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B IBELWORT

ZUM

(paginile 4 şi 5 în limba română)

GELEIT

Der Maßstab des göttlichen Gerichts (Römer
1 – 162,)

1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du
den andern richtest, verdammst du dich selbst, weil du ebendasselbe tust, was du richtest. 2. Wir wissen
aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. 3. Denkst du aber, o Mensch, der du die
richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? 4. Oder
verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte
zur Buße leitet? 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an
auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, 6. der einem jeden geben
wird nach seinen Werken: 7. ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach
Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben; 8. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind
und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit; 9. Trübsal und Angst über alle
Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen; 10. Herrlichkeit aber
und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. 11. Denn
es ist kein Ansehen der Person vor Gott. 12. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne
Gesetz verloren gehen; und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt
werden. 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden
gerecht sein. 14. Denn
wenn Heiden, die das
Gesetz nicht haben, doch
von Natur tun, was das
Gesetz fordert, so sind sie,
obwohl sie das Gesetz
nicht haben, sich selbst
Gesetz. 15. Sie beweisen
damit, dass in ihr Herz
geschrieben ist, was das
Gesetz fordert, zumal ihr
Gewissen
es
ihnen
bezeugt, dazu auch die
Gedanken, die einander
anklagen
oder
auch
entschuldigen – 16. an
dem Tag, an dem Gott das
Verborgene der Menschen
durch
Christus
Jesus
richten wird, wie es mein
Evangelium bezeugt.
Klosterkirche Voroneţ: Weltgericht / Biserica Mănăstirii din Voroneţ: Judecata de Apoi
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Ökumenisches Bußgebet

Max Slevogt: Der verlorene Sohn

(Quelle: Ökumenischer Christusdienst)
Barmherziger, heiliger, dreieiniger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist:
Dein Reich ist ewig, und du regierst alle Zeit.
Wir stehen vor dir und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf deine große Barmherzigkeit.
Herr, du hast uns ins Leben gerufen.
Du trägst und erhältst deine Schöpfung,
alle Menschen und deine ganze Kirche mit großer Geduld.
Du rufst dein Volk zum Dienst, du sendest uns aus,
die Ehre deines heiligen Namens in Wort und Leben zu bezeugen.
Du willst, dass wir deine Barmherzigkeit
und deine Lebensordnungen verkünden.
Du willst, dass wir einander höher achten als uns selbst,
dass wir in der Einheit mit dir und miteinander freudig leben.
Herr, wir aber müssen bekennen,
dass wir nicht fähig sind, deinen Willen zu tun.
Wie irrende Schafe haben wir deine Wege verlassen.
Wir sind den Bedürfnissen, Plänen und Begierden
unseres eigenen Herzens gefolgt.
Wir haben deine Wahrheit und deinen Willen mit dem
Verstand aufgenommen,
aber wir haben dir doch nicht gehorcht.
Auch die Sünden vergangener Zeitalter
und früherer Generationen liegen schwer auf uns.
Wir bekennen, Herr:
Wir und unsere Väter, Brüder und Schwestern,
sind schuldig geworden an dir und aneinander.
Um unserer und deines ganzen Volkes Sünde
willen ist die Einheit deiner Kirche geschwächt
und oft sogar zerstört.
Dein Geist ist gedämpft, und die brüderliche Liebe ist erkaltet.
Wir haben die lebendige Hoffnung der nahen Zukunft deines
Sohnes Jesus Christus sinken lassen.
Wir haben uns in dieser Welt und Zeit eingerichtet
und unseren Erfolg,
unsere Ehre und Zufriedenheit gesucht.

Deshalb ist kein Friede, und die Erde wird
mit Streit und Krieg überzogen.
Viele Ordnungen der Natur sind gestört,
und die Menschen stehen ratlos
vor vielen Fragen der Gegenwart und der Zukunft.
Doch du hast mit dem Blut deines Sohnes die Welt erlöst
und ihr das Heil zugesagt.
Wir bitten dich, heiliger Gott, um Jesu Christi willen
durch den Heiligen Geist, unseren Fürsprecher:
Verbirg dein Angesicht vor unseren Sünden
und tilge alle unsere Schuld.
Schaffe in uns reine Herzen und gib uns deinen beständigen Geist.
Verwirf uns nicht und entziehe deiner Kirche nicht den Heiligen
Geist. Erfreue uns mit deiner Gegenwart und Hilfe und rüste uns
aus mit einem gehorsamen Geist.
Lass die Zeichen deines Reiches erfahrbar werden zum Zeugnis
für alle Geschöpfe.
Das erbitten wir um deiner Liebe und Treue willen.
Amen

_____________________________________________________________________________________
wurde von der Landeskirchenversammlung der Zweite
Buße (griechisch:  / metanoia) heißt SinnesSonntag im Advent als Bußtag festgelegt. Der Grund
änderung oder Umkehr. Buße bedeutet Umkehr zu Gott
für die Einführung dieses allgemeinen Bußtages war
hin. Aufgrund der Einsicht, dass man nicht immer richtig
damals die Aufarbeitung dessen, was der I. Weltkrieg an
gehandelt hat, bzw. dass man schuldig geworden ist,
körperlichen und seelischen Wunden hinterlassen hatte.
nimmt man sich vor, etwas zu ändern, an sich zu
In diesem Zusammenhang hatte der Bußtag seine volle
arbeiten. Ziel der Buße ist die Vergebung von Gott. Gott
Berechtigung, weil im Krieg jeder an jedem schuldig wird
kann und wird uns Menschen aber nur dann vergeben,
und es letztendlich nur Verlierer gibt.
wenn wir bereit sind, unsern Mitmenschen zu vergeben.
Aber nicht nur in solchen Extremfällen, ist ein Bußtag
«Allgemeine» – d. h. für eine ganze Landeskirche
sinnvoll; auch im Alltag geraten Menschen aneinander.
verbindliche – Bußtage festzulegen, ist ein Phänomen
Damit Menschen wieder aufeinander zugehen können
des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
bzw. ein Miteinander möglich wird, bedarf es der Umkehr
Jahrhunderts. Seit dem Jahr 1893 wird in Deutschland
oder der Sinnesänderung. Wenn diese «metanoia»
der Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr als
stattfindet, dann kann man das Vergangene hinter sich
«Buß- und Bettag» begangen. Einen «Landeslassen und nach vorne blicken. Wir können, wir sollen,
kirchlichen Bußtag» begeht unsere Evangelische
Stpfr. Hans Bruno Fröhlich
wir dürfen neu beginnen.
Kirche A. B. in Rumänien seit dem Jahr 1919; damals
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Beichte und Buße
Das maßgebliche Glaubensbekenntnis in unserer
Kirche ist die «Confessio Augustana» (C. A.),
das «Augsburger Bekenntnis», welches unsere
Kirche sogar in ihrem Namen trägt (A. B.). Diese
– von Philipp Melanchton, einem treuen
Wegbegleiter Martin Luthers, verfasste – Schrift,
welche dem Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu
Augsburg im Jahr 1530 vorgelegt wurde, und

welche im Jahr 1572 auf der Synode von
Mediasch als verbindliches Bekenntnis für unsere
Kirche angenommen wurde, versucht das
zusammenzufassen, was die Reformatoren als
wichtig und wesentlich für den christlichen
Glauben erkannt hatten. Zum Thema Buße und
Beichte nehmen die Artikel 11 und 12 der C. A.
Stellung:

11. Von der Beichte
Von der Beichte wird also gelehrt, dass man in der Kirche privatam absolutionem (persönliche
Lossprechung) erhalten und nicht fallen lassen soll, wiewohl es in der Beichte nicht nötig ist, alle
Missetaten und Sünden zu erzählen, dieweil solches doch nicht möglich ist, Psalm 18 (19, 13): »Wer
kennt die Missetat?«
12. Von der Buße
Von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, zu aller Zeit, wenn sie
zur Buße kommen, Vergebung der Sünden erlangen, und ihnen die Absolution von der Kirche nicht
verweigert werden soll. Nun ist wahre rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und Leid oder
Schrecken über die Sünde haben, und doch daneben glauben an das Evangelium und die Absolution,
dass die Sünde vergeben und durch Christus Gnade erworben sei, welcher Glaube wiederum das Herz
tröstet und zufrieden macht. Danach soll auch Besserung folgen, und dass man von Sünden lasse; denn
dies sollen die Früchte der Buße sein, wie Johannes [der Täufer] spricht Mt. 3, 8: »Wirket rechtschaffene
Frucht der Buße!«
Hier werden verworfen die, welche lehren, dass diejenigen, die einstmals fromm geworden sind, nicht
wieder fallen können. Dagegen werden auch verdammt die Novatianer, welche die Absolution denen, die
nach der Taufe gesündigt hatten, verweigerten. Auch werden die verworfen, die nicht lehren, dass man
durch Glauben Vergebung der Sünde erlange, sondern durch unser Genugtun.
Die katholische Kirche sieht
für die Beichte drei Stücke
als konstitutiv an: “contritio
cordis“ (das – wegen der
Sündhaftigkeit – zerknirschte
Herz), “confessio oris“ (das
„Ohrenbekenntnis“, d. h. das
Bekennen der Sünde vor
dem Beichtiger bzw. dem Pfarrer), “satisfactio
operis“ (die Wiedergutmachung). Wie in der
orthodoxen, so ist auch in der katholischen Kirche
die Beichte ein Sakrament und wird nur dann als
gültig angesehen, wenn sie als Einzelbeichte
abgelegt wird. In der katholischen Kirche wird
dieses Sakrament im Beichtstuhl vollzogen; in der
orthodoxen Kirche legt der Priester dem
Beichtenden die Stola (patrafir) auf das Haupt.
Auch wenn Sinn und Zweck der Beichte derselbe
geblieben sind, hat sich die Beichtpraxis in den
protestantischen Kirchen vor allem in den beiden
letzten Jahrhunderten geändert. Die Einzelbeichte
ist in unserer Kirche zwar nie abgeschafft worden
und kann wann immer praktiziert werden.

Durchgesetzt hat sich aber die Allgemeine oder
Kollektivbeichte: der Mensch bekennt in einem
stillen Gebet Gott seine Verfehlungen und der
Pfarrer spricht stellvertretend für die ganze
Gemeinde das allgemeine Beichtgebet. Wenn das
Heilige Abendmahl gefeiert wird, dann findet
auch die Beichte statt, u. z. am Anfang des
Gottesdienstes. Im Kleinen Katechismus nennt
Martin Luther zwei Teile, aus welchen sie besteht:
„Die Beichte begreift zwei Stücke in sich: eins,
dass man die Sünde bekenne, das andere, dass
man die Absolution oder Vergebung vom
Beichtiger empfange als von Gott selbst…“.
Eine Tradition, welche nach 1989 leider fast ganz
außer Gebrauch gekommen ist, ist der «Versöhnungszugang». Dies war ein „paraliturgischer“
Vorgang, da er nicht in der Kirche stattfand und
auch nicht vom Pfarrer geleitet wurde, sondern in
den Zusammenkünften der Nachbarschaften
begangen wurde. Die versammelten Nachbarn
versöhnten sich untereinander, um dann
geschlossen vor den Altar Gottes zu treten und die
Vergebung von Gott zu erbitten.
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Albert Gierling
(* 14.04.1936)

Ardelean prin origine şi „moldovean“
prin adopţie, lucrez şi trăiesc de 47 ani
în Galaţi; sufletul însă a rămas mereu
pe meleagurile copilăriei pe frumoasa
vale a Târnavelor.
Am venit pe lume în a 3-a zi de Paşte la
14. aprilie 1936 în Sighişoara. Clasele
primare (în germană) şi liceul
(Principele Nicolae) le-am terminat în
oraşul natal, perioadă care a pus
amprenta definitivă şi necondiţionată
a dragostei mele pentru oraşul şi
împrejurimile Sighişoarei. Pe lângă
jocurile copilăriei în pădurea Hertes, concursurile de schi de la «Sub Monument» şi «Valea Şaeşului»,
plajele de la Gad etc. am urmat şi cursurile şcolii de pilotaj din Tg. Mureş, un lucru deosebit în acele
vremuri din anii 1951 – 1952. In anul 1952, la vârsta de 16 ani şi 3 luni am obţinut brevetele de pilot
planorist şi paraşutist cu calificativul “excepţional”, fiind şi până în prezent cel mai tânăr pilot
brevetat din Romania. Nu am reuşit să urmez cursurile de specializare pentru aviaţia civilă, deoarece
am fost respins la “verificare cadre”! Eram sas!
Dupa absolvirea liceului am urmat cursurile facultăţii de Zootehnie de la Timişoara pe care în anul II
a trebuit să le întrerup, deoarece am fost participant la Revoluţia din 1956 din Timişoara şi eram în
vizorul autorităţilor pentru a fi arestat. Colegi de-ai mei care au fost prinşi, au facut 10 – 12 ani de
puşcărie. Pentru a mi se pierde urma, am lucrat 2 ani, între 1957 – 1959, la staţia meteo Cernavodă
(era “vremea” Canalului).
În anul 1959 am dat admitere la Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti, pe care am absolvito în 1964 şi datorită mediei am fost repartizat în învăţământul superior, la Facultatea de Ştiinte
Naturale din Galaţi. Voiam să mă întorc la Sighişoara, dar repartiţiile erau atunci obligatorii. Fiind o
zonă deosebit de bogată în ape (atunci), cu o zonă predeltaică de un deosebit pitoresc, multitudinea
de păsări care-mi aminteau de
planoarele şi zborurile mele, am
hotărât să le studiez şi între anii
1970 – 1982 am elaborat lucrarea
“Ornitofauna Dunării de Jos – Galaţi
Isaccea” cu care am obţinut
doctoratul, iar lucrarea este şi în
prezent una de referinţă în domeniu,
fiind des consultată şi de specialişti
străini.
Menţionez
colaborarea
fructuoasă în acea perioadă de
studiu cu vestitul ornitolog german
Niethammer, căruia i-am prezentat
şi Delta Dunării. În perioada
universitară am elaborat 18 lucrări
stiinţifice, publicate în Galaţi,
Bucureşti şi Iaşi, toate având ca
obiectiv prioritar probleme de
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ecologie practică. Menţionez şi ca o satisfacţie didactică deosebită, pregătirea a peste 300 de elevi,
care au reuşit la medicină.
Prin anii 1995 – 2000 se flutura tot mai intens
ideea de a construi parcul de distracţii “Dracula”
la Sighişoara, iar autorităţile mureşene şi
sighişorene în loc să se opună hotărât acestui
masacru cultural şi ecologic, o susţineau cu toate
puterile – actualul primar Dăneşan în prim plan.
Aceste evenimente m-au ambiţionat şi m-au făcut
ca de la 500 km distanţă să lupt împotriva acestui
proiect, devenind un aprig protestant alături de
Biserica Evanghelică C. A., multe ONG-uri, Prinţul
Charles etc.
Am protestat prin crearea unei colecţii de picturi
miniaturale (sub lupă) după o tehnică japoneză
având ca tematică Sighişoara - cetatea şi turnurile
ei (cca. 120 buc). În urma organizării unor
expoziţii, conferinţe şi articole de presă am strâns
zeci de semnături, aici în Moldova, împotriva
aberantului proiect. Şi în anul 2003 printr-o luptă
comună exemplară proiectul a căzut! Dar nu şi
scaunele şefilor locali şi judeţeni, care pentru a-mi
demonstra “cine e mai tare” mă sabotează de 12
ani în retrocedarea a doua proprietăţi familiale,
pedepsindu-mă astfel pentru “curajul” meu de
luptă împotriva lor. N-am cedat însă lupta!
Şi asa, la 75 ani îmi duc viaţa mai departe, pedalând zilnic 10 – 20 km, colecţionând obiecte vechi
(mecanisme, ceasuri) cărţi vechi (ex. “Biblische Real- und Verbal Konkordanzien in Begriff der
biblischen Gottes Gelehrtheit” … von Gottfried Büchner – Univ. Jena 1757), tablouri, scheme,
crochiuri, unelte
cu
Sighişoara,
vederi cartonate,
mostre de mătase
ţesute la „11
iunie“ (de tata),
bustul cu chipul
REAL a lui Avram
Incu (cel actual
cunoscut
este
Axente Sever, nu
Avram Iancu) etc.
De menţionat că
nici Primăria, nici
Muzeul sighişorean nu sunt
interesate
de
aceste comori!
Redacţia mulţumeşte
d-lui Prof. A. Gierling
ptr. articol şi imagini
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Ehrenamtliches Engagement
Unsere Kirche bietet vielfältige Möglichkeiten
des Engagements. Kirchenchor und geistliche
Konzerte laden Musikbegeisterte ein. Durch
die Arbeit im Presbyterium oder der
Gemeindevertretung entscheiden Ehrenamtliche maßgeblich in der Kirche mit.
Freiwillige gestalten einen großen Teil der
kirchlichen Arbeit. Das Ehrenamt ist ein Schatz
der Kirche.

In Gottesdienst, Dienst am Nächsten und
Leitungsverantwortung wird das Evangelium
gelebt, die Gemeinde gebaut und Gott gelobt.
Ehrenamtliches Engagement ist unersetzlich
für den Zusammenhalt einer Gesellschaft.
Gerade
ein
sich
immer
stärker
ausdifferenzierendes und individualisierendes
Gemeinwesen – wie wir es am Anfang des 21.
Jahrhunderts erleben ist auf dieses
Engagement angewiesen. Sich zu engagieren
ist Ehrensache; es geschieht freiwillig,
öffentlich,
gemeinwohlorientiert,
unentgeltlich.

Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler
Ausdruck des Glaubens. Gott schenkt
Menschen unterschiedliche Gaben, damit sie
Aufgaben für andere wahrnehmen können. Es
gehört zur „Freiheit eines Christenmenschen“,
Verantwortung zu übernehmen. Mit der
Wiederentdeckung des „Priestertums aller
Getauften“ in der Reformation beginnt sich ein
breites Engagement der Menschen in Kirche
und Gesellschaft zu entfalten.

Gemäß unserer Kirchenordnung werden jedes
zweite Jahr jeweils die Hälfte der kirchlichen
Körperschaften – Gemeindevertretung und
Presbyterium – gewählt. Das Wahlergebnis
finden Sie weiter unten.

Am Sonntag, den 13. November 2011 wählte die Gemeindeversammlung (d. h. die Gemeindeglieder,
welche das 18. Lebensjahr erfüllt haben – 58 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab) die Hälfte der
Gemeindevertretung. Zwei Wochen später, am Sonntag, den 27. November 2011, trat die neu
konstituierte Gemeindevertretung (d. h. die neu Gewählten und jene, deren Mandat bis ins Jahr 2013
reicht) zusammen und wählten die Hälfte des Presbyteriums. Nach diesen Wahlen sieht die
Zusammensetzung der kirchlichen Körperschaften wie folgt aus:
Gemeindevertretung:
Mandat bis 2013:
Mandat bis 2015:
1) Lieselotte Baier
2) Hermine Iştok
3) Rosemarie Rus
4) Wilhelm Fabini
5) Otto Lurtz
6) Rita Cezar
7) Horst Zikeli
8) Kuno Martini jun.
9) Edith Helch
10) Wilhelm Kubanek

Presbyterium:
Mandat bis 2013:
Mandat bis 2015:

11) Roswitha Lahni
12) Hermann Baier
13) Margarethe Salati
14) Monika Becheş
15) Horst Müller
16) Michael König
17) Emma Machat
18) Adele Foaltin
19) Angelika Zakel
20) Edith Barbu

1) Dieter Zikeli, Kurator
2) Günther Müller
3) Hubert Schulleri
4) Carmen Foaltin
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5) Annemarie Iclozan
6) Helmut Polder
7) Paul Gerhard Baku
8) Gabriela Oşan

Die Bergkirche
-Architektur-

Ic h b itte , e s unse r er ge lie b te n Stad t
nich t üb el zu ne h m en, d ass sie ih r e
W ah r zeic h e n so
weit ob en
aufb e wah r t, d ass e in em b e inah e
d ie Se e le aus d em Le ib zu
sc h wind e n d r o h t, b e i
der
m üh sam en Anstr en gung sie zu
er r e ich en.
De nn n un – d as m u ss sic h j e d e r
eing e steh en, d er in c c a. 420 Me te r n
Hö h e o b en auf d e m Be r ge ste h t –
h at m an d o c h sc h ne ll alle Q ualen
ve r g e sse n un d er fr e ut sich d es
sc h ö n en Anb lic k s.
Dur c h aus ist e s nur r e c h t, d em
lie b e n Be suc h e r b zw. Le se r , nun
auc h d ie Ne ug ier d e zu stille n un d
ih m m it Sto lz zu b e r ic h ten , was d ie
W ah r zeic h e n unse r e r
Stad t
eig e ntlic h zu d e m m ac h t was sie
h e ute sind .
Da sich m e in – u nd zwan gsläufig auc h d as Ih r ige
– Inter e sse nun fr eu nd lic h d e r Be r gk ir ch e
zu we nd et, um d e r e ntwille n solc h aufwänd ige r
W e g zur ü ck g ele gt wur d e , wünsc h e ic h d ie
wun d e r sc h ö n e Ar c h ite k tur d ie ses Bauwe r k s
vo r zu ste lle n.
Die se fr üh e r e evange lisc h e Stad tp far r k ir c h e ist ein
m assive r Sak r alb au, m it e in er sp ätgotisc h e n
Hallenk ir c h e , we lc h e d as e r ste M al im Jah r e
1345 e r wäh nt wu r d e.
De r älte ste T e il d er Be r gk ir c h e ist d ie unte r d e m
g o tisc h en C h o r lie ge nd e K r yp ta; e inzigar tig auc h
aus d e m G r u nd , d ass sie d ie e inzige in
Sieb enb ür g e n e r h alte n geb lie b e ne K r yp ta
üb e r h aup t ist. M ic h p er sönlic h faszin ie r t sie j e d e s
M al, we nn ic h d ie M öglic h k e it h ab e sie zu
b e sc h au e n, was gewöh nlich u m 7 Uh r in d e r
Fr ü h e , am O ste r son ntag g esc h ieh t.
W o m ö g lic h sp ielt auc h d er wund e r sch öne
G o tte sd ien st (unte r d er Leitu ng von Pfr . Joh anne s
Halm e n) e ine g r oß e R olle an m e in e m Eind r uc k ,
ab e r auch d e r G e d ank e an d ie vie le n M en sc h en, d ie
im Laufe d e r Ze it d ie sen R au m b e tr e te n un d
g e stalte t h ab e n, e r füllt m ic h m it Be wund e r ung.
Auf alle Fälle e m p fe h le ic h d ie se zwe i „ R äum e “
(d en „ G ang “ und d ie e igen tlic h e K r yp ta) j ed e m ,
d e r d ie M ö g lic h k e it h at, sie zu b e sich tige n.
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W ied er aus d er K r yp ta „ h e r ausge k lette r t“ o d e r
e twa „ e m p or ge stie ge n“ , k ann m an sic h nun we iter
d e r Ar c h ite k tur d e r e ige ntlic h e n K ir c h e wid m e n.
Das sc h on e r wäh nte C h or (d e r vor d e r e T e il d e r
K ir c h e ) , wur d e auf d ie M aue r n e ine r r o m anisc h e n
K ap e lle aufge se tzt. Bem e r k en swe r tan d ie se m
T eil d e r K ir c h e ist d ie Ä h nlic h k eit m it d e m C h o r
d e r M ic h ae lsk ir c h e aus K lause nb ur g.
W e nn m an nun d ie Blic k e in d en m ittle r e n T e il d er
K ir c h e r ic h tet, d e r d r e isc h iffige n, sp ätgo tisc h en
H alle
zu,
sind
sc h öne W and - un d
Dec k e nm ale r e ie n zu er k en nen . Die se ze ig e n
b e isp ie lswe ise d e n Er ze nge l M ic h ae l, d as h o h e
G er ich t, od e r ab e r M otive aus d e n alte n Sag e n,
üb e r d ie ver sc h ie d e nen He ilige n, wie zum Be isp iel
d e n „ K am p f m it d e m Dr ac h e n d e s St. G e o r g s“ .
Die se Fr e sk e n wur d e n En d e d es 16. Jh ., und zwar
im Jah r e 1777 aus r e ligiöse n G r ün d e n üb e r tü nc h t
und er st 1934 wie d e r fr e igele gt.
Bem er k en swe r t sind auch d ie ze h n sc h ö n en ,
b un te n, d r e i- und vie r te ilige n M aß wer k fe nste r ,
welc h e b e sond e r s an sonnige n T ag e n, d ie
ge b r oc h e ne n Lic h tstr ah len in h e lle , lieb lic h e
Far b töne tau ch e n u nd d ie K ir ch e so um so sc h ö n er
ausse h e n lasse n.
A ls näch ste s ist d e r h inte r e T e il, als d as
sp ätgotisch e Nor d p or tal (aus d e m Jah r e 1495)

und d as Sü d p o r tal m it d e r Vor h alle (aus d em
J ah r e 1525) zu e r wäh n e n.
De r T ur m , vo n 42 M ete r n Höh e, wur d e in d e n
Sc h iffb au m ite in b e zo ge n . Er stam m t aus d e m 13.
J ah r h und er t.
Vie r ac h te c k ig e Pfe ile r p aar e, d ie nac h d e m Er b e b e n
vo n 1838 zum T eil er n eue r t wur d e n , tr age n d as
Ne tzg e wö lb e .
J e d o c h ist d ie K ir c h e nic h t nu r d ur ch d iese gr ob e n
M er k m ale so sc h ön und b e eind r uc k e nd . Viel tr age n
auc h d ie zie r lich e n Einzelh e ite n zu ih r e r Sch önh e it
b e i.
Dazu g e h ö r t d ie b e sond e r e Zie r d e an d e r
nö r d lic h e n C h or wand , d as
sp ätgotisch e
Sak r am e ntsh äusc h e n, we lc h e s u m 1483 e r r ic h tet
wur d e , u nd als d as sc h ön ste sp ätgotisc h e
Sak r am e ntsh äusc h e n in Sie b enb ür gen gilt.
Eine and e r e Se h e nswür d igk eitist d ie in S te in
g e m e iß elte K an ze lb r üstu ng, e b e nfalls
sp ätg o tisc h . Die se stam m t aus d em Jah r e 1480.
Das C h o r g e stüh l wur d e 1520 fe r tig ge ste llt. Die
In tar sie n an d e r R ü ck le h ne , sowie auc h d e r
we r tvo lle Flüg e laltar , d esse n M itte ltafel d e n

h e ilige n M ar tin ze igt, we r d e n Joh ann Sto ß
zuge sc h r ie b e n.
Ein we ite r es K unstwe r k , welc h e s b is 1999 als
A ltar d ie nte , ist d as Ense m b le d e r vier
Evange liste nfigu r en , we lc h e d em sp äte n Bar oc k
ange h ör e n (um 1650) .
Eine s d e r T aufb e c k e n h inge ge n (End e d e s 15.
Jah r h u nd e r ts) ist ein alte r O p fe r stoc k au s Ste in
m it gotisch en Ve r zie r unge n.
Er wäh ne nswer tsind au ß e r d e m au ch d ie vier
Str eb e p feiler sk ulp tur e n an d e r C h o r fassad e
(auß e n) , d ie d ie Anb etung d e r H eilig e n Dr ei
K önige d ar stelle n u nd um 1450 en tstand e n sin d .
A llein sc h on we ge n all d iese r M e r k m ale ist u nser e
gute , alte Be r gk ir c h e , d ie zu R e c h t als Pe r le auf
dem
Be r ge
sitzt,
e in e
einzig ar tig e
Se h e nswür d igk e it. De m k om m e n no ch e ine
m ar k ante G e sc h ic h te h inzu und einze ln e, and e r e
A sp ek te , we lc h e sie u m so m e h r zu unse r er
e inzigar tige n, Sc h äß b ur ge r Be r gk ir c h e m ac h e n.
R ah e l T ür k -K ö n ig

Ipu – Convicted to Life

Text: Stpfr. Hans Bruno Fröhlich; Fotos: Pfn. Agnes Köber
Bereits 1972 verfilmte Sergiu Nicolaescu unter
dem Titel «Atunci i-am condamnat pe toţi la
moarte» die Novelle «Moartea lui Ipu» von Titus
Popovici. Die Geschichte ist eigentlich eine
Komödie, allerdings mit einem bitter ernsten
Hintergrund: der II. Weltkrieg. Im vergangenen
Herbst (14. September bis 8. Oktober 2011)
fanden in der Klosterkirche, dem Stadtpfarrhof
und dem Bergfriedhof die Dreharbeiten für den
Spielfilm «Ipu – Convicted to Life» (Regie:
Bogdan Dryer) statt. Der Film soll nächstes Jahr
in die Kino’s kommen. Berühmten Schauspielern
(Gerard Depardieu, Harvey Keitel, Laura
Morante, Uwe Fellensiek u. a.) konnte ich
hautnah bei ihrer Arbeit zusehen und das war
eine sehr spannende und zugleich lehrreiche
Angelegenheit.
Bemerkenswert war und bleibt für mich die Rolle
des evangelischen Pfarrers Johannis. Ich hatte die
Gelegenheit, den Mann kennen zu lernen, der
diese Rolle zu spielen hatte: Harvey Keitel.
Stark beeindruckt war ich davon, dass dieser
international
bekannte
und
anerkannte
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Schauspieler sehr bescheiden ist; von «StarAlüren», wie das in den Medien über viele andere
aus der Schauspielerbrache berichtet wird, war
nichts
festzustellen.
Weiterhin
war
es
überwältigend zu verfolgen, wie ernsthaft ein
Profi sich für seine Rolle vorbereitet; hinter
jedem Erfolg auf internationaler Bühne, steht
eben harte Arbeit. Ich wurde gebeten im Blick
auf die Funktion des Pfarrers in der
siebenbürgisch-sächsischen Gemeinde beratend
zu wirken und über Sitten und Bräuche in unserer
sächsischen Gesellschaft zu informieren.
Frappierend waren Keitels – bis in kleinste Detail
gehende – Fragen (z. B. „Wie hält der Pfarrer die
Hände, wenn er predigt?”). Insoweit war auch ich
ein Lernender. Vielleicht haben wir im
Protestantismus, weil wir uns auf «das Wort»
konzentrieren, im Laufe der Zeit andere (äußere
bzw. formale) Dinge vernachlässigt. Mir ist neu
bewusst geworden, dass nicht nur was ein Pfarrer
sagt, sondern eben auch wie er es sagt, wichtig
ist. Die Wirkung von Aussprache, Mimik, Gestik,
Kleidung usw. sind nicht zu unerschätzen.

Handlungsstrangs hängt in größtem Maße von
seinen Entscheidungen ab. Zuerst versucht er –
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln –
herauszufinden, wer der Mörder ist. Nachdem
ihm dies aber nicht gelingt, ist er gezwungen das
zu tun, was man keinem Mensch wünscht. Er hat
die Entscheidung zu treffen zwischen Passivität
(und damit der billigenden Inkaufnahme, dass die
Elite eines Dorfes – Bürgermeister, Arzt, Notär
usw. – standrechtlich erschossen wird); oder aber
dahingehend zu wirken, dass ein einziger Mensch
sich für die andern opfert. Stundenlange
Gespräche über diesen Gewissenskonflikt des
Pfarrers durfte ich mit Herrn Keitel führen.
Schließlich erwogen wir auch die Idee, dass der
Pfarrer Johannis sich selber hätte opfern können
(oder: müssen?). Allerdings ist die junge
Pfarrfrau (Laura Morante) schwanger und so
wäre diese extreme Geste seiner Familie
gegenüber unverantwortlich.
Eigentlich bin ich kein Kinofan. Doch muss ich
ehrlich zugeben: noch nie habe ich so
ungedulduig darauf gewartet, dass ein Film in die
Kino’s kommt. Viel wichtiger jedoch war für
mich die Begegnung mit dem Menschen Harvey
Keitel. Für einige Momente durften wir die
Rollen tauschen: er war der Pfarrer und ich der
Schauspieler(assistent).

Das Wesentliche an diesem Film – und dies war
letztendlich auch der Grund, weshalb das
Presbyterium die Dreharbeiten genehmigt hatte –
ist der durchaus theologische Gedanke des
stellvertretenden Sterbens. Wenn es um
stellvertretendes Leiden und
sogar stellvertretenden Tod
geht, dann müssen wir als
Christen in erster Linie uns
Jesu Opfer am Kreuz vor
Augen halten. Sicherlich kann
die Tatsache, dass Ipu (Gerard
Depardieu) sich bereit erklärt,
für einen unbekannten Mörder
zu sterben, nicht mit dem
Opfertod Christi auf eine
Ebene gestellt werden. Um so
wichtiger ist aber die Rolle
des Pfarrers Johannis. Neben
den Momenten, die den Fim
als Komödie ausweisen, ist
der innere Konflikt des
Pfarrers in dieser Geschichte
das Erschütternste. Johannis
in der Person von Harvey
Keitel ist die graue Eminenz
in dem fixtiven Dorf und
darum lastet eine enorme
Verantwortung auf ihm. Die
ganze
Entwicklung
des
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UNSER WALD FÜR GENERATIONEN

Schritte durch unseren Wald, unternahmen im
November 2011, der sportlichere Teil des
Presbyteriums, mit einem Team von Topografen,
Förster und meiner Wenigkeit, Verwalter Dieter
König.
Ausgerüstet
mit
Landkarten
und
topografischen Messgeräten, marschierten wir durch
die rückerstatteten Waldflächen um diese genau zu
lokalisieren. Es waren Tagesmärsche von 18 - 20
km, entlang der Grundstückgrenzen, wobei die
Grenzpunkte
der
rückerstatteten
Flächen
abgemessen, überprüft und mit Farbe markiert
wurden. Dass Eigentum auch verpflichtet, mussten
die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde
Schäßburg in den letzten Jahren immer bewusster
einsehen. Nach Zeiten voller Bemühungen und Erwartungen, nach etlichen gerichtlichen Fehden mit der
Stadtverwaltung, mit dem Grundbuch und der Präfektur, kam die Gemeinde im November 2011 endlich in den
Besitz der lang ersehnten Eigentumstitel für die – vor der Enteignung 1946 besessenen – 531 ha Wald. Nun
stehen wir als Eigentümer da und sind für ein ausgewogenes und effizientes Waldmanagement zuständig und
verantwortlich. Als Ziel der heutigen Waldbewirtschaftung sind ökologisch stabile, ökonomisch leistungsfähige
aber auch gesellschaftliche Anforderungen wahr zu nehmen. Das wird eine komplexe Aufgabe, im Hinblick auf
die unterschiedlichen Interessengruppen: Nutzer, Eigentümer und Besucher des Waldes. Diese haben oft sehr
verschiedene Vorstellungen davon, was gut und sinnvoll sei. Während die Jäger sich den Wald vornehmlich als
Jagdrevier mit Deckungen und Futter für das Wild wünschen, sucht der normale Spaziergänger gut gepflegte
Wege unter sicheren Bäumen, die nicht gleich beim ersten Windstoß ihre Äste abwerfen. Der Förster hingegen
betrachtet insbesondere den Faktor Wirtschaft, also die Vermarktungsfähigkeit des Holzes, das der Wald zu
bieten hat. Wir als Waldbesitzer werden und müssen, wie schon Generationen vor uns, die Aufgabe erfüllen,
die Gott uns Menschen gegeben hat: die Erde zu bearbeiten und zu schützen! Das heißt, wir werden auch
weiterhin unseren Wald behutsam, umsichtig, fachkundig und nachhaltig bewirtschaften, damit auch
diejenigen, die nach uns kommen, an ihm Freude und Erfüllung finden. Für mich ist es ein schöner Gedanke,
dass sich aus den Gegensätzen und Frontstellungen Gemeinsamkeiten ergeben, mit dem Ziel, unseren Wald als
ein Kleinod für Heimatbewusstsein, für verantwortliche Pflege und wirtschaftliche Nutzung zu erhalten. So hat
die Gemeinde auch weiterhin eine wichtige Aufgabe in der Abwehr ideologischer und staatlicher
Bevormundung, sich um die Erhaltung und Pflege unseres Waldes zu bemühen.
Verwalter Dieter König

Letzte Ruhe am Bergfriedhof

Am 14. März 2011 verstarb Fritz Breihofer, langjähriger Nachbarvater der Schäßburger Nachbarschaft
Heilbronn im Alter von 74 Jahren (Nachruf in Folge 35
– Juni 2011 der «Schäßburger Nachrichten»). Seinem
letzten Wunsch entsprechend, wurde die Urne des

Verstorbenen am 15. April 2011 auf dem Bergfriedhof
beigesetzt. Im September d. J. erreichte uns ein Brief
von Sabine Breihofer (Tochter des Verstorbenen), aus
dem wir mit freundlicher Genehmigung der
Absenderin Auszüge abdrucken.

Wir möchten uns ganz herzlich für die Instandsetzung der Grabstätte unseres Vaters, Fritz Br
sehr glücklich, wenn er wüsste, was die Schäßburger für ihn getan haben. Auch die Ehre, die ihm noch etliche Schäß
Begräbnis erwiesen haben, hat uns sehr gerührt. Es war für uns Geschwister sehr bewegend, das alles mitzuerleben
Gefühl für uns, zu wissen, dass unser Vater dort in der Ferne aber gleichzeitig in seiner alten Heimat auf dem Fried
Friedhof ist das alte Stück Heimat, das unverändert geblieben ist. Unser ehemaliges Wohnhaus in der Hüll
wieder zu erkennen und so vieles andere hat sich stark verändert. Dort oben auf der Burg, in den Kirchen und dem F
haben wir noch Vertrautes gefunden. Wir fanden den Friedhof insgesamt sehr gut gepflegt und geordnet, viel schön
kommunistischen Zeiten. Überhaupt waren wir überrascht von den vielen Renovierungen überall in der Stadt, denn
der Wende nie mehr in Siebenbürgen … Wir werden der Schäßburger Kirchengemeinde auch
Mit größtem Dank und mit den allerherzlichsten Grüßen an sie alle auch im Namen meiner Geschwister Peter Breih
Russ,
Sabine Breihofer
P.S. Bedanken möchte ich mich auch für die Zusendung des „Schäßburger Geme
ich ihn auch weiterhin beziehen
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Aus dem Gemeindeleben

REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN:



Gottesdienste:
Abendmahl:






Adventandachten:
Konfirmandenlehre:
Kirchenchor:
Hausbesuche:

jeden Sonntag um 10°° Uhr (in der kalten Jahreszeit im Betsaal der Klosterkirche)
in der Regel am ersten Sonntag des Monats [Ausnahme: Januar – «Schwarzer Sonntag»
und April – «Gründonnerstag» und Sonntag Quasimodogeniti» (Konfirmation)]
jeweils am Mittwoch, den 30. November und den 14. Dezember 2011 in der Siechhofkirche
Donnerstag, 14°° Uhr im Presbyterialsaal
Donnerstag 18°° Uhr im Presbyterialsaal
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch zu Hause besucht werden. Rufen Sie einfach an,
dann kann ein Termin für den Besuch, mit oder ohne Abendmahl, vereinbart werden.

FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE:











2. Adventsonntag (4. Dezember):
10 Uhr – Abendmahlsgottesdienst zum «Landeskirchlichen Bußtag»
Samstag vor dem 4. Advent (17. Dez.): 15 Uhr – Adventfeier in der PARAT - Kantine
4. Adventsonntag (18. Dezember):
16 Uhr – «Christbescherung» in der Klosterkirche
22 Uhr – Christmette in der Klosterkirche
Heiligabend (Freitag, 24. Dezember):
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche
1. Christtag (Samstag, 25. Dezember):
2. Christtag (Sonntag, 26. Dezember):
kein Gottesdienst
17 Uhr – Vespergottesdienst zum Altjahresabend
Silvester (Freitag, 31. Dezember):
12 Uhr – Neujahrsgottesdienst
Neujahr (1. Januar 2012):
Epiphanias (6. Januar 2012):
10 Uhr – Hauptgottesdienst
„Schwarzer Sonntag“ (15. Januar 2012): 10 Uhr – Hauptgottesdienst mit Abendmahl (Gedenktag der Deportation)
Vorletzte oder letzte Januarwoche (wird noch bekannt gegeben): ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE 2012
Über Gottesdienste, Veranstaltungen, Gemeindeaktivitäten u. ä. können Sie sich am Schaukasten der Klosterkirche, an den weiter
unten angegebenen Telefonnummern oder persönlich im Stadtpfarramt informieren.
Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.ev-kirche-schaessburg.ro. Über Email sind wir auf den Adressen
pfarramt@schaessburg.ro und bergkriche@elsig.ro zu erreichen.

 ÖFFNUNGSZEITEN

:

Presbyterialkanzlei und Stadtpfarramt:
Beiträge und Gebühren:
Friedhöfe:
Bergkirche und Klosterkirche (für Touristen):

Montag bis Freitag 8°° – 14°° Uhr
Montag 8°° – 14°° Uhr
Öffnungszeiten im Winter 9°° – 16°° Uhr [Oktober bis April]
Montag – Sonntag 10°° – 17°° Uhr
Eintritt für Touristen 2,00.- Lei.
Angemeldete Gruppen (tel. 0040-0265-771195) können in Absprache und nach
Möglichkeit auch außerhalb der regulären Zeiten geführt werden.

 ADRESSE und TELEFONNUMMERN 

:

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg
Str. Cositorarilor 13
RO-545400 Sighişoara
E-Mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro
www.ev-kirche-schaessburg.ro
Kanzlei des Stadtpfarramtes – Frau Dietlinde Cravciuc: tel./fax 0265 – 771195
Stadtpfarrer – Hans Bruno Fröhlich: 0265 – 771554
Pflegenest/Diakonie – Frau Erika Duma: 0265 – 772365
Bezirkskonsistorium – Frau Roswitha Lahni: tel./fax. 0265 – 777926

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel: Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg
Redaktion dieser Nummer: Hans Bruno Fröhlich, Dieter König & Dietlinde Cravciuc; Druck: „FILOTIB“ Sighişoara.
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05 RNCB 0191 0156 3899 0001 oder Valuta RO75 RNCB 0191 0156 3899 0002
Vorausbestellungen des Schäßburger Gemeindebriefes
sind bei einer der oberen Adressen oder telefonisch im Stadtpfarramt möglich.

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2012
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Expeditor:
Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg / Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara
Str. Cositorarilor 13
RO-545400 Sighişoara
E-mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro
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