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Sonderausgabe zur vierzigjährigen Partnerschaft 
BREMEN – SCHÄSSBURG 

 
Der Schatz der Partnerschaft ist die Begegnung der Menschen 

 
„Gott  sagt:  Ihr  habt  genug  an  meiner  Gnade,  denn  die  Kraft  findet  ihre  Vollendung  am  Ort  der 
Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark."  (2. Kor. 12,9–10) 
 
Diese für  das  Jahr  2012 ausgegebene Jahreslosung steht 
als  Gnadenzusage  Gottes  wie  ein  guter  Stern  über  dem 
vierzigjährigen Jubiläum, das die beiden Orte Bremen und 
Schäßburg in einer Partnerschaft zwischen der zur 
Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in 
Rumänien gehörenden 
Kirchengemeinde in Schäßburg 
und dem Diakonischen Werk 
Bremen  verbindet  und  Menschen 
seit 1972 trotz politischer und 
geographischer Grenzen hat 
zusammenkommen und 
zusammenfinden lassen. Der 
Boden, auf dem diese 
Gemeinschaft gewachsen ist, ist 
der christliche Auftrag der 
Nächstenliebe. 
 

Nächstenliebe als solidarische 
Hilfe der Stärkeren für die 
Schwächeren bewegt und bestärkt 
diese  Partnerschaft  seit  nunmehr 
vierzig Jahren. Der Beginn zu 
Zeiten des Eisernen Vorhangs und 
der kommunistischen Herrschaft in 
Rumänien war von dem Geist 
getragen, wie er aus Jesaja 58 
(Verse 6 und 7) spricht: 
,,...ungerechte  Fesseln  öffnen,  die 
Stricke  der  Jochstange  lösen  und  Misshandelte  freilassen 
und jedes Joch zerbrechen; dem Hungrigen das Brot 
brechen  und  Arme,  Obdachlose  ins  Haus  bringen“.  Nicht 
alle diese Aufträge konnten erfüllt werden. Aber zum Glück 

brachte die politische Wende mit der Öffnung der Grenzen 
die Möglichkeit, auch die Besuchskontakte hinüber und 
herüber zu intensivieren. 
 

Denn  der  eigentliche  Schatz  dieser  Partnerschaft  liegt  in 
den  Begegnungen  der  Menschen.  Es 
hat gute Werke gegeben seit dem 
Beginn  vor  vierzig  Jahren  und  es  sind 
seitdem mehr geworden; zahlreiche 
ambulante Dienste und ein festes 
Haus, das Pflegenest, konnten 
finanziell  gefördert  werden.  Größer  ist 
auch die Zahl der Freunde und 
Unterstützes geworden, im Rahmen 
des Diakonischen Werkes und in 
Gemeinden der Bremischen 
Evangelischen Kirche. Sie erfahren 
Diakonie,  die  neben  der  Verkündigung 
Wesens- und Lebensäußerung 
evangelischer Kirchen ist, so als 
gelebten Glauben. 
 

In unserer Gesellschaft, in der 
Zerstreuung Zeitansage zu sein 
scheint, ist die Begegnung mit der 
Glaubensgewissheit unserer Brüder 
und Schwestern in Schäßburg eine 
spirituelle Bereicherung, für die wir 
dankbar  sind.  In  diesem  gegenseitigen 
Austausch möge es noch viele 

beglückende Begegnungen zwischen Bremen und 
Schäßburg geben. 
 

Das walte Gott! 
 

Brigitte Boehme 
Präsidentin des Kirchenausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche 
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Predigt am Pfingstsonntag, den 27. Mai 2012 in der Paul-Gerhard-
Gemeinde, Bremen/Rönnebeck über 1. Korinther 2,12 – 16  

von Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich 
 

Paul-Gerhrad-Kirche, Bremen/Rönnebeck 

12. Wir haben nicht 
empfangen den Geist der 
Welt,  sondern  den  Geist 
aus Gott, dass wir wissen 
können, was uns von 
Gott geschenkt ist. 13. 
Und davon reden wir 
auch nicht mit Worten, 
wie sie menschliche 
Weisheit lehren kann, 
sondern  mit  Worten,  die 
der Geist lehrt, und 
deuten geistliche Dinge 
für  geistliche  Menschen. 
14. Der natürliche 
Mensch aber vernimmt 
nichts  vom  Geist  Gottes; 
es  ist  ihm  eine  Torheit, 
und er kann es nicht 
erkennen;  denn  es  muss 
geistlich beurteilt werden. 15. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem 
beurteilt. 16. Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen« (Jesaja 40,13)? Wir aber 
haben Christi Sinn. 
 

Liebe Brüder und Schwestern aus Bremen und Schäßburg! 
 

I.  In  diesem  relativ  kurzen  Bibelwort  kommt  der 
Begriff «Geist» oder «geistlich» insgesamt 8 Mal vor. 
Schon allein aus diesem Grund gehört dieses Wort in 
die Reihe der Pfingsttexte. Wir feiern heute das Fest 
der Ausgießung des Heiligen Geistes und dieses Fest 
lädt uns dazu ein, uns mit dem abstraktesten Teil der 
Dreifaltigkeit zu beschäftigen, nämlich mit dem 
Heiligen  Geist.  Über  den  Heiligen  Geist  mit  Mitteln 
menschlicher Geistesanstrengung reden zu wollen, ist 
problematisch und das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn  er  schreibt:  „Davon  reden  wir  …  nicht  mit 
Worten,  wie  sie  menschliche  Weisheit  lehren  kann, 
sondern  mit  Worten,  die  der  Geist  lehrt,  und  deuten 
geistliche Dinge für geistliche Menschen.“ Zwei 
Verse später stellt Paulus dann aber eine Behauptung 
auf, bei der man tief durchatmen muss: „Der 
geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch 
selber von niemandem beurteilt.“ Nach welchem 
Kriterium wird denn nun beurteilt, wer ein natürlicher 
Mensch  ist,  also  einer  der  „nichts  vom  Geist  Gottes 
vernimmt“? Oder wer ein geistlicher Mensch ist, der 
„alles beurteilt, und doch selber von niemandem 
beurteilt  wird?“  Klingt  das  nicht  überheblich?  Birgt 
eine solche Aussage nicht Gefahr in sich, weil sie den 
Näherboden zur Radikalisierung liefern kann?  

Die Beschäftigung mit dieser Thematik kann in ein 
Dilemma  hinein  führen.  Wenn  man  einerseits  Gott 
und seinen Geist mit dem Verstand begreifen will, ihn 

also  quasi  wie  ein  Studienobjekt  meint  verstehen  zu 
können, dann schlittert man ziemlich schnell auf das 
Gebiet der rationalen Theologie, und muss früher oder 
später  fest  stellen,  dass  man  um  sich  selber  kreist. 
Dieser  Vorwurf  wird  gerade  uns  Protestanten  immer 
wieder – und manchmal nicht ungerechtfertigt – 
gemacht. Wer sich andererseits aber – ohne jegliches 
kritisches Urteil – als geisterfüllter Mensch sieht, der 
alles  beurteilt,  aber  selber  von  niemandem  beurteilt 
wird, der gerät sehr leicht in die Fänge des 
Schwärmertums  oder  (mit  fataleren  Auswirkungen) 
geht dem Fundamentalismus auf den Leim. 
Fundamentalismus hat nicht nur mit dem Islam etwas 
zu tun, auch wenn in der letzten Zeit aus gegebenem 
Anlass (nämlich die Koranverteilung der „Salafisten“) 
gerade in der deutschen Öffentlichkeit sehr oft davon 
gesprochen wurde. Fundamentalismus gab und gibt es 
auch  im  Christentum  in  gemäßigter  oder  radikaler 
Form; es gibt ihn bei uns in Rumänien und ich kann 
mir vorstellen, dass er in manchen christlichen 
Gruppen auch in Deutschland präsent ist. 

 

II.  Es  ist  sicherlich  hilfreich,  einen  Blick  auf  den 
historischen  Kontext,  in  welchem  dieses  Bibelwort 
entstanden ist, zu werfen. Korinth war eine weltoffene 
Hafenstadt. Das bunte Mosaik, aus welchem sich die 
Stadtbevölkerung zusammensetzte (Reiche und Arme, 
Sklaven und Freie, und natürlich die ethnische 
Vielfalt:  Griechen,  Römer,  Juden  und  viele  andere) 
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spiegelte  sich  auch  in  der  von  Paulus  gegründeten 
Gemeinde wider. Da diese Menschen vor ihrer 
Bekehrung auch ganz unterschiedliche religiöse 
Hintergründe hatten, war auch diesbezüglich die 
Vielfalt  das  bestimmende  Element  in  Korinth.  Vor 
diesem multikulturellen und multiethnischen 
Hintergrund der Gemeinde war es nicht 
verwunderlich, dass – obwohl nun alle Christen waren 
–  es  unterschiedliche  theologische  Richtungen  gab, 
deren  Anhänger  wetteiferten  und  miteinander  eben 
auch stritten und sogar die Autorität der Gründerfigur 
Paulus in Frage stellten. 

Ein – aus juristischem Gesichtspunkt – objektives 
Urteil dazu können wir nicht fällen, weil der 
Grundsatz  auch  die  andere  Seite  zu  hören  („audit  et 
altera  pars“)  nicht  gegeben  ist.  Wir  bekommen  über 
die Korintherbriefe natürlich nur die Sicht des 
Apostels  vermittelt.  In  der  korinthischen  Gemeinde 
muss es hoch her gegangen sein und Paulus geriet  – 
ohne  dass  er  dies  gewollt  hätte  –  in  die  Rolle  des 
Konfliktmanagers. Dabei stand bemerkenswerter 
Weise die Geistbegabung immer wieder im 
Mittelpunkt: es gab rivalisierende Gruppierungen, die 
alle  für  sich  selber  beanspruchten  „den  Geist  Gottes 
zu besitzen“. Die Radikalen unter ihnen, stritten 
dieses  Privileg  des  Geistbesitzes  den  andern  jedoch 
ab.  

Auch wenn Paulus nicht ganz objektiv sein konnte 
und  mehrmals  sogar  im  Zorn  aus  Korinth  abgereist 
war, um dann wieder zurück zu kehren, so scheint er 
im  Umgang  mit  seinen  Glaubensgeschwistern  doch 
fair  gewesen  zu  sein.  Wichtig  zu  bemerken  ist,  dass 
Paulus  seine  Apostelautorität  nicht  missbraucht  hat, 
nach dem Motto: „Ich bin der Chef und was ich sage 
gilt.“  Immer  wieder  hat  er  von  sich  selber  weg,  auf 
Christus gewiesen. Er hält sich selber nicht für 
großartig, er weiß ganz genau um seine menschlichen 
Schwächen. Und vor allem gesteht er auch den andern 
zu, gleichberechtigte Kinder Gottes zu sein, bzw. 
spricht den andern ihre Geistbegabung nicht ab. 
Paulus  sagt  nicht:  „Ich  habe  Christi  Sinn  und  darum 
ist  mein  Urteil  der  Weisheit  letzter  Schluss“.  Dafür 
sagt  er:  „Wir  aber  haben  Christi  Sinn.“,  d.  h.  er 
schließt die andern – mögen sie in manchen Punkten 
auch anders denken – mit ein.  

 

III. WIR haben den Geist Gottes empfangen. Nicht 
ICH habe ihn, sondern WIR. Das ist die Botschaft des 
Pfingstfestes  und  damit  sind  wir  bei  uns  –  hier  und 
heute  –  angekommen.  Die  Pfingstbotschaft  will  uns 
dies vermitteln: es geht nicht darum,  über den Geist 
Gottes  zu  sprechen;  es  geht  auch  nicht  darum,  sich 
darüber  auseinander  zu  setzen,  wer den  Geist Gottes 
nun  hat,  oder  vor  allem  darüber  zu  spekulieren  wer 
ihn  nicht  hat.  Der  Geist  weht  ja  bekanntlich  wo  er 
will  und  dann,  wann  es  Gott  wohl  gefällt  und  ist 
darum  NICHT  einfach  so  –  auf  ein  Fingerschnippen 
hin, oder aufgrund eines richtig vollzogenen 
Gottesdienst-  und  Gebetsrituals  –  verfügbar.  Und  er 

ist vor allem nicht dem Einzelnen als Schmuck, 
geschweige  denn  als  Waffe  verfügbar,  sondern  der 
Gemeinschaft, damit diese erkennen soll, was ihr von 
Gott geschenkt ist. 

Nicht  nur,  aber  vor  allem  am  Pfingstfest  geht  es 
darum,  wie  man  den  Geist  selber  zu  Wort  kommen 
lassen kann und soll, so wie die Apostel in der 
Pfingstgeschichte (Apostelgeschichte 2) sich als 
Sprachrohr für die göttliche Botschaft zur Verfügung 
stellten.  Das  ist  nicht  so  einfach;  nicht  weil  es  Gott 
schwer fallen würde, uns mit seinem Geist zu 
begaben, sondern weil der Mensch selber oft 
außerstande ist, sich dem Wirken des Heiligen Geistes 
zu  öffnen.  Wir  haben  –  besonders  in  dieser  unseren 
Zeit der Postmoderne – das Problem, dass wir von so 
vielen Dingen dieser Welt abgelenkt werden. Wir 
haben, wahrscheinlich in dieser Zeit mehr denn je die 
große Schwierigkeit, immer wieder zwischen dem 
göttlichen Geist und dem Geist dieser Welt 
unterscheiden zu müssen.  

Ich denke eines der ganz wichtigen Kriterien sich 
dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen ist, nicht 
auf den oder die andere(n) zu sehen und sich 
krampfhaft  die  Frage  zu  stellen,  ob  er  oder  sie  den 
Geist nun hat oder nicht. Es ist wichtig und 
wesentlich,  dass  jeder  zuerst  auf  sich  selber  schaut; 
aber nicht wie die Stiefmutter von Schneewittchen in 
den Spiegel sah, gleichsam um Selbstbestätigung 
heischend, sondern um sich als ein der Gnade Gottes 
bedürftiger Mensch zu erkennen. Und dann erst 
können und sollen wir als versammelte Gemeinde von 
Gott  den  Heiligen  Geist  erbitten.  Wenn  wir  hier  als 
Christen  über  geografische,  mentalitätsmässige  oder 
auch sprachliche Grenzen hinweg zusammen 
kommen, um gemeinsam den Heiligen Geist zu 
erbitten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann 
wird Gott uns von innen heraus verändern, damit wir 
wissen und schätzen können, was uns von Gott 
geschenkt wurde. So kann und wird es Pfingsten 
werden. Amen. 

 

Stadtpfarrer Fröhlich beim Mittagsgebet im Bremer Dom 
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BERICHT über die BREMENREISE  
22. – 28. Mai 2012 

von Dieter König, Verwalter 
 

Einer Einladung des Diakonischen Werkes e. V. Bremen (DWB) folgend, reiste eine Delegation der 
Kirchengemeinde  Schäßburg  am  22.  Mai  2012  nach  Bremen.  Der  Anlass  dieser  Reise  war  das  Vierzigjährige 
Jubiläum der Partnerschaft zwischen Bremen und Schäßburg; vier Jahrzehnte lang gemeinsam geführter 
diakonischer Tätigkeit im Raum Schäßburg und besonders im „Pflegenest“. 
Die neunköpfige Delegation bestehend aus: Erika Duma (Leiterin des Pflegenestes), Zsuzsana Nagy 
(Krankenschwester im Pflegenest und stellvertretende Leiterin), Hans Bruno Fröhlich (Stadtpfarrer), Dieter König 
(Verwalter), Dietlinde Cravciuc (Sekretärin), Dieter Zikeli (Kurator), sowie Annemarie Iclozan, Günther Müller und 
Gabriela  Oşan  (Presbyter),  hatte  während  des  fünftägigen  Aufenthalts  in  Bremen  und  Bremerhaven  ein  reges 
Programm zu bewältigen. Es gab Treffen mit Repräsentanten des Diakonischen Werkes Bremen, der Bremischen 
Evangelischen Kirche (BEK), dem Rotary-Club Bremerhaven, der Paul-Gerhard-Gemeinde, der Gemeinde Unser-
Lieben-Frauen, dem Freundeskreis Schäßburg sowie mit an Schäßburg und unserer diakonischen Arbeit 
Interessierten aus dem Raum Bremen und Bremerhaven. Bei diesen verschiedenen Begegnungen, deren Hauptthema 
die  diakonische  Tätigkeit  in  Schäßburg  war,  wurden  auch  wichtige  Gespräche  über  die  wirtschaftlich-finanzielle 
Lage, Gegenwart und Zukunft des Pflegenestes in Schäßburg geführt. 

 

Im Gespräch mit der Geschäftsführung des DWB 
(v. l. n. r.: B. Fröhlich, D. König, Peter Schmatz – 

Vorsitzender des DWB und Pastor Michael Schmidt – 
Geschäftsführer des DWB) 

 

 
Die Schäßburger Gäste verteilen die in Schäßburg 

angefertigten Jubiläumsteller

 

Höhepunkte des Aufenthaltes in Bremen waren:  
 Treffen mit der Kirchenpräsidentin der BEK, 

Frau Brigitte Boehme und der Leitung des DWB 
(Vorsitzender Peter Schmaltz und 
Geschäftsführer Pastor Michael Schmidt); 

 Vorführung des von Edina Medra und Ingo 
Hartel  zu  diesem  Anlass  erstellten  Filmes  „Aus 
Partnern wurden Freunde“ und Vorstellung der 
im Auftrag des DWB herausgegebenen 
Broschüre: „Schäßburg & Bremen – Aus 
Partnern sind Freunde geworden“ (ebenfalls von 
Ingo Hartel erstellt) präsentiert; 

 Pfingstgottesdienst in der «Paul-Gerhard-
Gemeinde – Bremen/Rönnebeck» (Predigt Stpfr. 
Fröhlich)  und  Besichtigung  des  Bremer  Doms 
(Mittagsgebet gehalten von Stpfr. Fröhlich); 

 Besuch  der  Stadt  Bremerhaven  organisiert  von 
Pastor i. R. Manfred Schulken (ehemaliger 
Geschäftsführer des DWB) und gemeinsames 
Mitttagessen auf dem Schiff „Seute Deeren“ mit 
Vertretern des Rotary-Clubs Bremerhaven; 

 
Mit frischem Mut und Hoffnung die zukünftigen 
Herausforderungen der sozialen Aufgaben zu 
meistern,  verabschiedeten  sich  die  Schäßburger  von 
Gasteltern, Freunden und Partnern und reisten am 28. 
Mai  2012  Richtung  Heimat.  Herzlichen  Dank  den 
Organisatoren, allen voran Frau Angela Hesse, 
Referentin für Ökumene und Migration im DWB. 
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Vergelt’ s Gott! 
Ein Bericht von Pastor i. R. Manfred Schulken über den Besuch von Rotariern in Schäßburg  

18. – 22. Mai 2012 
 

Menschen  wollen  wissen,  was  sie  tun.  Auf  diesen 
kurzen Nenner, läßt sich die Reise bringen, die ab 
Himmelfahrt d.J. 9 Mitglieder des Rotary Clubs 
Bremerhaven nach Schäßburg/Siebenbürgen führen 
sollte. Seit zwei Jahren unterstützt der Club das 
Pflegenest der Evangelischen Gemeinde A. B. in 
Schäßburg.  Jetzt  wollten  wir  sehen,  was  hier  geleistet 
wird. 

 
  
  

 

Es wurde eine denkwürdige Reise in ein für fast alle 
von uns unbekanntes Land. Sie begann mit einem 
Hindernis,  das  –  Gott  sei’  s  gedankt!  –  nicht  alle  Tage 
geschieht.  Auf  dem  Flughafen  in  München  geriet  ein 
Flugzeug in Brand – Notlandung – Start- und 
Landesperre. Und das an Himmelfahrt! Glücklicherweise 
gab es keine Menschenopfer- nur eine Flugverschiebung 
um 24 Stunden. 

Am 18. Mai wurden wir von Stadtpfarrer Hans Bruno 
Fröhlich und Verwaltungsleiter Dieter König am Airport in 
Hermannstadt  erwartet.  Für  5  Tage  wurden  sie  unsere 
treuen  und  kundigen  Reiseführer  durch  ein  Land,  das 
uns tief beeindruckt hat. 

Das  Hauptziel  dieser  Reise  war  das  Pflegenest  in 
Schäßburg  –  alles  andere  war  „Zugabe”.    Hier  leben 
Menschen,  die  sich  in  ihren  eigenen  vier  Wänden  nicht 
mehr  versorgen  können.  So  weit  sie  es  vermochten, 
haben sie uns ihre Geschichten erzählt, Geschichten von 
Kriegs- und Nachkriegszeit, Verschleppung in die 
UdSSR, karge Zeiten im Sozialismus Rumäniens, 
Auswanderung von Verwandten und Freunden seit dem 
Wendejahr 1989, Vereinsamung durch fehlende 
Nachbarschaft, Krankheiten und Gebrechen. 

Wir entdeckten, daß die Kirchenegemeinde mit ihrem 
sozialdiakonischen Angebot für die Bewohner und 
Bewohnerinnen des Pflegenestes eine dringend 
gebotene  Hilfestellung  in  3  Stufen  leistet:  „Essen  auf 

Rädern”, „ambulante Unterstützung” in der eigenen 
Wohnung  und  –„Pflegenest”.  Hier  wird  in  umsichtiger 
Liebe gehandelt unter den Bedingungen in einem Staat, 
der  seine  soziale  Verpflichtung  noch  entwickeln  muß. 
Das  Team  um  Schwester  Erika  Duma  ist  aller  Achtung 
wert. Die nach 1989 auf 500 Glieder geschrumpfte 
evangelische Gemeinde betreibt mit ihrem Sozialangebot 
einen  Dienst,  den  sie  aus  eigenen  Kräften  nicht  allein 
stemmen  kann.  Sie  bedarf  einer  engagierten  Hilfe  von 
außen, einer Hilfe beim Helfen. 

Wir wissen, das Diakonische Werk Bremen leistet seit 
Jahrzehnten  Unterstützung.  Es  gibt  gutwillige  Spender. 
Ihnen hat sich Rotary Bremerhaven angeschlossen. Der 
Club will sehen, wie seine Fördermöglichkeiten zukünftig 
aussehen  können.  Jedenfalls:  Unsere  Hochachtung  gilt 
der  Gemeinde,  die  diese  Aufgabe  trägt  und  selbst  ein 
Beispiel  geben  möchte  für  die  Pflicht  und  den  Mut  zur 
Nächstenliebe aus christlichem Glauben und für die 
Entwicklung eines  sozialen Europas.  Es darf nicht sein, 
daß  in  den  Gesellschaften  des  wachsenden  Europas 
„reiche” Teile achselzuckend neben „armen” Teilen 
stehen. 

  
  

)   
 

Zugabe, zu unserem Pflegenestbesuch waren 
Erfahrungen  großer  Gastfreundschaft:  im  Pfarrsaal  des 
Gemeindehauses, bei Gesprächsrunden auf dem 
„Schänzchen”, der Unterbringung in den Gästequartieren 
der  Gemeinde,  der  Führung  durch  die  mittelalterlichen 
Gassen der Stadt, dem Besuch des Friedhofes und der 
Bergkirche,  bei  der  Teilnahme  am  Gottesdienst  in  der 
Klosterkirche. Darüber hinaus haben uns unsere 
Reiseführer durch das Land und die Geschichte 
Siebenbürgens geleitet. Wir waren in Neudorf im Lasler 
Tal  –  bei  Kurator  Michael  Homm  und  seiner  kleinen 

Mit Pastor i. R. Manfred Schulken auf der Aussichtsplattform 
des Hotels „Sail City“ in 86 m Höhe (v. l. n. r. D. König, G. 

Müller, Z. Nagy, D. Zikeli, A. Iclozan. G. Oşan, M. Schulken) 

Mittagessen auf dem Schiff „Seute Deern“ – Bremerhaven (v. l. n. r. 
Dieter Zikeli, Gerd Driedbold, Schiffskapitän i. R. und Dr. Jörn 

Baecker, Präsident des Rotary-Clubs Bremerhaven) 
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Gemeinde.  Wir  haben  Deutsch-Weißkirch  besucht  und 
uns von der „Burghüterin” Sarah Dootz über Kirche, Dorf 
und  Bewohner  erzählen  lassen.  „Honigberg”  stand  auf 
dem  Programm,  Kronstadt  –  und  letzendlich  sind  wir  in 
Hermannstadt  eingekehrt  und  haben  uns  durch  Prof. 
Hans  Klein  und  seiner  Frau  zeigen  lassen,  was  dieses 
Herzstück Siebenbürgens seinen Gästen zu bieten hat. 
 

Es war eine wunderbare Reise! Reich beschenkt sind wir 
heimgekehrt. Wir danken allen, die uns so liebenswürdig, 
aufmerksam und aufgeschlossen begegnet sind. Wir 
werden lange zehren von Land und Leuten im 
rumänischen Siebenbürgen. Vergelt’ s Gott! 

Für die 9 Besucher von Rotary Bremerhaven:  
Manfred Schulken 

Schimb de experienţă în domeniul îngrijirii medicale şi sociale 
de Nagy Zsuzsanna 

 
În  luna  mai  al  acestui  an  am  avut  ocazia  să  fac 

parte din delegaţia care a participat, la invitaţia 
conducerii Diakonisches Werk e.V. Bremen, la  
festivităţiile sărbătoririi parteneriatului de 40 ani între 
Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara şi Diakonisches 
Werk e.V. Bremen. 

Sunt convinsă că s-a dovedit 
încă odată în viaţa grupului 
Parohiei Evanghelice C.A. că 
nimic nu este întâmplător. In 
spatele  lucrurilor,  întâmplărilor 
se află bunul Dumnezeu care ne 
veghează,  ne  conduce  şi  nu  în 
ultimul rând ne iubeşte. De 
acest  lucru  mi-am  dat  seama, 
când am văzut cu câtă dragoste 
şi  interes  ne-au  găzduit  cei  din 
Bremen. Totul a fost foarte bine 
organizat, până în cele mai mici 
detalii,  lucru  pe  care  ar  trebui 
să-l luăm şi noi ca  exemplu. 
Am întâlnit oameni care se 
gândesc  la  problemele  noastre 

şi  se  străduiesc  să  ajute  Parohia  Evanghelică  C.  A. 
Sighişoara în îngrijirea celor bătrâni şi bolnavi. 

Conform programului bine organizat de gazde, am 
avut  ocazia,  într-una  din  zilele  petrecute  acolo,  să 
asist câteva ore la munca asistentelor din spitalul 
numit „Diakonie – Krankenhaus” (DIAKO). Am fost 
plăcut surprinsă de buna primire din partea 
asistentelor,  angajaţilor,  care  m-au  introdus  puţin  în 
munca lor la secţia de oncologie si hematologie. 

Echipamentele,  dotările  spitalului  sunt  mult  mai 
performante, moderne faţă de ceea ce vedem în 
spitalele noastre. Etica profesiei din partea angajaţilor 
este aceeaşi ca şi la noi, în ţara noastră. Toţi încearcă 
să aducă o rază de soare în sufletele bolnavilor, care 
sunt greu încercaţi de soartă, de o boală (de cele mai 
multe ori) necruţătoare, urâtă numită cancer. Fac 
comparaţie între Pflegenest şi oncologie. Este aproape 
la fel?! 

Îmi dau seama acum ce înseamnă să îmbătrâneşti, 
şi  la  nevoie,  să  ai  parte  de  o  astfel  de  îngrijire.  Am 
găsit  în  saloanele  acestui  spital  oameni  palizi,  lipsiţi 
de putere, dar care încă aveau voinţă şi speranţă, fapt 
care  m-a  surprins.  Aici  am  văzut  cât  de  clar  şi  de 

explicit este informat pacientul asupra stării sale. Mi 
s-a spus de către cadrele medicale, că bolnavul trebuie 
să  se  simtă  bine  îngrijit,  aceasta  fiind  datoria  lor,  să 
ajute  bolnavul,  să  prezinte  destulă  empatie  faţă  de 
pacient. M-am bucurat că am avut ocazia să văd cum 
este într-un spital „din afară” şi nu am putut să nu mă 
gândesc la pacienţii noştri din «Pflegenest», care (din 
fericire) nu  sunt  atât de  bolnavi,  sunt doar  bătrâni  si 
singuri. 

În cele câteva ore petrecute în spital am fost 
întrebată, dacă vreau să arunc o privire şi în secţia de 
patologie. Curiozitatea din mine a învins, dar nu îmi 
pare  rău,  pentru  că  şi  acolo  am  fost  confruntată  cu 
lucruri noi, care pot fi folositoare în meseria mea.  

După  vizita  la  patologie  am  fost  invitată  de  către 
„colege” la o cafea. Aici mi s-au pus întrebări multe 
şi  interesante,  este  totuşi  o  altă  lume,  un  alt  mediu, 
altă gândire. Cu atâtea impresii noi nici nu am 
observat când a trecut timpul. După ora 17 mi-am luat 
rămas bun de la asistentele care  m-au însoţit în acea 
zi, cu gândul şi speranţa că o să ne mai revedem. 

Nagy Zsuzsanna, Elisabeth Siedler, Gabriela Oşan 
 

Concluzia? Toţi suntem trecători în această lume, 
important este şi ar fi de dorit ca fiecare dintre noi atât 
cât trăim, să avem grijă de noi, de semenii noştri, de 
cei  de  lângă  noi,  pentru  că  aşa  putem  preveni  multe 
probleme, ori aceasta este datoria noastră aici pe 
pământ. 

Mă bucur că eu şi colegele mele de la «Pflegenest» 
avem  ocazia  şi  suntem  în  măsură  să  ajutăm  oameni 
bătrâni  care  au  nevoie  de  mângâiere,  de  dragoste  şi 
îngrijire. 
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Menschen, Begegnungen, Eindrücke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

  

Kirchenmutter A. Iclozan im Gespräch 
mit Sekretärin i. R. im DWB Gertrud Diers 

Bremer Innenstadt 
(Kirche «Unser-Lieben-Frauen» und Altes Rathaus) 

Die «Schlachte» (Promenade am Weserufer) Innenansicht der «Emauskirche» auf dem Gelände 
des Diakonissenmutterhauses 

Die «Böttcherstraße» in Bremen Kindergartenhof der «Paul-Gerhard-Gemeinde» 
in Bremen/Rönnebeck (2) 

Kindergartenhof der «Paul-Gerhard-Gemeinde» 
in Bremen/Rönnebeck (1) 

Atlantic Hotel «Sail City» in Bremerhaven 
(dem «Burj-al-Arab» aus Dubai nachempfunden) 
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 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 – Dietlinde Cravciuc: tel./fax (0265) 771195 
Stadtpfarrer – Hans Bruno Fröhlich: (0265) 771554 
Pflegenest/Diakonie – Erika Duma: (0265) 772365 

Bezirkskonsistorium – Lidia Suciu tel./fax. (0265) 777926 
 

Impressum: 
Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel: Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg 

Redaktion dieser Nummer: Hans Bruno Fröhlich & Dietlinde Cravciuc; Druck: „FILOTIB“ Sighişoara. 
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 oder Valuta RO75RNCB0191015638990002 

Vorausbestellungen des Schäßburger Gemeindebriefes sind bei einer der oberen Adressen oder telefonisch im Stadtpfarramt möglich. 

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Herbst 2012! 

  

 
 

 

 

Kaffeeplausch nach den Pfingstgottesdienst 
(v. l. n. r.: Vorsitzender des DWB  P. Schmaltz, 

ehemaliger Kirchenpräsident H. H. Brauer und Pastor 
i. R. W. T. Kruse) 

Aufmerksame Besichtigung des Filmes: 
„Aus Partnern wurden Freunde“ (2) 

Anregende Gespräche mit Kirchenpräsidentin B. 
Boehme (außen links) Gruppenbild nach dem Pfingstgottesdienst 

Aufmerksame Besichtigung des Filmes: 
„Aus Partnern wurden Freunde“ (1) 

Pastor i. R. M. 
Schulken 

(in der Gaststätte 
auf dem Schiff 
„Seute Deern“) 
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