisten, dass von 
anderen der Fluch einer entfremdenden 
Arbeit genommen wird. Ich denke da an 
den Kauf fairer Produkte. Es ist sicher löb-
lich, sich beim Kauf von Eiern zu erkundi-
gen, ob sie von glücklichen Hühnern gelegt 
wurden. Noch löblicher ist es, uns zu fra-
gen, ob die Menschen, die unseren Kaffee, 
unsere Textilien, Fußbälle, Turnschuhe und 
andere Güter produziert haben, menschen-
würdig leben können! 

Nach Walter Ludin

Der große Schlüssel lässt sich noch 
umdrehen im alten Schloss. Das 

ächzt zwar immer ein wenig, aber nach 
zwei Umdrehungen gibt es dann doch 
die Türe frei. Diese hochschwellige Türe 
im braunen, altersrissigen Hoftor meines 
sächsischen Hauses. Den ganzen Winter 
über ist sie geschlossen geblieben, weil ich 
auf Reisen in einem anderen Erdteil war. 
Nun bin ich ins Dorf unter der Burg zu-
rückgekehrt wie jedes Jahr kurz vor dem 
Ersten Mai. 

Im Wohnzimmer lässt sich der weiß-
blaue Kachelofen zwar erst etwas nöti-
gen, dann verströmt er wohlige Wärme 
und drückt mit dem Rauch die Winter-
kälte in die Mauern. Es ist alles noch an 
seinem Platz: die bunten Teller an den 
Wänden, die Krüge am Wandbrett, die 
zottige Hirtendecke und die gestickten 
Kissen auf der Liege, die Wanderbücher 
im Regal. Auch der Kalender hat ins neue 
Jahr überlebt, und die Wanduhr tickt mit 
bloß sechs Minuten Winterverspätung. 
Nur auf der bunten Tischdecke finden 
sich kleine gelbe Mehlhäufchen von den 
Holzwürmern im Deckengebälk. Die be-
anspruchen ein Dauerwohnrecht in mei-
nem Haus. 

Das Teewasser muss ich aus dem 
Brunnen ziehen und im Pfeifenkessel 
in den Kachelofen stellen. Ein Kamil-
lenvorrat hängt noch am Türbalken, nur 
der Zucker in seiner Schale ist steinhart 
geworden. 

So bin ich angekommen in meiner 
Sommerherberge am Karpatenrand. 
Hierher zieht es mich nun schon seit fast 
zwanzig Jahren immer dann, wenn auch 
die Störche aus dem warmen Süden zu-
rückkommen in ihre siebenbürgischen 
Nester. Hier habe ich mich eingerichtet 
mit dem, was mir die ausgewanderte Vor-
besitzerin hinterließ und vielen Dingen, 
die zu meinem Leben 
gehören, wie Bücher, Gi-
tarre und Wanderschuhe, 
auch die Bibel in der Al-
merei. Ich denke, dass es 
das alte Bauernhaus ge-
blieben ist, in dem wohl 
schon fünf, sechs Bau-
erngenerationen gelebt 
haben mögen. Freilich 
fehlen jetzt die Tiere, 
das Sommerheu in der 
Scheune, die Milchkan-
ne auf dem Hof. Aber 
ich habe einen Garten, 
den ich umgrabe und 
bepflanze, eine Hofwie-
se, die ich mit der Sense 
mähe, und einen Brun-
nen, aus dem ich mein 
tägliches Wasser herauf-
ziehe, einen Nussbaum 
neben der Scheune.

Von hier aus unternehme ich meine 
Wanderungen in die Berge, meine Fahr-
ten zu den Dörfern und Städten dieses 
farbigen, geschichtsträchtigen Landes, 
das Land meiner Vorfahren. Von hier aus 
machte sich mein Urgroßvater auf den 
Weg seiner Gesellenwanderung durch das 
aufgeregte Europa der achtundvierziger 
Revolutionen. 

Hier lebe ich einen Teil meines Lebens, 
nicht aus Nostalgie, Vergangenheitsselig-
keit. Sondern weil mein Leben hier seine 
Wurzeln hat, die ich nicht abschnei-
den will und kann. Weil ich hier Nach-
barn habe, neue und alte Freunde und 
den Kuckuck, der mich im Mai begrüßt. 
Hier führe ich lange Gespräche über das 
Leben in einer aufgeregten kurzatmigen 
Welt, die auch hier eingebrochen ist und 
Überliefertes verändert, auch sinnlos zer-
stört. Hier höre ich zu, den Alten über 
ihre schweren Jahre im Kriegsjahrhundert 
und den Jungen über ihre Unbesorgtheit 
im offenen Europa.

Es hat sich unter den Wandervögeln 
herumgesprochen, die im Sommer schwer 
bepackt durchziehen, dass sie hier eine 
Herberge, einen Zeltplatz finden. Mit 
ihnen sitze ich am warmen Kachelofen 
oder am Hoffeuer, lasse mir von ihren 
Fahrten erzählen, erzähle von den meinen 
in Bolivien, Afghanistan und Ruanda und 
von diesem wunderbaren Land hinter den 
Wäldern, dem Land der Storchennester, 
der Gästehäuser, in dem es noch immer 
sinnvoll ist, ein eigenes Haus zu haben, es 
zu bewohnen, es zu pflegen, darein einzu-
laden – ein eigenes Dach über dem Kopf. 

Dort muss ich gleich wieder eini-
ge zerbrochene Dachziegel erneuern, 
denn es soll heil bleiben, das Dach des 
Sommersachsen.

Peter Dehmel, Michelsberg

»Än der Gemin, do stiht en Hius,
huet nichen prächtich Hallen,
und doch huet och det Kennengsschloss mir net esi gefal-
len.«          Foto: P.D.



Bekehre dich! Diesen Ruf haben wir 
sicher schon einmal gehört. Ganz 

Fromme sagen es deutlicher: »Du 
musst dich bekehren!« Sie meinen, 
selbst hätten sie diesen Schritt schon 
getan und nun sind eben die »anderen« 
auch dran, eine »Bekehrung« zu voll-
ziehen. – Nun, in der Heiligen Schrift 
findet sich tatsächlich 48 Mal das 
Tätigkeitswort »bekehren«, allerdings 
nur zweimal in den Briefen des Apo-
stels Paulus. Dies schient mir wichtig. 
Der Apostel weiß nämlich, dass »Be-
kehrung« das größte und wichtigste 
Gottesgeschenk an einen Menschen 
ist. Ihm wurde – ganz ohne sein 
Zutun – die Bekehrung geschenkt, als 
er gleichsam von Christus selbst von 
dem hohen Ross gestoßen wurde und 
ihm drei Tage später die Augen geöff-
net wurden. Damals erkannte er, dass 
sein Leben bisher auf einem falschen 
Weg verlaufen war. Bisher war er ja 
ein Christenverfolger gewesen. Und 
dann bekam sein Leben eine neue 
Richtung. Verständlich, dass Paulus 
den Imperativ an andere: »Bekeh-
re dich!« nicht kennt und auch nicht 
gebraucht. »Bekehre dich!«, das kann 
niemals eine Aufforderung oder ein 
Befehl sein, sondern höchstens eine 
Einladung zur Umkehr!

Bitte kehr um

Wir waren auf einer Wanderung im 
Gebirge. Ich sollte eine kleine Grup-
pe auf einem Weg führen, den ich gut 
kannte. Und dann geschah es, dass wir 
im Gespräch nicht nach rechts abbo-
gen, wo der richtige Weg lag, sondern 
geradeaus weitergingen. Und dieser 
Weg war dann plötzlich zu Ende. 
»Lass uns umkehren«, bat eine Ju-
gendliche. »Nein, wir sind auf dem 
richtigen Weg!«, antworte ich und be-
gann zu suchen. Doch es war vergeb-
lich. Steile Wände versperrten jedes 
Fortkommen. Nun war ich es, der bat: 
»Bitte, lasst uns umkehren!« Tatsäch-
lich fanden wir 500 Meter weiter unten 
den richtigen Einstieg und gelangten 
schließlich zum Gebirgskamm.

Umkehren gehört zum Leben. Wer 
zur Umkehr nicht bereit ist, kann 
nicht nur sein Leben verpfuschen, 
sondern manchmal sogar verlieren. Es 
ist wie im Krieg: Schon mancher Feld-
herr hat das Leben seiner Soldaten 
dadurch gerettet, dass sie umkehrten 
und zugaben: Wir sind die Besiegten. 
Und vielleicht, wenn wir dies Gleich-

nis in die Gegenwart übersetzen, ist 
es mit der gegenwärtigen Krise in der 
Welt genauso: Nur wenn Länder und 
Regierungen umkehren und zu einer 
ausgewogenen Finanzpolitik zurück-
finden, gibt es auch einen Weg, der 
Menschen und Länder rettet.

»Bekehrung« heißt jedoch im Sinne 
der Bibel:Umkehr zu Gott! Und diese 
Umkehr ist lebenswichtig.

Umkehr und Hinwendung zu Gott 
sind lebenswichtig

In einer Arztpraxis keucht ein di-
cker Mann die Treppe hinauf. Nach 
der Untersuchung meinte der Arzt: 
»Wenn Sie so weiter leben, sind Sie 
in drei Tagen tot!« Der Patient war 
entsetzt. Nur die letzten vier Worte 
hatte er sich gemerkt. Nach vier Wo-
chen sprang der Patient die Treppen 
hinauf und rief dem Arzt zu: »Sie 
haben gelogen! Ich bin immer noch 
am Leben!« – »Freilich«, antwortete 
der Arzt, »aber Sie haben Ihr Leben 
auch geändert.« Tatsächlich hatte der 
Patient in dieser Zeit gefastet und 
zu einer vernünftigen Lebensweise 
zurückgefunden.

Umkehr ist lebenswichtig! Die-
ser Satz gilt auch für unseren Glau-
ben. Solche Umkehr ist freilich ein 
Geschenk des Himmels, eine Gnade 
Gottes für mich. Sie kann manchmal 
ganz langsam geschehen, manchmal 
jedoch auch ganz plötzlich sein, wie 
bei Paulus oder bei den Jüngern. Auf 
dem Weg mit dem Heiland gingen 
ihnen immer mehr die Augen darüber 
auf: »Bei diesem Meister sind wir 
richtig.« 

Und wenn ich jetzt den Nachsatz 
lese, den Hosea für die 
Menschen seiner Zeit 
hinzufügte: »Halte fest 
an Barmherzigkeit und 
Recht«, dann möchte ich 
dies unserer unbarmher-
zigen Welt auch zurufen! 
Denn heute kennen Viele 
nur sich selbst und den ei-
genen Vorteil. 

Darum lasst uns täglich 
bitten: »O Herr, sieh auf 
meinen Weg! Prüfe, ob ich 
auf rechtem Weg bin, und 
leite mich jeden Tag auf 
dem Weg zu Dir.«  
  

                  Heinz Galter

Als wollte dieses Licht uns etwas sagen. 

      Foto: Peter Dehmel
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So bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und 
Recht und hoffe stets auf deinen Gott. (Hosea 12,7)

»Die Füchse haben Gruben, und 
die Vögel unter dem Himmel haben 
Nester; aber der Menschensohn hat 
nichts, wo er sein Haupt hinlege.«
             (Lukas 9, 58)

Nest hat ein Vogel, 
der Fuchs seinen Bau,
Schnecken ihr Haus mit sich tragen;
Bettler, sie ziehn 
 mit dem Bündel ins Blau‘,
müssen um Herberge fragen;
So geht der Herr mit dem  
 Gnadenwort
arm, ohne Obdach, von Ort zu Ort.

Damals, als sichtbar 
auf Erden er ging,
rief unser Heiland die Müden:
Kommt zu mir, 
schlagt um die Gnade den Ring,
ich geb euch himmlischen Frieden!

Nest hat der Vogel, 
der Fuchs seinen Bau,
Schnecke ihr Haus auf dem Rücken,
Jesus hat nichts 
 als den Himmel so blau,
kann doch mit Leben beglücken.
Jedem, der glaubt, 
was sein Wort verheißt,
schenkt er sein Leben und seinen  
 Geist.

N.F.S. Grundtvig 1856
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Obdachloser Jesus


