
Die Kirchenmusik in der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien 

ist sehr vielfältig und einladend. Die drei 
Standbeine sind Orgelkonzerte, Chormu-
sik und besondere Projekte. Regelmäßige 
Orgelkonzerte finden in den Sommermo-
naten in Hermannstadt, Kronstadt, Me-
diasch, Schäßburg, Bukarest, Heltau u.a. 
statt. Kirchenchöre bestehen in den eben 
genannten Gemeinden und auch in klei-
neren Orten. 

In dieser Ausgabe der Kirchlichen Blät-
ter kommen einige unserer Kantorinnen 
und Kantoren zu Wort. Sie geben Einbli-
cke in ihre Arbeit, in das, was ihnen am 
Herzen liegt und was sie sich wünschen. 
Zum Beispiel wünscht sich Edith Toth 
(Mediasch): »Dass möglichst viele Men-
schen die Leichtigkeit und Freude beim 
Singen und Musizieren für sich entde-
cken und praktizieren.« Ingeborg Acker 
in Kronstadt freut sich über »die schöne 
Zusammenarbeit mit den anderen Chor-
leitern und Chören unserer Landeskirche 
unter die Koordination von Landeskir-
chenmusikwart Kurt Philippi.« Und Stef-
fen Schlandt (Kronstadt) hat beobachtet: 
»Unsere Kirchenchöre, Mitträger des got-
tesdienstlichen Lebens und der Verkün-
digung, sind schon in ihrer Heterogenität 
eine Vision von Zukunft und von funktio-
nierendem Gemeinschaftsleben.« 

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 
des Morgens deine Gnade und des Nachts 
deine Wahrheit verkündigen auf dem Psalter 
mit zehn Saiten, mit Spielen auf der Harfe. 
(Psalm 92,2-4)
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Kirchenmusik 
Seh ich dein Kreuzt h e m a  d e s  m o n a t s

Was bedeutet das Kreuz für die Chris-
ten? Eine der schwersten Fragen. 

Es gibt Katechismus-Antworten dazu. 
Fertigantworten sind ein Geländer, aber 
noch kein Glaube. Es kommt nämlich auf 
die eigene Antwort an, auf die ganz per-
sönliche. In diesem kurzen Andachtstext 
auf der ersten Seite der Kirchlichen Blätter 
werden Sie keine ausformulierte Antwort 
darauf finden. Aber Sie werden eingeladen, 
jetzt in der Passionszeit, sich mit dieser 
Frage auseinanderzusetzen: Was bedeutet 
das Kreuz für mich?

Wer in der Passionszeit die Gelegen-
heit hat, eine der Passionen von Bach zu 
singen oder zu hören (letztes Jahr brachte 
der Hermannstädter Bachchor die Johan-
nespassion zu Gehör), der wird heftig mit 
dem Kreuzestod Jesu konfrontiert. »Kreu-
zige! Kreuzige ihn!«, wird da laut gerufen. 

Auch einfach in der Kirche sitzen be-
deutet schon, sich dem Kreuzesanblick 
auszuliefern. Einmal saß ich zufällig auf 
einem Platz, von dem aus gleich drei Dar-
stellungen der Kreuzigung zu sehen waren: 
rechts das alte, farblich wunderschöne, 
beeindruckende vorreformatorische Al-
tarbild, vorne der neugotische geschnitz-
te Altar mit dem Kreuz samt Korpus in 
der Mitte, und links das berühmte große 
Wandgemälde von Meister Rosenauer, 
das ebenfalls die Kreuzigung im Zentrum 
hat. Ehrlich gesagt, mich bedrückte diese 
aufdringliche Darstellung eines leidenden 
Menschen und seines grausamen Todes. 
Als ich an dem Sonntag nach Hause kam, 
nahm ich alle Kreuze aus meiner Wohnung 
ab. Und da hingen eigentlich freundliche 
Kreuze, wie ein bunt bemaltes Holzkreuz 
aus El Salvador, ein aus Kachelsplittern 
selbst gebasteltes Mosaikkreuz und ein 
San-Damiano-Kreuz aus Assisi. Das Ori-
ginal dieses  Kreuzes ist fast tausend Jahre 
alt, wurde aber erst vor 50 Jahren wieder 
öffentlich ausgestellt und fasziniert seit 
damals immer mehr Menschen. »Meines« 
hatte ich vor einigen Jahren in Frankfurt 
gekauft. Nicht nur Farben und Proporti-
onen beeindrucken, sondern der ruhige 
Christus, der mir sagt: Ich bin für euch da. 
Das Blut, das aus Hand- und Fußwunden 
sprießt, hat etwas Quellenartiges, Leben-

diges an sich. Christus ist nicht der tote, 
geknickte, gebrochene Mann, sondern er 
strahlt Güte und Segen aus. Aber es ist 
immer noch ein Kreuz – und ich legte es 
sorgsam eingepackt in eine Kommodenla-
de. Bis für mich seine Zeit wieder kommt.

Das Kreuz – ein Bekenntnis

Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser 
Erden / ein Ärgernis und eine Torheit 
werden: / So sei's doch mir, Trotz alles 
frechen Spottes, / die Weisheit Gottes. 
(Christian Fürchtegott Gellert) Der Dich-
ter Gellert sieht es in seinem  traditionell 
christlich geprägten Umfeld: Viele können 
mit dem Kreuz gar nichts anfangen, ja, sie 
ärgern sich darüber, finden es unsinnig. 
Bereits Paulus, hat das auf seinen Missi-
onsreisen erkannt: »Denn das Wort vom 
Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren 
werden; uns aber, die wir selig werden, ist's 
eine Gotteskraft.« »Wir aber predigen den 
gekreuzigten Christus, den Juden ein Är-
gernis und den Griechen eine Torheit.« (1. 
Korinther 1, 18 und 23). 

Für Paulus war das unumstößlich klar. 
Wir heute müssen uns damit neu aus-
einandersetzen. Glaube wird geformt »im 
Dialog mit den Jesus-Traditionen der 
Bibel und im Dialog mit unseren Erfah-
rungen« und »artikuliert sich in unserer 
»Lebenspraxis«. (Doris Strahm)

Von Franz von Assisi wird überliefert, 
dass er, als er erahnt und ein Stück weit 
begriffen hatte, was Gott von ihm will,  vor 
dem Kreuz aus San Damiano gebetet hat: 
»Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die 
Finsternis meines Herzens und schenke 
mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung 
und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das 
rechte Empfinden und Erkennen, damit 
ich deinen heiligen und wahrhaften Auf-
trag erfülle.«

Es reicht nicht, die Wohnung mit 
kunstvollen Kreuzen zu schmücken (oder 
auch nicht), sondern auf das Erkennen, 
Bekennen, Handeln, Leben kommt es an. 

               Gerhild Rudolf
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Evangelische Orgellandschaft 
im Netz

Hermannstadt. Die digitale Orgeldatei der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
http://orgeldatei.evang.ro dokumentiert 
die Orgeln, die in den mehr als zweihun-
dert Gotteshäusern der EKR stehen. 

Vom Positiv mit wenigen Registern 
und kurzer Oktave aus dem 17. Jahr-
hundert bis zur symphonischen Riesen-
orgel des 20. Jahrhunderts mit Tausenden 
von Pfeifen ist eine Fülle verschiedenar-
tiger Instrumente erhalten, einige wenige 
im Originalzustand, viele im Laufe der 
Jahrzehnte mehr oder weniger verändert. 
Eine faszinierende Fülle von Prospekten 
(Orgelschauseiten) mit geschnitzten, be-
malten und vergoldeten Verzierungen gibt 
heute sichtbar Auskunft über die Orgel-
bautradition in Siebenbürgen. Aus allen 
Stilepochen der letzten vierhundert Jahre 
ist auch Orgelmusik überliefert, die von 
diesen Instrumenten inspiriert wurde. 

Diese Orgellandschaft hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stark verändert. 
Neben vielen Instrumenten, die repariert 
oder restauriert werden konnten, gibt es 
fast ebensoviele, die vor unseren Augen 
zugrunde gehen. 

Die Orgeldatei möchte diese Verände-
rungen sowie den heutigen Zustand aller 
Instrumente dokumentieren. 

Ein Fachausschuss für Orgelfragen 
steht dem Landeskonsistorium beratend 
zur Seite: Ursula Philippi (Hermannstadt), 
Steffen Schlandt (Kronstadt), Erich Türk 
(Klausenburg), Kurt Philippi (Hermann-
stadt, Landeskirchlicher Musikwart).  
          (evang.ro)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +  

Pfarrer Martin Meyer in Kronstadt 
eingeführt

Kronstadt. Für einen zunächst dreijährigen 
Dienst wurde Pfarrer Martin Meyer von 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) 
auf Ansuchen der Evangelischen Kirche 
A.B. in Rumänien und der Honterusge-
meinde nach Kronstadt entsandt. Am 6. 
Februar d.J. wurde Pfarrer Meyer im Rah-
men eines Gottesdienstes für die gesamte 
Honterusgemeinde in der  Obervorstädter 
Kirche durch Stadtpfarrer Christian Pla-
jer und Pfarrer Wolfgang Iskraut, zustän-
dig für grenzüberschreitende Ökumene in 
Europa beim Berliner Missionswerk, im 
Beisein des Presbyteriums eingesetzt. 

Für viele Kronstädter ist Martin Meyer 
kein Unbekannter, weil er bereits 2007 
und 2008 vor seinem Vikariatsantritt 
mehre Monate in der Honterusgemein-
de, vor allem im Bereich der Jugendarbeit, 
tätig gewesen ist. In den kommenden 
Jahren wird der Schwerpunkt der Arbeit 
von Pfarrer Meyer der Religionsunterricht 
sein. Martin Meyer wünscht sich, dass die 
Kirchen von möglichst vielen Menschen 
als ein Zuhause empfunden werde, wo 
man den Glauben gemeinsam leben kann. 
Dabei sei die generationsübergreifende 
Verknüpfung eine Herausforderung.

Seine Antrittspredigt gestaltete Pfar-
rer Martin Meyer sehr lebendig durch 
das Miteinbeziehen der Gemeindeglieder, 
die, unterstützt durch den von Steffen 
Schlandt geleiteten Bachchor, in einen 
Kanon einstimmten. 

Während eines gemütlichen Beisam-
menseins der Gemeindeglieder im An-
schluss an den Gottesdienst wünschten 
diese ihrem neuen Pfarrer – dem dritten 
neben Stadtpfarrer Christian Plajer und 
Pfarrer Peter Demut – Erfolg und Segen 
für seine Arbeit.                kr/kbl

Walburgapreis 2011 an Pfarrer 
Stefan Cosoroaba 

Heltau. Kirchweihfest feierte am 27. Fe-
bruar d. J. die evangelische Kirchenge-
meinde A. B. in Heltau, deren Kirche 
ursprünglich der Heiligen Walburga ge-
weiht worden war. Im Rahmen des Got-
tesdienstes wurde nun schon zum sechsten 
Mal die Walburga-Auszeichnung an eine 
Persönlichkeit verliehen, die sich für die 
Kirchengemeinde verdient gemacht hat. 
Der Walburgapreis 2011 geht an Pfarrer 
Dr. Stefan Cosoroabă, der als Stadtpfar-
rer von Heltau in den Jahren 1996-2008 
durch sein Engagement und seine Weit-
sicht maßgeblich zur Stärkung und Öff-
nung des Gemeindelebens beigetragen 
hat. Die Predigt hielt Bischofsvikar Dr. 
Daniel Zikeli, die Laudatio nahm Prof. 
Dr. Paul Niedermaier vor. Die Ehrennadel 
und die Urkunde sowie den Scheck über-
reichte Stadtpfarrer Lászlo-Zorán Kézdi. 

Orgel von Johannes Hahn Jun., gebaut 1793. 
2001 in Zied abgebaut, renoviert von Orgel-
bauer Hermann Binder, seit 2004 Chororgel 
in Heltau.              Foto ekh

Der Gottesdienst wurde musikalisch vom 
Heltauer Kirchenchor unter der Leitung 
von Organist Remus Henning und vom 
»Trio Camena« gestaltet.

In der Laudatio würdigte Dr. Paul Nie-
dermaier, ehemals Landeskirchenkurator, 
die Verdienste von Dr. Cosoroabă um die 
Rettung der bedrohten Kulturgüter und 
die Entfaltung des kulturellen Lebens in 
und um die Heltauer Kirchenburg. Die 
Kirchengemeinde in Heltau gehöre zu 
den lebendigsten Gemeinden der Landes-
kirche. Durch die Einbeziehung der 
Gemeindeglieder und insbesondere der 
Jugendlichen in die ehrenamtliche Arbeit 
sei es Stefan Cosoroabă gelungen, die Ge-
meinde nach außen hin zu öffnen, sie zu 
dem kulturellen und geistlichen Mittel-
punkt der Stadt zu machen.

Das Preisgeld spendete Dr. Stefan 
Cosoroabă der Studentengemeinschaft 
des Departements für protestantische 
Theologie in Hermannstadt, an dem er als 
Dozent für Praktische Theologie wirkt. 
Neben seinem Dienst als landeskirchlicher 
Projektmanager betreut Pfarrer Cosoroabă 
die Gemeinde Michelsberg.

Das Walburgafest der Heltauer 
Kirchengemeinde ist jährlich ein Anlass, 
den ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
danken.        hz/adz/kbl

FRAUENARBEIT 

Weltgebetstagswerkstatt der 
Frauenarbeit 

Hermannstadt. In rund 20 Gemeinden 
unserer Landeskirche wurde am 4. März 
(oder an einem Sonntag davor oder da-
nach) der Weltgebetstag (WGT) in der 
Verantwortung evangelischer Frauen ge-
feiert. Den Auftakt zu dem umfassenden 
Vorbereitungsprozess machte die nun-
mehr 17. Multiplikatorinnenwerkstatt 
der Frauenarbeit, die von der Geschäfts-
führerin und einem ehrenamtlichen Team 
durchgeführt wurde. Geschäftsführerin 
Brigitte Auner berichtet:

Die Gottesdienstordnung für den 
Weltgebetstag des Jahres 2011 haben 
christliche Frauen in Chile erarbeitet. Sie 
stellen uns anhand der ausgewählten Bi-
beltexte (1 Könige 17, 8-16 Die Witwe 
von Sarepta und der Prophet Elija, wie 
auch Markus 6, 30-44 Das Brotwunder) 
immer wieder die Fragen: Wie viele Brote 
habt ihr? Welche Gaben habt ihr? Könnt 
ihr teilen? 

Vom 21. bis 23. Januar d. J. traf sich 
eine wissbegierige Schar von 30 Frauen 
aus ganz Rumänien im Michelsberger 
Elimheim zu einer WGT-Multiplikato-
rinnenwerkstatt, die von der Frauenarbeit 
der Evangelischen Kirche A. B. in Ru-
mänien organisiert und finanziert wurde. 
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Wir wollten Antworten auf diese Fragen 
finden. 

Gertrud Rehner brachte uns Chile ein-
drucksvoll durch ihren Diavortrag näher, 
nicht zuletzt durch ihre eigenen Ein-
drücke aus diesem Land. Das Titelbild, 
das zum ersten Mal in der über 100-jähri-
gen Geschichte des WGT nicht eine Ma-
lerei, sondern eine chilenische Stickerei 
darstellte, wurde uns von Ortrun Morgen 
erklärt.

Schon am Vormittag des nächsten 
Tages lernten wir die vorgesehenen Lieder 
unter der Leitung von Dorothea Binder 
kennen, und in Gruppenarbeit wurden 
die vorgesehenen Bibeltexte aktualisiert 
und vertieft. Anschließend berichteten die 
Frauen aus den verschiedenen Gemeinden 
über ihre Erfahrungen mit der WGT-Fei-
er des vergangenen Jahres. Dieser Gedan-
kenaustausch wurde von allen Anwesen-
den als sehr wertvoll empfunden. 

Die Einführung in die Gottesdienst-
ordnung wurde am Nachmittag von 
Gerhild Rudolf geboten. Es wurden Nei-
gungsgruppen gebildet, die jede einen Teil 
der Ordnung besprechen und unter einer 
ansprechenden Form im Werkstatt-Got-
tesdienst uns näher bringen sollten: Unter 
der Leitung von Ortrun Morgen versuch-
te eine Gruppe, das Land Chile in seiner 
ganzen Komplexität darzustellen, Chris-
tiane Lorenz übernahm mit ihrer Grup-
pe die Verkündigung, Helga Meitert mit 
ihren Frauen das Schuldbekenntnis und 
die Fürbitte, und abschließend bereiteten 
die Frauen um Gerhild Rudolf die Gestal-
tung der Ankündigung der Kollekte, das 
Gabenteilen und die Segnung vor.

Sogar der Gemeinschaftsabend stand 
unter dem Zeichen Chiles: Jede Frau 
konnte Arpilleras, kleine textile Wandbil-
der aus Stoffresten, die typisch für Chile 
sind, in Wimpelform gestalten. Als Clou 
konnte jede nach original chilenischen 
Rezepten zubereitete kulinarische Köst-
lichkeiten kosten. Dafür gilt unser aller 
Dank dem Küchenteam des Elimheims.

Der Werkstatt-Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen war ein tief beeindruckendes 
Erlebnis. Hoffentlich gelingt es den Teil-
nehmerinnen auch in ihren Gemeinden 
am Weltgebetstag, dem 4. März, dieses 
Gefühl der Verbundenheit mit allen Frau-
en der Welt für Chile weiterzugeben. 

                fa/kbl

Wechsel der 
Weltgebetstagsbeauftragten

Auf der Werkstatt der Frauenarbeit Ende 
Januar d.J. (siehe oben) wurde Gerhild 
Rudolf als WGT-Beauftragte verabschie-
det, da sie nach 30 Jahren aktiver WGT-
Arbeit – erst in der Gemeinde, dann auch 
regional, landesweit und überkonfessio-
nell – diese ehrenamtliche Tätigkeit ab-
schließen möchte. Wir sind ihr dankbar 
für die geleistete Arbeit und wünschen 

ihr in ihrer Tätigkeit weiterhin Erfolg und 
Genugtuung. 

Christiane Lorenz (Malmkrog) hat sich 
bereit erklärt, für die nächsten zwei Jahre 
ihre Nachfolgerin zu sein. Wir wünschen 
ihr Schwung und Begeisterung in dem 
Koordinieren der WGT-Arbeit!
   Brigitte Auner

Lätarekollekte für Frauenprojekt 

Hermannstadt. Landeskirchenweit wird 
die Kollekte des Sonnags Lätare, 3. April 
2011, für die Frauenarbeit der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien einge-
sammelt. Mit diesen Spenden wird die 
SeniorInnenfreizeit unterstützt, die die 
Frauenarbeit jährlich zum Wohle einsa-
mer Gemeindeglieder durchführt.        fa

Einladung zu Jahresversammlung 
der Frauenarbeit der EKR 

Die Frauenarbeit der Evangelischen Kir-
che A.B. wird ihre diesjährige Vertre-
terinnenversammlung am 30. April in 
Kronstadt abhalten. Als Referentin betei-
ligt sich die deutsche Theologin Dr. Cor-
nelia Schlarb mit einem Vortrag zur Ethik 
der Bergpredigt. Anmeldungen nehmen 
Vorstand und Geschäftsstelle der Frauen-
arbeit entgegen.          fa

Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk 
startet in das Jubiläumsjahr 

Leipzig. 125 Jahre gemeinsame Jahres-
projekte, früher als Liebesgabe oder Lie-
beswerk bezeichnet, 160 Jahre seit der 
Gründung – die Frauenarbeit im Gustav-
Adolf-Werk (GAW) (Deutschland) hat 
2011 mehrere Jubiläen zu feiern. 

1886 war die erste Sammlung für ein 
Kinderheim in Ostrowo, Polen, bestimmt. 
Seitdem ist das Jahresprojekt nur einmal 
ausgefallen – im Kriegsjahr 1945. Schon 
1946 war die GAW-Frauenarbeit wieder 
aktiv: Es galt, den Flüchtlingen zu helfen.

Der Anstoß für die gemeinsamen 
Frauenprojekte stammte von dem GAW-
Frauenverein in Leipzig. Schon in den 
ersten Jahren hatten die Leipziger Frauen 
gemerkt, dass die Mittel einer einzelnen 
Gruppe nicht reichten, um auf größere 
Notlagen zu reagieren. So erging 1885 
ein Aufruf an alle damals 421 Frauen-
vereine der Gustav-Adolf-Stiftung in 
Deutschland. 

In heutige Kaufkraft umgerechnet, 
haben die Frauengruppen für die 125 ge-
meinsamen Jahresprojekte 11 Millionen 
Euro aufgebracht. Die gesamte Spenden-
summe, die die einzelnen Frauenvereine 
in 160 Jahren mit Konzerten, Vorträgen, 
Basaren und anderen Aktivitäten gesam-
melt und über das Jahresprojekt hinaus an 
Hilfsbedürftige im In- und Ausland wei-
tergegeben haben, dürfte schätzungsweise 
zwischen 35-40 Millionen Euro liegen. 

Vera Gast-Kellert, seit 20 Jahren Leite-
rin der Arbeitsgemeinschaft der Frauen-
arbeit im Gustav-Adolf-Werk, weist auf 
das vielfältige Programm in verschiedenen 
Bundesländern und Landeskirchen hin 
und betont: »Mit dem Jubiläumsjahr wol-
len wir auch den Frauen danken, die sich 
– ausnahmslos ehrenamtlich – mit ihrer 
Zeit und ihren Spenden meist unspekta-
kulär und still für diese Arbeit engagie-
ren.«        gaw

AKTION

Aktion in der Fastezeit

Hamburg. »7 Wochen Ohne«, die Fasten-
aktion der evangelischen Kirche, ermun-
tert: Schluss mit den faulen Ausreden.

Rund zwei Millionen Menschen neh-
men jedes Jahr an der Fastenaktion der 
evangelischen Kirche »7 Wochen Ohne« 
teil. 2011 steht die Aktion, die vom 9. 
März bis zum 24. April läuft, unter dem 
Motto: »Ich war’s! Sieben Wochen ohne 
Ausreden«.

Das diesjährige Motto thematisiert 
allzu Vertrautes: Alle reden von Verant-
wortung, die jemand übernehmen soll. 
Gemeint sind meistens die anderen. 
Wenn einem selbst etwas misslingt, ist das 
Wetter schuld oder die Technik oder ein-
fach die Verhältnisse. »7 Wochen Ohne« 
ermuntert: Schluss mit faulen Ausreden. 
Wer sich traut, »Mein Fehler« zu sagen 
und um Entschuldigung zu bitten, ist 
stark. Auch wenn man zunächst Kritik 
auszuhalten hat, am Ende erntet man 
Respekt. Und: Ehrlichkeit sorgt dafür, 
dass man glaubwürdig bleibt. Allerdings 
bedarf es für ein Klima der Ehrlichkeit 
auch einer veränderten Fehlerkultur. Wer 
eine Schwäche offenlegt, muss auf Gnade 
bauen können. Für Christen eigentlich 
selbstverständlich. 

Anregungen zum Gestalten der Ak-
tion finden Sie unter: www.7wochenohne.
evangelisch.de
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Freude am Singen und an der Orgelmusik
Kantorinnen und Kantoren in unseren Kirchengemeinden

Wie sind Sie zur Kirchenmusik 
gekommen? Welche Schwer-

punkte setzen Sie in Ihrer Arbeit? Was 
wünschen Sie sich für die nächsten 
Jahre?« – Diese Fragen richtete die 
Redaktion der Kirchlichen Blätter an 
die Kantorinnen und Kantoren unse-
rer Kirche.

Mehrere von ihnen haben mit kür-
zeren oder längeren Antworten beige-
tragen. Herzlichen Dank für die Ein-
blicke in Ihre Arbeit und auch für die 
mitgeschickten Bilder.

So unterschiedlich die Laufbahnen 
und Wirkungsfelder auch sind: die 
Freude an der Musik und die Liebe zu 
unserer Kirche sind ein Leitmotiv der 
KirchenmusikerInnen. 

Ursula Philippi

In Hermannstadt tätig seit 1985. Davor 
kurze Zeit in Zeiden und Kronstadt-
Bartholomä.

Wie sind Sie zur Kirchenmusik 
gekommen?

Indem ich als Schülerin begann, 
Orgelspiel zu lernen und das Gelern-
te dann anbringen wollte. Von diesem 
Instrument führt ein gerader Weg zur 
Kirchenmusik.
Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer 
Arbeit?

Orgelmusik, Chor, Kinderchor und 
Ausbildung junger Menschen.
Was wünschen Sie sich für die nächsten 
Jahre? 

Optimismus, um das Musikma-
chen auf einer kirchlichen Baustelle zu 
ertragen.

Ursula Philippi, Hermannstadt

(Einen Beitrag von Ursula Philippi zur Kir-
chenmusik in Hermannstadt f inden Sie auf 
Seite 7.)

Edith Hajnalka Toth

Geboren in Schäßburg. Seit 1989 im 
Dienst der Kirchenmusik: Fogarasch, 
Dresden (Studium der Kirchenmusik), 
Zeiden, Mediasch seit 1999 (mit einer 
Unterbrechung 2004, wo ich in Hong 
Kong tätig war).

Wie ich zur Kirchenmusik kam? Über 
die Weihnachtskantate »Das neuge-
borne Kindelein« von Dietrich Bux-
tehude, weil der Schäßburger Kantor 
Theo Halmen jemand zum Querflö-
tespielen suchte – und das war ich. 
So »blieb ich hängen«, wurde Altis-
tin im Schäßburger Kirchenchor und 
Jugendgruppen-Chor, lernte nebenbei 
Gitarre spielen, und als mir meine 
Freundinnen in der 11. Klasse eine 
Gitarre zu Weihnachten schenkten, 
konnte ich gar nicht mehr anders, als 
jeden Tag drei Stunden vor dem Er-
ledigen der Hausaufgaben christliche 
Lieder zu singen. Ungeplant, uner-
wartet und fast spielerisch wurden 
meine Schritte immer mehr Richtung 
Orgel und Chorleitung gelenkt. Dafür 
danke ich vor allem Martin und Helmi 
Türk-König, Kurt Philippi, Hans-Karl 
Heinrich und vielen anderen für jede 
ihrer »Weichenlegung«.

Da Kirchenmusik sehr vielfältig 
ist, muss man sich irgendwann für 
eine Richtung entscheiden. Ich habe 
schließlich das Singen gewählt, Sin-
gen mit unterschiedlichen Altersgrup-
pen: Kindern, Erwachsenen, Senioren, 
sogar Kranken. Mit der »heilenden 
Kraft« des Singens, ihrer wohltuenden 
Wirkung auf unseren Körper, unsere 
Seele und unseren Geist habe ich mich 
auch auseinander gesetzt. Dazu gehört 
auch das Tanzen zu biblischen Texten 

und Melodien unterschiedlicher Kul-
turen (z.B. Weltgebetstagstänze).

Die Ökumene ist ein weiterer 
Schwerpunkt in meiner Arbeit. Das 
11. Ökumenische Weihnachtskonzert 
haben wir 2010 mit mehreren Me-
diascher Kirchenchören gestaltet. Dazu 
gibt es das Weihnachtsprojekt »Öku-
menischer Chor«, in dem Mitglieder 
aus allen Chören gemeinsam Stücke 
oder ein größeres Werk einstudieren.

Was ich mir für die nächsten Jahre 
wünsche? Vor allem Gesundheit für 

meine lieben Choristen. Dass 
möglichst viele Menschen 
die Leichtigkeit und Freude 
beim Singen und Musizie-
ren für sich entdecken und 
praktizieren. Ich wünsche 
mir, ganz einfach gesagt: sin-
gende Menschen. Singen ist 
heilsam und hilft in allen Le-
benslagen! Ich erlebe es sel-
ber Tag für Tag.

Eckart Schlandt

Organist an der Schwar-
zen Kirche in Kronstadt (seit 
1965) und Kantor in den Jah-
ren 1965-2004.

Ich habe die Orgelklasse an der 
Musikhochschule in Bukarest absol-
viert und an mehreren internationalen 
Orgelwettbewerben und Orgelmeis-
terkursen teilgenommen.

Da ich in einer Musikerfamilie auf-
gewachsen bin, war es naheliegend, 
auch den Musikerberuf zu wählen. 
Dabei halfen mir maßgeblich mein 
Vater und Viktor Bickerich durch 
ihren Unterricht und besonders durch 
ihr persönliches Beispiel. 

In den Jahren 1950-55 gab es kaum 
kirchenmusikalische Aufführungen, 
weil solche von den staatlichen Orga-
nen nicht geduldet wurden. Erst nach 
diesem Zeitpunkt gab es allmählich 
wieder größere Oratorienaufführun-
gen, leider nur bis 1958. Bis zu meiner 
Studentenzeit 1957-62 wirkte ich im 
Bachchor als Chorsänger und Kla-
vierbegleiter, dann sporadisch in den 
Ferien. 

Die im Jahre 1953 ins Leben geru-
fenen Orgelkonzerte trieben mich an, 
es den fünf (!) evangelischen Kron-
städter Organisten gleichzutun. So 
konnte ich im Jahre 1956 mein erstes 
öffentliches Konzert in der Schwarzen 
Kirche geben. 

Mit der Chorarbeit ging es etwas 
schwieriger. Die geistliche Chormusik 
wurde totgeschwiegen und die Kir-
chenchöre unterdrückt, wenn nicht gar 
aufgelöst.

Edith Toth, Mediasch
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Drei Jahre nach dem Absolvieren 
der Hochschule musste ich in Staats-
diensten bleiben, bevor ich an die Kir-
che hinüberwechselte. 1965 stieg ich 
dann »mutig« ins Amt und übernahm 
den Chor, der fast nur aus älteren Sän-
gern bestand. Ich studierte die Chor-
bibliothek des Bachchores und brachte 
jährlich etwa drei große Aufführungen 
zustande mit Werken, die ich kaum 
gehört hatte, quasi autodidaktisch.

Der Chor verjüngte sich, und die 
Aufführungen fanden breites Echo bei 
den zahlreichen Zuhörern jeder Kon-
fession. Die achtziger Jahre waren in 
der Zeit meiner Aktivität die reichhal-
tigsten, und das sowohl mit dem Chor 
als auch an der Orgel.

Schwerpunkte in meiner Arbeit 
gab es natürlich mehrere: Chorauf-
führungen und gottesdienstliches Sin-
gen, Sängernachwuchs heranbilden 
( Jugend-Bachchor), Orgelkonzerte im 
In- und Ausland, Organistenausbil-
dung (Musikhochschule Kronstadt), 
Solisten im Gottesdienst, Arbeiten mit 
Notenmanuskripten, Transkriptionen, 
Erstellen von Werken siebenbürgischer 
Komponisten – und bis auf den heuti-
gen Tag: neue Orgelstücke lernen!

Liv Müller

Mein Name ist Liv Müller, ich stamme 
aus Halle in Deutschland und bin seit 
August 2008 in der Gemeinde Birthälm 
und im Kirchenbezirk Mediasch als Or-
ganistin angestellt, nachdem ich vor  etwa 
zehn Jahren in Mediasch als Vertretungs-
organistin erste Erfahrungen in diesem 
Beruf hierzulande machen konnte.

Liv und Alexander Müller, Birthälm

Wie ich zur Kirchenmusik kam: Ich 
habe mich nach einer Schulzeit an 
einer Spezialmusikschule (Musiklyze-
um) für das Studium der Kirchenmu-
sik entschieden, da ich gerne etwas mit 
Musik machen wollte und mir dieser 
Bereich sehr vertraut war, da meine 
Mutter auch Kirchenmusikerin ist und 

ich auch als Schülerin schon Gottes-
dienste begleitet hatte. Außerdem bot 
die Möglichkeit einer Anstellung eine 
gewisse Sicherheit und Kontinuität. 
Die Ausbildung und die Arbeit sind 
sehr vielseitig, man hat viel mit ver-
schiedenen Menschen zu tun, und es 
ist sehr schön, den Gottesdienst aktiv 
und kreativ mitgestalten zu können.

Im Moment liegt mein Arbeits-
schwerpunkt im gottesdienstlichen 
Orgelspiel (was mir auch sehr wichtig 
ist), in der Vorbereitung und Durch-
führung des Konzertsommers in Birt-
hälm wie auch im Einstudieren eigener 
Konzertprogramme. Persönlich mache 
ich gerne mit anderen Menschen zu-
sammen Musik (vokal oder instru-
mental), wenn sich Gelegenheit bietet.

Ich wünsche mir noch mehr Kon-
takt mit den Gemeindegliedern, z.B. 
durch gemeinsame Singabende, bei 
denen man neue/vergessene Lieder zur 
Bereicherung des Gottesdienstes ein-
üben könnte oder einfach zur Freude 
miteinander singt. Auch Verbindun-
gen zwischen jungen und alten Leuten 
würde ich gerne auf musikalische Weise 
fördern, z.B. dass die Kinder des Reli-
gionsunterrichtes (in Birt-
hälm und Elisabethstadt), 
mit denen ich regelmäßig 
singe, einmal im Altenheim 
vorsingen bzw. man dort 
gemeinsam singt. Ich hoffe, 
dass ich durch Erweiterung 
der Anstellung in Zukunft 
auch in anderen (oft sehr 
kleinen) Gemeinden des 
Bezirkes die Menschen, 
die gerne öfter gemeinsam 
singen wollen, unterstüt-
zen und zusammenbringen 
kann.

Gerhild Gross

Orgeltätigkeit in Deutsch-Weißkirch von 
1986 bis 1992 zusammen mit meinem 
Onkel Michael Wagner. 2005 Rückkehr 
aus Deutschland und Wiederaufnah-
me der Orgeltätigkeit hauptsächlich in 
Deutsch-Weißkirch.

Mein Großvater und mein Onkel waren 
Organisten in Deutsch-Weißkirch. 
Da die Ehe meines Onkels kinderlos 
blieb, habe ich die Nachfolge als Or-
ganistin angetreten. In den achtziger 
Jahren hatte ich Klavierunterricht bei 
Frau Gudrun Gross (geb. Chrestel), 
damals Pfarrfrau in Stein, und etwas 
später einige Monate Orgelunterricht 
bei Theo Halmen in Schäßburg.

Da ich keine Ausbildung zur Or-
ganistin oder Kirchenmusikerin habe, 
bestreite ich hauptsächlich die musi-
kalische Begleitung der Gottesdiens-
te und auf Wunsch manchmal kleine 
Orgelkonzerte.

Mein großer Wunsch, die Restaurie-
rung der Orgel in Deutsch-Weißkirch, 
ist 2008 in Erfüllung gegangen. So 
wünsche ich mir nur noch, dass ich ge-
sund bleibe, um noch viele Jahre Spaß 
und Freude an dieser Orgel und am 
Orgelspiel haben zu können.

Ingeborg Acker

Tätig als Kantorin der Honterus-Ge-
meinde in Kronstadt, seit 1981.

Kinder- und Jugendensemble Canzonetta, geleitet von In-
geborg Acker, Kronstadt

Gerhild Gross, Deutsch-Weißkirch

Der Weg zur Kirchenmusik begann 
für mich in der Kindheit in Rosenau, 
wo es in den 1970er und 80er Jahren 
ein sehr aktives deutsches Kulturleben 
gegeben hat: innerhalb der deutschen 
Schule der Ortschaft, bei der evange-

lischen Kirche in Rosenau, 
im Rosenauer Kulturhaus; 
Aufgewachsen in einer Fa-
milie, in der viel musiziert 
wurde: der Vater war Mit-
glied der damals sehr akti-
ven Rosenauer Blaskapelle, 
die Mutter sang im Rose-
nauer Kirchenchor. Zu den 
vielen bleibenden, schönen 
Erinnerungen aus meiner 
Kindheit gehört unweiger-
lich dazu, dass ich immer 
mit sehr viel Bewunderung 
den Darbietungen dieses 
Chores gelauscht habe. 

Etwas später, als ich an 
einem Heiligen Abend 
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Kiss Elemér, Sächsisch-Regen

erstmals selbst im Kirchenchor mitsin-
gen durfte, tauchte ein Gedanke auf: 
Wie schön es wäre, selbst einen Chor 
zu leiten!

Einige Persönlichkeiten, die mei-
nen musikalischen Werdegang beein-
flusst und gefördert haben, durch die 
ich letztendlich an die Kirchenmusik 
herangeführt wurde: Hermann Ließ, 
Reinhold Schneider (Lehrer, Grund-
schule Rosenau), Gernot Wagner 
(Musiklehrer in Rosenau, V.-VIII. 
Klasse, Leiter des deutschen Schulcho-
res in Rosenau), später Ernst Helmuth 
Chrestel, (Leiter der Organistenschu-
le in Hermannstadt) Margarete, geb. 
Chrestel (Klavierunterricht, ebenda), 
Susanne Schlattner (Musiklehrerin in 
Hermannstadt), Hans Eckart Schlandt 
(ehemaliger Leiter des Kronstädter 
Bachchores), Zsolt Szilághy (Sf. Ghe-
orghe, Sänger, der sehr oft bei Oratori-
enaufführungen in Hermannstadt und 
Kronstadt als Evangelist mitwirkte, 
mein erster und zugleich bedeutends-
ter Gesangslehrer).

Was die Schwerpunkte meiner Ar-
beit betrifft – das ist ein sehr weites Feld. 
Ich werde versuchen, einige essenziel-
le Schwerpunkte meiner Kinder- und 
Jugendarbeit herauszugreifen: 

•	 Gemeinsames	 Singen	 und	
Musizieren »führt zueinander«, es hilft, 
soziale Bande zu knüpfen, zu kommu-
nizieren, Gemeinschaftserlebnisse zu 
vermitteln. Mein Kinderensemble mu-
siziert hauptsächlich im gottesdienst-
lichen Bereich: Singen als Ausdruck 
des Glaubens und der Freude! Der fol-
gende Ausspruch von Martin Luther 
eignet sich bestens als Motto zu der 
musikalischen Arbeit mit »meinen« 
Kindern: »...denn Gott hat unser Herz 
und Gemüt fröhlich gemacht durch 
seinen lieben Sohn, welchen er für 
uns hingegeben hat zur Erlösung von 
Sünden.... Wer dies mit Ernst glaubt, 
der kann’s nicht lassen: er muss fröh-
lich und mit Lust davon singen und 
sagen, damit es andere auch hören und 
herzukommen....!«

•	 Eines	der	ganz	wichtigen	An-
liegen meiner Arbeit: Kindern und 
Jugendlichen der heutigen Zeit zu be-
weisen, dass es außer Computerspielen 
auch noch ganz andere Werte gibt und 
es sich lohnt, diese auszuprobieren.

•	 Im	erzieherischen	Bereich	ver-
suche ich, den Kindern neben musika-
lischen Kenntnissen auch allgemeine 
Kenntnisse, von Kultur, Sozialverhal-
ten, Ethik zu vermitteln.

•	 Im	 künstlerischen	 Bereich:	
Sehr viel Geduld und »Kleinarbeit«, 
nicht nur was das Einstudieren der 
Musikwerke anbelangt, sondern auch 
was die grundlegenden Kenntnisse der 
musikalischen Bildung betrifft.

•	 Im organisatorischen Bereich: 
anhaltender Versuch nach effizienter 
Probenarbeit für Auftritte und Kon-
zerte, dazu auch häufig abgehaltene 

Singfreizeiten in den Schulferien, Pro-
benwochenenden, Faschingsfeiern und 
Tourneen. 

Für die nächsten Jahre wünsche ich 
mir ein »Crescendo« für gute (teils 
bessere!), aufbauende Kommunikation 
innerhalb unserer Landeskirche. Und 
wie auch bisher: schöne Zusammen-
arbeit mit den anderen Chorleitern 
und Chören unserer Landeskirche 
unter der Koordination von Landes-
kirchenmusikwart Kurt Philippi, der 
schon eine ganze Menge bewegt hat! 
Herzlichen Dank, Herr Philippi!

Ganz persönlich wünsche ich mir 
Schaffenskraft und weiter die nötige 
Energie für meine Aktivität.

Kiss Elemér

Sächsisch-Regen, seit 1995 als Organist 
und in der Pfarramtsverwaltung tätig.

Ich bin ein reformierter Ungar. In 
meiner Kindheit nahm ich gerne an 
Gottesdiensten teil und half auch dem 
Organisten. Als 17-Jähriger habe ich 
mich für das Orgelspiel in meiner Ge-
meinde entschlossen. Weil das nicht 
geklappt hat, bin ich 1995 zur evange-
lischen Gemeinde von Sächsisch-
Regen gekommen, und seit damals 
versehe ich diesen Dienst nicht nur 
in Sächsisch-Regen, sondern auch in 
den anderen dazugehörenden evange-
lischen Gemeinden.

Wünsche hat der Mensch viele, 
aber sie gehen nicht alle in Erfüllung. 
Die Orgeln auf den Dörfern in dieser 
Gegend sind nach dem zweiten Welt-
krieg alle zerstört worden. Hier bei 
Sächsisch-Regen sind die Gemeinden 
klein und können sich im Bereich der 
Musik nicht viel vornehmen. Wir ver-
suchen unseren Dienst zu tun, so gut 
wir es können.

Mein Wunsch ist – und deshalb 
fahre ich überallhin mit dem Pfarrer 
mit – dass der Gottesdienstgesang 
mit der Orgel begleitet wird, damit 

Steffen Schlandt, Kronstadt

die Leute einen vollständigen Gottes-
dienst erleben. Ich hoffe, dass dieses 
noch viele Jahre so bleibt.

Steffen Schlandt

Kronstadt, seit dem 1. April 2004 in der 
Honterusgemeinde tätig. Leiter des Bach-
chores, Jugendbachchores, Organist, Lehrer 
am Musiklyzeum, Begründer der Reihe 
Diletto Musicale, Künstlerischer Leiter 
der Musikreihe Musica Coronensis.

Zur Kirchenmusik kam ich durch mei-
nen Vater, der ja seit über 45 Jahren die 
Kirchenmusik in der Schwarzen Kirche 
gestaltet. Er hat mich auch ans Klavier 
gesetzt, danach an die Orgel. Ab der 
Hochschule bin ich dann alleine mei-
nen Weg gegangen. Erst nach Klausen-
burg, danach nach Deutschland.

Es ist mir wichtig, ein umfangrei-
ches und kontrastierendes Repertoire 
sowohl für den Chor als auch für das 
Publikum anzubieten. Dabei haben 
wir etliche »lokale« Schätze, die man 
heben kann, und dann natürlich die 
anerkannten »Großen«. Die barocke 
Musik steht dabei in jedem Jahr im 
Mittelpunkt, gerne aber im Spannungs-
feld mit einer anderen Musikepoche.

Die Arbeit mit jungen Menschen, 
gerade aus dem nicht deutschen und 
nicht evangelischen Umfeld, ist dabei 
die Herausforderung. Es ist erstaun-
lich, wie gut man manchmal die An-
passungsfähigkeit junger Menschen 
im Sinne der Musik nutzen kann. Aus 
»Fremden« werden »Freunde«.

Einen wichtigen Anteil in der Ge-
staltung der Musikplanung ist auch 
die Erhaltung der historischen Orgeln. 
Dabei ist natürlich das Burzenland 
durch die relativ intakten Strukturen 
der Gemeinden und der Heimatorts-
gemeinschaften in den letzten Jahren 
bevorteilt gewesen. In fast allen Ge-
meinden hat sich da etwas getan. Die 
Repser Gegend zu unterstützen ist uns 
in der Honterusgemeinde ein besonde-
res Anliegen, da dort die Dorfgemein-
schaften manchmal fast aufgelöst sind.
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Im Gemeindebrief der Hermannstädter 
evangelischen Kirchengemeinde (zur Jah-

reswende 2010/2011; Nr. 20, S. 4) bietet die 
Kantorin Ursula Philippi an Stelle eines Jah-
resberichtes einige Gedanken zum kirchen-
musikalischen Leben der Gemeinde an. Diese 
Gedanken mögen Anregung zum Gespräch 
sein.

Wer macht die Musik?

Wie groß ist ein Riese? Sieben Kinderar-
me schnellen hoch. Sooo groß! Fünf Kin-
der blicken verdutzt. Sie haben die Frage 
nicht verstanden. Wie heißt ein Riese auf 
Rumänisch? Vorschnell ruft Cristian, der 
zum ersten Mal dabei ist: uriaş. Aha! Jetzt 
lernen alle das Lied von Mu-Ta-Ki-Ro, 
dem Riesen, der sieben Meter maß. Im 
Kinderchor wird meist deutsch gesungen 
und zweisprachig erklärt. Den Kleinen ge-
fällt es hier. Erntedank, Advent und Weih-
nachten, Fasching und das evangelische 
Osterfest werden musikalisch gestaltet. El-
tern filmen und fotografieren ihre Spröss-
linge, wenn diese im Gottesdienst singen. 
Das fällt auf. Kopfschütteln bei denen, die 
regelmäßig dabei sind.

Das Osterfest ist immer eine Heraus-
forderung. Alljährlich herrscht Erklä-
rungsnot. Warum feiert unsere Kirche, 
während andere noch fasten? Im Gespräch 
wird schnell deutlich: dieses Dilemma be-
trifft fast alle Familien. Wir üben unsere 
Halleluja-Rufe, freuen uns beim Oster-
singen auf dem Kirchhof und leben mit 
dem doppelt zu feiernden Fest. Warum? 
Das verstehen selbst wir Großen nicht 
wirklich. Den Kleinen kann man es nicht 
glaubhaft vermitteln. So bleibt es eben 
beim Zweimal-Feiern. Wie viele Kin-
der sind evangelisch getauft? Das spielt 
überhaupt keine Rolle. Beinahe! Denn 
zu Weihnachten haben nur einige vom 
Chor ihr Kärtchen für das heißersehnte 
Paket schon von daheim mitgebracht. Die 
Mehrzahl der Kinder bekommt »als Dank 

fürs Mitmachen im Chor« ihr Kärtchen 
von der Chorleiterin. 

Noch bunter ist das Gefüge im Her-
mannstädter Bachchor. Stimmbildung ist 
an jedem Probenbeginn angesagt. Eine der 
Stimmübungen wird mindestens in drei 
Sprachen gesungen: Guten Abend, Bună 
seara, Good evening. Wenn er es genau 
nähme, müsste der Chorleiter auch Jó estét, 
Bon soir und Goedenavond singen lassen. 
Schon seit Jahren sind die evangelischen 
Gemeindeglieder nicht die Mehrheit im 
Chor. Was dem Chorklang keinesfalls ab-
träglich ist! Das Singen führt zusammen. 
Der Mittwochabend vereint Jüngere und 
Ältere, Einheimische und Gäste zu einer 
interessanten Gemeinschaft, die im kom-
menden Herbst 80 Jahre alt wird. (Gefei-
ert werden soll übrigens mit einem Motet-
tenabend, an dem der Chor schon probt.)

Was bewirken diese Verschiebungen 
im Gefüge? Es ist schwieriger geworden, 
im evangelischen Gottesdienst zu singen. 
Pfarrer und kirchliche Würdenträger gera-
ten ebenso ins Dilemma wie Chormitglie-
der anderer Konfessionen. Sie können am 
Sonntag nicht ohne weiteres dabei sein. Da 
ist der Bass plötzlich zu dünn besetzt, im 
zweiten Sopran steht eine einzige Person, 
und eventuell muss die Organistin Tenor 
singen. So Leid es tut, wir müssen uns 
umorientieren: die Musik im Gottesdienst 
anders gestalten als früher, dem Chor aber 
genügend Gelegenheiten schaffen, sein 
Können unter Beweis zu stellen. Und es 
zeigt sich: große Projekte gelingen. Hay-
dens Harmoniemesse, Bachs Johannespas-
sion waren Höhepunkte im Chorjahr 2010 
und beachtliche Ereignisse im Hermann-
städter Kulturbetrieb. 

Führt auch ein Weg zurück, in frühere, 
»goldene« Zeiten? Höchstens räumlich. 
Die Oratorien und großen Kirchenkon-
zerte finden zur Zeit nämlich in der ka-
tholischen Kirche am Großen Ring oder 
in der Ursulinenkirche statt, die Proben im 
Spiegelsaal des Forums. Sehnlich erwarten 

wir das Ende der großen Renovierungs-
arbeiten an der Evangelischen Stadtpfarr-
kirche. Ob die Umgangssprache des Her-
mannstädter Bachchors aber noch Deutsch 
ist? Ob der Widerstand gegen Singen auf 
Englisch noch zu spüren sein wird? Was 
heute ein Problem ist, kann morgen auch 
eine Chance sein...

Wer hört die Musik?

Natürlich zunächst die Gottesdienstbe-
sucher und –besucherinnen. Einige lassen 
sie über sich ergehen, andere horchen auf. 
Gäste musizieren im Gottesdienst ebenso 
wie Gemeindeglieder oder Musiker aus 
der Stadt.

Kirchenkonzerte sind, trotz dem 
massiven Innengerüst, immer noch ein 
Anziehungspunkt. Man trifft in Craio-
va oder auch in Jassy Menschen, die ein 
solches Ereignis einmal miterlebt haben 
und davon erzählen. Reiseführer bringen 
es Schwarz auf Weiß: Im Sommer gibt es 
jeden Mittwoch ein Orgelkonzert bei uns. 
Touristen strömen herzu.

Seit der Wendezeit werden die Texte 
der Oratorien und Kantaten auch in ru-
mänischer Übersetzung angeboten, wenn 
der Hermannstädter Bachchor singt. Es ist 
keine einfache, aber sicher lohnende Ar-
beit, die Chöre, Arien, Choräle und Rezi-
tative ins Rumänische zu übertragen. Ein 
Großteil des Publikums verstünde sonst 
kein Wort!

Welche Rolle spielt dabei die 
evangelische Kirche?

Sie öffnet gastlich Tore und Türen. Sie 
vermittelt und pflegt ein Erbe. Sie hat die 
Möglichkeit, sich selbst zu öffnen und 
neu zu orientieren. Was steht auf der Be-
krönung der Orgel in Alzen? »Alles was 
Odem hat, lobe den Herrn!« Damit sind 
alle gemeint, wirklich alle!

Ursula Philippi

Für die nächsten Jahre wünsche 
ich uns allen, die wir in der Landes-
kirche mit Menschen und mit Musik 
arbeiten, dass wir die uns entgegen-
gebrachte Sympathie nicht verspielen, 
weiterhin eine Anlaufstelle für Kultur 
und Qualität bleiben und dass es uns 
gelingt, Konzepte zu vermitteln, durch 
die wir in möglichst vielen Kirchen 
Musik entstehen lassen. Wir können 
sicherlich nicht alles alleine schaffen, 
deshalb ist es wichtig, gute »Freunde« 
zu haben und auch einiges abzugeben.

Unsere Kirchenchöre, Mitträ-
ger des gottesdienstlichen Lebens 
und der Verkündigung, sind schon in 
ihrer Heterogenität eine Vision von 
Zukunft und von funktionierendem 
Gemeinschaftsleben.

17. Juni 2010: Aufführung von Carl Orffs »Carmina Burana« auf dem Marktplatz in Kronstadt 
anlässlich der 775-Jahr-Feier der Stadt. Unter Leitung von Steffen Schlandt wirkten sechs 
Chöre (darunter der Kronstädter Bachchor und Canzonetta), das philharmonische Orches-
ter sowie Solisten aus Bukarest, Klausenburg und Budapest mit.
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Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; 
denn von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 62,6
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Seite 8   KIRCHLICHE BLÄTTER  März 2011

Unsere Welt ist ruhelos geworden! 
Jedenfalls empfinde ich es so. Und 

wer kleine Kinder oder Enkelkinder 
hat, wird das auch feststellen. Die Ru-
helosigkeit kommt in unsere Häuser 
und Herzen durch das Telefon, durch 
den Fernseher, das Radio, die Nach-
richten, die Zeitung. 

So habe ich es beobachtet: Wir 
saßen in der Halle und warteten auf 
das Flugzeug. Plötzlich stand ein 
Mann auf, von dem wir meinten, er 
hätte geschlafen. Er zog sein Handy 
aus der Tasche, lief in einen etwas stil-
leren Winkel und sprach. An seinem 
Gesicht und den Handbewegungen 
konnte man es sehen: Er war ganz auf-
geregt. Vielleicht hatte er Probleme im 
Betrieb, in der Familie – irgendetwas 
hat ihn aus seiner Ruhe gebracht. 

Neben ihm ein anderer: Er hat sei-
nen Laptop auf den Knien, schreibt bis 
zum Einsteigen, ja sogar auch auf der 
kurzen Busfahrt bis zum Flugzeug! 
Die Ruhelosigkeit hat auch ihn fest im 
Griff.

Und wenn ich mir die Leute in un-
serer Stadt ansehe: Alle rennen, hasten, 
jede und jeder möchte möglichst rasch 
zum Betrieb oder nach Hause. Und fast 
die Hälfte hat das Handy am Ohr! 

Die Nachrichten aus aller Welt zei-
gen das gleiche Bild: Die Ruhe unter 
den Menschen hat abgenommen und 
die Ruhelosigkeit erschreckend zuge-
nommen! Unsere Kinder und Enkel-
kinder werden einfach mitgerissen. Die 
folgen sind tragisch: Die Drogenab-
hängigkeit unter Jugendlichen wächst, 
schon zwölfjährige rauchen, und nicht 
wenige sind schon als Schüler alkohol-
süchtig. Was dann alles geschieht, kann 
ich gar nicht aufzählen. Diese Ge-
danken begleiten mich, wenn ich den 
Spruch für den Monat März lese, in 
dem wir uns anschicken, den Heiland 
auf seinem Leidensweg zu begleiten.

Der Ort der Ruhe 

Über dem Eingangstor des Neppen-
dorfer Friedhofes steht auf einer Mar-
mortafel »Ort der Ruhe«. Ja, wer hier 
»zur Ruhe« gebracht wird, ist von der 
Ruhelosigkeit dieser Welt frei ge-
worden. Doch der Psalmist meint etwas 
anderes: »Bei Gott kommt meine Seele 
zur Ruhe.« Martin Luther hat diese 
Bibelstelle etwas anderes übersetzt. 
»Sei nur stille zu Gott, meine Seele!« 
– als tröstlichen Zuspruch für seine ru-
helose Seele.

Offenbar ist die ruhelose Seele die 
Ursache aller Ruhelosigkeit. Die Men-

schen des Alten Testamentes hatten 
jedoch eine »Tag der Ruhe«, den sie-
benten Tag der Woche. Das Sabbatge-
bot gehörte zu den wichtigsten, weil es 
(vielleicht) am leichtesten zu kontrol-
lieren war. Und vielleicht macht sich 
jemand die Mühe, in den Evangelien 
nachzulesen, wie oft der Heiland mit 
den Pharisäern Streit hatte wegen der 
Einhaltung des Sabbats. Ich möch-
te auch daran erinnern, wie doch im 
dörfliche Leben in Siebenbürgen noch 
in jüngster Vergangenheit der Sonn-
tag mit dem gewohnten Kirchgang 
der ganzen Familie zu den selbstver-
ständlichen Gegebenheiten gehörte. In 
Almen zum Beispiel, wo mein Großva-
ter in den dreißiger Jahren Pfarrer war, 
waren am Sonntag Kinder, Jugendliche 
und alle Erwachsenen in der Kirchen-
tracht im Gottesdienst. Die ganze Ju-
gend kam am Nachmittag nochmals 
zum Vespergottesdienst und durfte 
anschließend unter der Linde tanzen. 
Diese Menschen brauchten keinen 
Nervenarzt. In Ruhe und Gelassen-
heit konnten sie jeden Tag ihr schweres 
Tagewerk verrichten. Sie hatten einen 
Tag der Ruhe der auch von allen ge-
halten wurde, den Sonntag, und auch 
einen Ort der Ruhe, das Gotteshaus.

Tag und Ort der Ruhe preisgegeben

Als ich im Januar vor 66 Jahren nach 
Russland gebracht wurde, fiel es mir 
nicht leicht, ohne Sonntag zu leben. 
Jedem wurde ganz willkürlich ein Wo-
chentag als »Ruhetag« zugeteilt. Und 
wir, die Internierten, wurden auch an 
diesem Tag nicht »in Ruhe« gelassen, 
sondern zu den verschiedensten Ar-
beiten im Lager herangezogen. Nur 
schwer haben wir uns an diese neue 
Ordnung gewöhnt.

Wie aber ist es heute? Der Sonntag, 
als Tag der Erinnerung an die Auf-
erstehung von Jesus Christus, verliert 
immer mehr seine Sonderstellung in 
der Reihe der Wochentag: Manchmal 
ist er der »verkaufsoffene Sonntag«, 
und sehr oft steht bei einer Verkaufs-
einheit: »durchgehend geöffnet«. Wer 
da arbeitet, fragt: »Was soll ich tun? 
Wenn ich am Sonntag nicht zur Arbeit 
gehe, werde ich entlassen. Und es war-
ten viele auf meine Stelle.« Aber mit 
dem Sonntag und dem Gottesdienst 
wird auch der dreieinige Gott aus un-
serem Leben verdrängt. Wer aber den 
verliert, hat die Lebensmitte verloren, 
die unserem Leben Inhalt, Ausrich-
tung und Sinn gibt.

Der Herr ist meine Hoffnung

Das ist tröstlich gesprochen. Wieder 
muss ich an unsere Jahre in Russland 
denken: »Allein die Hoffnung auf eine 
Heimkehr gab uns Kraft um Durch-
halten.« So hat es eine Frau bekannt. 
Und von mir weiß ich es auch. Denn 
meine Devise damals lautete: »Nur ge-
sund wieder heimkehren!« »Von Gott 
kommt meine Hoffnung!«, sagt der 
Psalmist. Und so ein festes und uner-
schütterliches Vertrauen wünsche ich 
mir heute und an jedem Tag. Denn 
wenn ich die Nachrichten sehe, die 
vielen Unglücksfälle, die Waldbrände 
und Sturmfluten, Überschwemmungen 
und Revolutionen, will mir manchmal 
die Hoffnung auf eine Besserung in der 
Welt schwinden. Doch dann denke ich 
wieder: »Du, Herr, kannst einen Weg 
finden und zeigen. Und wieder gut ma-
chen, was wir verderben. Du bist und 
bleibst unsere Hoffnung, auch in die-
ser, unserer Welt. Schenke mir Ruhe in 
Dir, heute und an allen Tagen!« Dank 
für Dein tröstliches Bibelwort!

Heinz Galter

Zu den besonderen Projekten geistlicher 
Musik gehört die 1999 von Steffen Schlandt 
gegründete Reihe »Diletto Musicale«: Jeden 
Sonntag im August treten in der Kirche in 
der Tartlauer Kirchenburg Vokal- und/oder 
Instrumentalensembles auf. 
             Foto: Peter Simon


