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ZUM

GELEIT

Jesaja 65,17 – 18
Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über
das, was ich schaffe.
Dies Bibelwort enthält ein apokalyptisches
Bild. „Apokalyptein“ ist ein griechischer Begriff
und meint „aufdecken“. Gemeint ist das
Aufdecken, (besser: das Bekanntmachen) von
zukünftigen Ereignissen. Wenn man in der Bibel
von Apokalyptik spricht, dann ist in der Regel
davon die Rede – und vor allem die Offenbarung
des Johannes ist ein beredtes Zeugnis dafür –,
dass am Ende dieser Zeit große Bedrängnis
kommen wird, dass es einen Kampf zwischen
Gut und Böse (d. h. zwischen Gott und dem
Satan) geben wird und dass letztlich Gott, bzw.
Gottes Sohn die Oberhand behalten wird. Die
Verheißung ist jene, dass alle Menschen, welche
Gott die Treue gehalten haben, an diesem Sieg
Anteil bekommen werden, wobei wichtig
festzuhalten ist, dass das Böse niemals mehr
Macht bekommen wird.
Verkehrt ist es sicher nicht, über das Ende
nachzudenken: über das eigene Ende, den Tod,
welchem wir früher oder später ins Angesicht
sehen werden müssen. Aber auch über das
Weltende haben Menschen sich immer wieder
Gedanken gemacht und tun dies bis heute.
Spekulationen über das nahe bevorstehende
Weltende werden in der Regel religiösen
Randgruppierungen zugeordnet. Doch gibt es
geschichtliche Momente, in denen es zum
allgemeinen Gesprächsthema wird. Vor 12
Jahren, als man sich für den Eintritt ins neue
Millennium vorbereitete, und jetzt wieder:
Auslöser ist diesmal der Maya-Kalender. Die
Online-Ausgabe des «Bayrischen Sonntagsblattes» titelte vor wenigen Tagen: „Nach
esoterischen Auslegungen des Maya-Kalenders

wird um den 21. Dezember 2012 herum
Ungeheuerliches passieren. Die Prognosen
reichen vom Ende der Menschheit bis zur Ankunft
von Außerirdischen. Seriöse Wissenschaftler
bleiben gelassen.“ Die – ca. zwischen 300 und
900 n. Chr. hoch entwickelte, zwischenzeitlich
aber unter- gegangene – Kultur der Maya
verfügte über ein hervorragendes astronomisches
Wissen, welches bis heute die Fachwelt erstaunt.
Mit dem 21. Dezember 2012 endet gemäß der
Maya-Kultur ein Zeitalter. Wissenschaftlich
erwiesen ist in der Tat, dass zu diesem Zeitpunkt
(es ist die Wintersonnenwende) die Sonne mit
dem Zentrum der Milchstraße gleichziehen soll.
Dass durch dies Phänomen die Erde aus ihrer
Umlaufbahn geworfen werden könnte, ist jedoch
reine Spekulation. Man kann davon ausgehen,
dass außer besagtem astrologischen Phänomen
nicht viel passieren wird.
Aber selbst wenn es wirklich so sein sollte,
dass Gott dieser Welt und allem menschlichen
Treiben ein Ende bereitet – Gründe dafür hat ER
zur Genüge, – dann sollten wir uns keine Sorgen
machen. Als Christ gilt es, sich so zu verhalten,
als ob Christus jederzeit kommen würde. Wir
dürfen glauben – im Leben wie im Tod – bei Gott
geborgen zu sein. Und wir dürfen glauben, dass
Gott die Kontrolle über die Geschicke unserer
Erde, aber auch des ganzen Universums in der
Hand hat. Unser Wissen ist und bleibt Stückwerk.
Allen Lesern und Leserinnen dieser Ausgabe
des Gemeindebriefes wünscht eine besinnliche
Adventszeit, ein frohes Christfest und – so Gott
will – ein neues Jahr 2013 unter SEINEM Segen
Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer
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Seniorentreffen

von Prof. i. R. Hermann Baier

Am 18. Oktober d. J. um 15 Uhr, fand in der
Kantine in der ehemaligen Mädchenschule „Am
Hämchen“ das zweite Seniorentreffen dieses
Jahres statt. Organisiert wurde es wieder vom
Presbyterium der Kirchengemeinde.
Stadtpfarrer
Hans
Bruno
Fröhlich,
Diakoniebeauftragte Erika Duma und Verwalter
Dieter König brachten einen Teil der Gäste mit
Kleinbussen zu dem Treffen. Ersterer konnte
etwa 70 erschienene Senioren begrüßen und
willkommen heißen. Er gab auch das Programm
des Treffens bekannt.
Nach dem Tischgebet des Stadtpfarrers wurde
von dem sehr wendigen Personal das Essen
aufgetragen.
Die
Kantine
hatte
einen
vorzüglichen
Braten
mit
Kartoffelpüree
vorbereitet und als Nachspeise einen Krapfen,
wie man ihn zu Hause nicht fertig kriegen kann.
Wer kein gut gekühltes Bier wollte, konnte einen
Saft oder Mineralwasser bekommen.
Stadtpfarrer Fröhlich las einen besinnlichen
Text eines deutschen Theologen zum Thema:
„Was ist der Mensch“.
Zu der gemütlichen Atmosphäre trugen
wesentlich die von Hann Karlutz in seiner
unnachahmlichen, humorvollen Art gebrachten

Witze und Kurzgeschichten sowie die von Theo
Halmen auf dem Akkordeon begleiteten,
gemeinsam gesungenen Lieder, deren Texte man
vorher ausgeteilt hatte, bei.
Theo Halmen hat die
Senioren auch einen neuen
Kanon gelehrt und singen
lassen, mit dem sinnvollen
Text:
„Im Alter sind die
Freunde selten.
Drum, die du hast,
die lasse gelten.Recht kannst du
immer leicht behalten,
doch nicht den
Freund, den guten, alten.“
Am späten Nachmittag machte man sich auf
den Heimweg, wobei einige mit den Kleinbussen
nach Hause gebracht wurden.
Es war im Ganzen gesehen ein sehr
gelungenes Treffen, das die Senioren in guter
Erinnerung behalten werden und für das sie den
Organisatoren von Herzen danken. Karlutz würde
hier noch sagen: „Der Herr erhalt en de
Gewunhit!“

Bibliothek in der Klosterkirche geordnet

Im Zuge der Auswanderung, als man ganze Haushalte binnen kürzester Zeit auflösen musste, haben viele unserer
ehemaligen Gemeindeglieder ihre Büche der Kirchengemeinde überlassen. So sammelte sich in den Jahren nach
1989 neben der Bibliothek der Kirchengemeinde aus dem Konfirmandenzimmer, ein Bücherbestand aus
unterschiedlichen Bereichen und von unterschiedlichem Wert: von Belletristik beginnend bis hin zu Werken von Marx
und Lenin. Es ist das Verdienst der beiden Herrn Wilhelm Fabini und Hermann Baier, dass in diesem Sommer
dieses „Sammelsurium” an Büchern gesichtet, sortiert und geordnet wurde und nun allen Interessierten als Bibliothek
zur Verfügung steht.
Dafür spricht das Presbyterium Ihnen einen herzlichen Dank aus!
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Neue Heizung im Kindergarten „Am Hämchen“
von Annemarie Martini

In diesem Sommer wurde im Kindergarten
„Am Hämchen“ unter großem Aufwand die
Heizung erneuert. Dies geschah mit finanzieller
Hilfe eines Spenders (der namentlich nicht
genannt werden will) und der Evangelischen
Kirche A. B., die Eigentümer des Gebäudes ist.
Schon vor Beginn
der
Sommerferien
kamen die Vertreter
der
Evangelischen
Kirche A.B. und jene
des Unternehmens,
welches die Arbeiten
durchführen
sollte,
um zu messen und zu
sehen, was und wie es
getan werden muss.
Bevor die Arbeiten
begonnen werden konnten, musste erst das
Gasprojekt geändert werden. Infolgedessen
wurden Öfen annulliert und Gasrohre entfernt.
Der Ofen aus dem Eingangsbereich wurde ganz
abgetragen, damit der Platz für den Heizkörper
genutzt werden kann, und später haben wir dann
aus den annullierten Öfen auch die Brenner
entfernen lassen.
Es wurde dann fast den ganzen Sommer
gearbeitet, weil mal dies, mal jenes fehlte oder
nicht in Ordnung war oder die Installateure
anderswo beschäftigt waren.
Anfang September war es dann soweit, dass
wir wieder mit unserer Tätigkeit beginnen
konnten. Und weil es im Oktober schon kalte
Nächte gab, baten wir, die Heizung anlassen zu
dürfen.

Jetzt haben wir es in allen Räumen schön
warm, auch am Montagmorgen. Das Gebäude
wurde gut gebaut, die Mauern sind dick und gut
isoliert, und es geht sicher wenig Wärme
verloren. Manchmal ist es ein wenig zu warm,
vor allem wenn die Sonne zu den Fenstern herein
scheint, aber dank der
Thermostate, die bei
jedem
Heizkörper
eingebaut
wurden,
können wir die Hitze
je
nach
Bedarf
drosseln.
Die
Heizung
funktioniert sowohl
mit Gas als auch mit
Sonnenenergie dank
der Solarzellen auf
dem Dach des Kindergartens.
Nachdem vorigen Sommer in mehreren
Kindergärten (auch in unserem Kindergarten) und
Schulen Einbrüche stattgefunden hatten, wurde
diesen Sommer auch eine Alarmanlage
eingebaut.
Leider sind jetzt viele unschöne Stellen in
allen Räumen geblieben und wir hoffen, dass
diese im nächsten Sommer renoviert werden
können. Der Kindergarten ist nun gut warm und
Kinder und Eltern sind zufrieden. Dass es nicht
nur den Kindern hier gefällt, bekommen wir
immer wieder von den zufriedenen Eltern zu
hören.
Wir danken von Herzen allen, die den
Kindergarten unterstützt haben und freuen uns
auch über weitere Hilfe jeder Art.

Strohsterne basteln in Schäßburg
von Ulrike Lück
Es ist Samstag, der 10.
November 2012, und fast
pünktlich um 10.00 Uhr
haben sich 3 Malmkroger
und 11 Schäßburger im
Presbyterialsaal
des
evangelischen Pfarrhauses
erwartungsvoll eingefunden.
Nach kurzer Andacht und
gemütlichem Kaffee-, Tee-,

Kakaotrinken
verwandelte
sich die hübsch gedeckte
Kaffeetafel zur Arbeitsfläche
für viele fleißige Hände.
Ortrun Fabini erklärte die
Technik des Strohsternelegens
mit Legeformen anhand eines
– wie sie sagte – einfachen
Sterns für Anfänger. Und nun
konnte sich jeder ein Modell
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aussuchen und dabei den zu bewältigenden
Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen.
Nach
knapp
einer
Stunde
trafen
unsere
letzten
drei
Teilnehmerinnen aus Mediasch
ein; sie waren Opfer der
gegenwärtigen Arbeiten an
der Bahnstrecke geworden
und stürzten sich nun
besonders eifrig in die
Arbeit.
Mithilfe
sogenannter
Strohschneider wurden die
Halme der Länge nach in
4, 6 oder 8 Teile geteilt, nachdem sie vorher auf
die richtige Länge gebracht worden waren. Und
dann begann das Legen in die Formen, das
Fixieren und Beschneiden der Halmenden und
dann das endgültige Befestigen mit einem
hübschen Faden.

Bald zeigten sich einige Teilnehmer schon
sehr weit fortgeschritten, und auch die Anfänger
bewegten sich mit großen
Schritten voran; selbst unser
Kleinster (2. Schuljahr)
konnte stolz sein auf seine
bunten, gut gelungenen
Sterne.
Nach dem gemeinsamen
Pizzaessen
saßen
alle
schnell wieder bei der
Arbeit, die keine Arbeit zu
sein schien, sondern einfach
nur Spaß, so eifrig und
ausdauernd und gut gelaunt
ging es zu. So war es auch viel zu schnell 17.00
Uhr.
Ende der Arbeit, aufräumen, noch einmal
gemeinsam ein Abendlied singen. Und dann
auseinandergehen
–
bis zum nächsten
Strohsternebasteln.

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach
wird in der Klosterkirche erklingen

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass die Klosterkirche am 22. Dezember 2012, 17 Uhr, Aufführungsort
sein wird für die Teile I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Unseres Wissens ist
dieses große Werk des berühmten Meisters in Schäßburg noch niemals erklungen. Dankenswerter Weise hat
sich die Kirchenleitung bereit erklärt, trotz schwerer Zeit die Unkosten durch Heizung der Kirche und
Verköstigung der etwa 75 Musiker – Chor und Orchester – zu übernehmen. Unter der Leitung von Christiane
Neubert, Organistin in Fogarasch, wird ein Projektchor aus der gesamten Landeskirche zusammen mit eigens
dazu verpflichteten Solisten und einigen Philharmonikern aus Hermannstadt die Menschwerdung Christi aus
der Sicht Bachs zu Gehör bringen. Das Werk besteht aus sechs Teilen (Kantaten), von denen an diesem
Konzertabend aber nur die ersten drei zu Gehör kommen. Das Konzert wird anderthalb Stunden dauern (90
Minuten). Wir bitten daher, sich ganz besonders warm anzuziehen, um Erkältungen vorzubeugen. Auch bitten
wir, dieses Ereignis auch unter Ihren Freunden und Nachbarn bekannt machen zu wollen, damit so viele Leute
wie möglich dieses herrliche Werk erleben können. (Kantor Theo Halmen)

Dürre des vergangenen Sommers setzt Orgeln erheblich zu

Wie die meisten Gottesdienstbesucher vielleicht gemerkt haben werden, sind in diesem Sommer an beiden
Orgeln erhebliche Fehler und Schäden aufgetreten, dermaßen, dass einige Konzerte ausfallen - und etliche
Gottesdienste auf einem kleinen elektronischen Instrument (eine Dauerleihgabe des Herrn Peter Kleinert /
Kantor in Frauenstein bei Dresden) begleitet werden mußten. Die Ursache für diesen Missstand ist die große
Dürre und die äußerst hohen Temperaturen, die wir in diesem Frühjahr und Sommer verzeichnen mussten.
Viele Gemeinden in ganz Siebenbürgen klagen über ähnliche Probleme an ihren Orgeln. Schäßburg ist kein
Sonderfall. Durch die hohe Temperatur und die große Trockenheit ist viel Holz gerissen und erlaubt dadurch
das Entweichen des Windes der Orgel an falschen Stellen. Dadurch fallen viele Töne und Registerzüge - im
Falle der Rieger-Orgel - aus und im Falle der Schneider-Orgel kam es zu massivem Druckabfall und falschen
Tönen und Heulern durch Durchstecher. Beide Orgeln bedürfen fachmännischer Aufarbeitung. Es wäre
wünschenswert, wenigstens die Rieger-Orgel in der Klosterkirche reparieren zu lassen oder die Wölzer - Orgel
daneben aufstellen zu lassen, damit wir der Nachfrage nach Konzerten auch im kommenden Sommer gerecht
werden können. (Kantor Theo Halmen)
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Întâlnirea sighişorenilor la Dinkelsbühl
de dr. Nicolae Teşculă
încântată
de
programul artistic oferit de
grupul
de
dansuri germane
„Burgpatzen” a
elevilor de la
Liceul Teoretic
Joseph Haltrich
coordonaţi de
doamna profesor Marta Szombaty. Programul s-a
terminat seara cu o recepţie oferită de cercul de
prietenie Dinkelsbühl–Sighişoara pentru oaspeţii
sighişoreni şi nu numai. A doua zi asistenţa a
participat la serviciul religios condus de preotul
oraşului Sighişoara, Hans Bruno Fröhlich în
Biserica Sf. Duh, recent restaurată.
Manifestarea a fost un prilej deosebit de
reîntâlnire, de depănare a unor amintiri şi de
stabilire a unor noi proiecte care să aibă ca şi
temă Sighişoara. Următoarea întâlnire va avea loc
peste 3 ani în 2015.

În zilele de 21 – 23 septembrie 2012 a avut loc
la Dinkelsbühl, în Germania întâlnirea
sighişorenilor. A fost o ocazie deosebită de a se
aduna sighişoreni de pretutindeni, din România,
Germania sau din alte locuri.
Întâlnirea a fost prefigurată în 20 septembrie
2012 de o adunare informală cu ocazia cinei la
cochetul restaurant «Wilder Mann», aflat chiar la
una dintre porţiile de intrare în cetatea oraşului
german.
În ziua
de 21 septembrie marea sala
«Schrane», aflată în centrul oraşului, s-a dovedit
a fi neâncăpătoare pentru mulţimea de sighişoreni
adunaţi aici. Festivităţiile au inceput cu
discursurile ţinute de primarul oraşului
Dinkelsbühl, dr. Christoph Hammer, de domnul
Hermann
Theil
din
partea
Asociaţiei
Sighişorenilor din Germania şi de domnul Stefan
Gorczyca din partea Forumului Democrat al
Germanilor din Sighişoara. Asistenţa a fost
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Sesiune de comunicări cu tema«A îmbătrânii în Europa»
(„Alt werden in Europa”)
de Nagy Zsuzsana
Anul 2012 declarat ca „An European al îmbătrânirii active și solidarității între generații” – a pornit din faptul
extrem de bine cunoscut, că populația Europei îmbătrânește. Statisticile demografice arată îmbătrânirea ca o
consecință inevitabilă a progreselor societății noastre actuale. Aceasta conduce la diminuarea ratei mortalității și
implicit la creșterea speranței de viață.
O sesiune de comunicări legate de tema „A îmbătrâni în Europa” („Alt werden in Europa”) a fost organizată
din 5 până în 9 noiembrie 2012 a. c. la Berlin. Toate dezbaterile s-au axat pe faptul cum arată activitățile legate
de bătrâni, oameni bolnavi în etate. A fost analizată amplu situaţia din Europa de Est și Europa Centrală. Au
participat mai multe țări printre care și România, reprezentate prin diaconii, fundații, puncte sociale, acestea
colaborând în parteneriate cu alte diaconii din vest, Germania. După cum se știe, parteneriatele acestea s-au
înființat imediat după căderea regimului comunist. De fapt fără ajutoare, respectiv finanțări pentru îngrijirea
bătrânilor și nevoiașilor societății noastre, nu s-ar fi putut înființa diaconia instituţionalizată (nici punctul nostru
social finanțat în mare parte de Diakonisches Werk – Bremen).
Una dintre temele principale a fost reînnoirea și întărirea parteneriatelor între diaconii și fundații. S-a vorbit
mult despre situația actuală a bătrânilor și ce ne așteaptă în viitor, în legătură cu îngrijirea la domiciliu sau chiar
la case de bătrâni. Bolile specifice bătrânilor au fost bine dezvăluite și amănunțit explicat frecventa boală:
demența; concepția societății față de această boală prevenirea și îngrijirea omului bolnav cu demență. Această
boală reprezintă o problemă delicată, de multe ori negată, de membrii familiilor implicate în îngrijire; deci
trebuie acordată mai multă atenție și transparență în îngrijirea și prevenirea ei. Un prim ajutor ar fi și este
separarea bolnavilor bătrâni în cămine specializate în acest domeniu. Încă un aspect este, că în România
bătrânețea este socotită ca o boală și multora le e rușine că sunt bătrâni, nesocotind bătrâneţea ca o stare
fiziologică normală. Ca să evităm această atitudine, deja copiii noștri ar trebui să învețe comportamentul armonic
față de bătrâni și să-i accepte pe bătrâni ca un bun exemplu al societății noastre, gândindu-ne că și noi o să
înbătrânim. O problemă mare o reprezintă și migrația tinerilor de lângă părinți, care rămân la bătrânețe fără
ajutor.
Din anul 2007, de când România este membru al Uniunii Europene, România ca și alte țări estice are din
păcate puține inițiative în sectorul social. Statul investește foarte puțin în programe sociale şi ajutorarea
bătrânilor nevoiași. Fără acordarea sprijinului structural și financiar din partea statului nu se poate face mare
lucru. Bisericile, diaconiile, fundațiile se descurcă din venituri minime, donații; aşa și diaconia noastră. Încercăm
să ajutăm din puținul pe care-l avem și să facem față cererilor care vin aproape zilnic, sperând ca într-o bună zi
aceste probleme de mentalitate, de finanțare să dispară și să putem colabora cu bătrânii noștri cât mai bine.

Oare? – Ce sunt pe acest pământ?

Zum Andenken an den evangelischen
Bergfriedhof

de Floare Balint
Oare? – Ce sunt pe acest pământ?
O pasăre ce zboară pe cer cu avânt?
O frunză ruginie purtată de vânt?
Licăr, lumină învăluite în soare?
Flacără, iubire împătimate-n ardoare?
Voință, speranță sau delăsare?.....

von Natalia Filatova

Die feine Schrift auf schlichten PlattenDer Zeuge vom Geschichtegang.
Hier sind Geburts- und Sterbedaten,
hier ist das Leben, das verklang.

Încet, încet toate trec în zadar,
Cînd acestea pe rînd dispar,
Rămân melancolia, visarea,
Neliniștea, uitarea, izolarea....!

Handwerker, Künstler, Fabrikantensie waren einst ein stolzes Volk,
und zwischen Namen, zwischen Daten
wir lesen Ehre, Ruhm, Erfolg.

Cuvintele îmi par răstălmăcite,
Singurătatea, tăcerea apar pe nesimțite,
Stau și mă întreb:
-Oare?- Ce sunt pe acest pământ?
O lacrimă pe obrazul meu frânt....!

Wir bleiben auch nicht auf Erden,
Besucher der Vergangenheit.
Was schaffen wir, bevor wir sterben,
in dieser uns geschenkten Zeit?
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Internationales Baucamp-Projekt für den «Bergfriedhof»
von Dieter König
Am 6. August 2012 trafen sich freiwillige Helfer aus
Deutschland, Polen, Italien und Rumänien in Schäßburg, um
gemeinsam zwei Wochen für einen guten Zweck zu arbeiten.
Gemeinsam nahmen sie soziale Verantwortung wahr und
engagierten sich für ein kulturhistorisches, denkmalgeschütztes
Projekt. Ausgehend von einer Ausschreibung des Internationalen
Bauordens in Deutschland wurde ein Baucamp-Projekt für den
«Bergfriedhof» in Schäßburg ins Leben gerufen.
Dank des freiwilligen Einsatzes mit internationaler Beteiligung,
dank der finanziellen Unterstützung des Bauordens und einer
gelungenen Projektleitung des Pfarramtes vor Ort wurde zum Erhalt eines UNESCO-Weltkulturerbes
beigetragen.
Dieser Bauhilfeeinsatz auf dem «Bergfriedhof» wurde vom
„Internationalen Bauorden Deutschland“ in Zusammenarbeit
mit Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde A. B.
Schäßburg und dem Mitwirken der H.O.G. Schäßburg
durchgeführt. Die Organisatoren stellten die Planung und
fachliche Anleitung, die jungen Leute verpflichteten sich, acht
Stunden am Tag in enger Zusammenarbeit mit
Gemeindemitglieder vor Ort zu arbeiten.
Nachdem drei der geplanten acht Teilnehmer aus
persönlichen Gründen in letzter Minute abspringen mussten,
trat eine fünfköpfige deutsch-polnisch-italienische Gruppe zum
Baucamp in Schäßburg nach teilweise anstrengender Anreise
an. Verstärkt wurde diese Gruppe durch den kontinuierlichen
Einsatz von einem kleinen Teil der Gemeindemitglieder.
Das Vorhaben in Schäßburg bestand in der Instandsetzung/Pflege
des zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden historischen
«Bergfriedhofs» in der „Altstadt“ von Schäßburg. Hier wurden
Grünanlagen erneuert und ausgebessert, der Heldenfriedhof (I.
Weltkrieg) instand gesetzt, eine Stützmauer wieder aufgebaut, die
Ehrengräber gesäubert und hergerichtet.
Durch diese Art von Begegnung und Zusammenarbeit junger
Menschen aus verschiedenen Teilen Europas hat dieses internationale
Projekt zugleich auch zur Völkerverständigung beigetragen. In einer
Gesellschaft, in der die christlichen Werte an Bedeutung verlieren
und solidarisches Verhalten allzu oft dem Eigennutz zum Opfer fällt,
geben die unentgeltlich helfenden Freiwilligen ein unübersehbares Beispiel.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank all denen, die durch ihre Mühe und
ihren Einsatz für das Gelingen dieses Projektes in Schäßburg beigetragen haben!
Alles in allem war das Baucamp eine tolle Erfahrung. Es war allerseits eine
Bereicherung und hat auch viel Spaß gemacht. Mit Menschen anderer
Nationalitäten für einen guten Zweck zusammenzuarbeiten, das soziale
Engagement, die Möglichkeit zum Kontakt mit Personen aus anderen Ländern,
Sprachen und Kulturen sowie ein Schuss Abenteuer bleiben immer ein Grund,
an einem Baucamp teilzunehmen.
Anhand der erzielten Ergebnisse und der Rückmeldungen der Beteiligten am
Baucamp können wir ruhig behaupten, dass die Durchführung des Baucamps in
Schäßburg 2012, aus allen Perspektiven gesehen, ein gelungenes, erfolgreiches
Projekt war. Somit beschloss der Kirchenvorstand die weitere Zusammenarbeit
mit dem Bauorden, um ein weiteres Baucamp in Schäßburg für den Sommer
2013 zu organisieren.
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Ein paar Eindrücke von Mitgliedern des Baucamps in Schäßburg:
Es ist heiß, die Sonne brennt. Anfang August harrt der rumänische
Sommer aus. Doch uns kann keiner stoppen. Ursula, Susi, Anna, Pier
und ich. Zusammen haben wir ein Ziel. Wir möchten unseren Teil zum
Erhalt des Bergfriedhofs beitragen. Im Schatten der Bäume wirbelt der
Staub auf, während aus der Werkstatt am Pfarrhaus der Geruch von
Farbe und Lösungsmittel ins Freie tritt. Stunden verbringen wir dort, um
die Grabschilder der Gefallenen des Ersten Weltkriegs auszubessern.
Nach zwei Wochen Arbeit, intensiver Auseinandersetzung mit den
Ruhestätten mehr oder weniger prominenter Schäßburger können wir
stolz sein. Auch wenn einigen unsere Tätigkeiten nicht auf den ersten
Blick ersichtlich sind, verspüre ich ein Gefühl großer Zufriedenheit. Bei
einem abschließenden Gang über die unzähligen Terrassen, durch
Reihen, hoch und runter, sehe ich viele Stellen in einem anderen Licht.
Rumänien und die Siebenbürger Sachsen sind mir in der Zeit des Workcamps näher gekommen. Auch dank der
Verantwortlichen vor Ort, durch deren Einsatz wir die Umgebung ausgiebig erkunden
konnten, haben die Tage in Schäßburg meine Semesterferien bereichert. Ich werde
wiederkommen! (Lea Knopf)
….die Besitzer der Gräber [sind]
meist vor Jahrzehnten ausgereist
oder selbst verstorben. Viele
Gräber sind deshalb stark
vermoost, dicht mit Unkraut
bestanden oder bis
zur
Unkenntlichkeit
von
Efeu
überwuchert. Nur wenige Gräber
werden noch aktiv besucht und
gepflegt. Unsre erste Tätigkeit
bezog
sich
auf
die
Instandsetzung
des
Heldenfriedhofs
für
die
Gefallenen des ersten Weltkriegs. Steine und Umgebung der 30 Gräber mussten gesäubert, die auf Blechschildern
angebrachten, zum Teil vollständig abgeblätterten Grabinschriften erneuert werden. Im Eingangsbereich des Friedhofs
wurde eine Stützmauer für einen abgerutschten Berghang mit den alten Steinen neu aufgebaut. Im Anschluss wurden ca. 50
historische Gräber und Ehrengräber freigelegt und von Moos, Unkraut und Unrat gereinigt.
Dieter König als fachlicher Leiter und Ansprechpartner stand zwei Wochen lang rund um die Uhr für jeden Wunsch und jede
Frage zur Verfügung, sorgte für alles Notwendige und verbrachte auch seine Freizeit mit Angeboten für das Bauteam. Auf
der Baustelle übernahm Hubert Schulleri vom Presbyterium
mit Unterstützung des Friedhofsdieners die schweren
Arbeiten am Mauerbau und stand dem Bauteam jederzeit mit
eigenem Werkzeug, Rat, Tat und Freizeitprogramm zur Seite.
Ihnen und ihren Familien sowie den Pfarrern Fröhlich, Binder
und Halmen danken wir herzlich für die liebenswürdige
Aufnahme in die Gemeinschaft, persönliche Unterstützung
und Begleitung der Bautätigkeiten!
Natürlich konnte in den beiden Wochen des Baucamps nur
ein kleiner Teil der dringend nötigen Arbeiten am Bergfriedhof
erledigt werden. Nicht jeder Eigentümer kennt den Zustand
seiner Grabstelle, vielen ist der Besuch des Grabes nicht
mehr möglich. ….
Grundsätzlich sei ein solches Baucamp Freiwilligen aller
Altersklassen empfohlen, die Freude an körperlichem Einsatz und am Entdecken haben! Belohnt wird man mit schnell
sichtbarem Erfolg und einem ganz persönlichen Zugang zur ansässigen Bevölkerung, deren Kultur und womöglich auch zu
den eignen Wurzeln. In den beiden Wochen fand jeder Helfer sein persönliches Betätigungsfeld und förderte manchen Stein
ans Licht. (Ursula Zimmermann & Susanne Lubosch)
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LICHTBLICKE IM DUNKEL
Ein Jahrgang siebenbürgischer Predigten
Buchvorstellung von Altdechant Klaus Daniel
(aus LKI Nr. 7/15. April 2012)
Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer von
Schäßburg und ehemaliger Dechant, hat anlässlich
des 15. Jahrestages seiner Ordination – am 22.
März 1997 – und seines Amtsantrittes als Pfarrer
in Schäßburg am Tage darauf – Palmsonntag 1997
– eine Sammlung seiner in diesen 15 Jahren
gehaltenen Predigten als Buch mit dem Titel
„Lichtblicke im Dunkel“
herausgegeben.
Dieses
Buch wurde am Freitag,
dem 30. März d. J., im
Festsaal des Bischofshauses in feierlichem
Rahmen präsentiert. Die
Präsentation fand unter
dem Beisein von vielen
geladenen Gästen statt,
unter welchen sich auch
die ehemaligen theologischen Lehrer des Herausgebers befanden. Auch
Bischof em. D. Dr.
Christoph Klein, welcher
ein Geleitwort zu dem
Buche geschrieben hat,
war zugegen. Bischof
Reinhart Guib eröffnete
die Feier mit der
herzlichen Begrüßung der
Gäste und der Überleitung zur Handlung mit
einem geistlichen Wort.
Daraufhin
stellte
Bezirksdechant i. R.
Klaus Daniel das Buch
vor. Stadtpfarrer Fröhlich begründete mit
bewegenden Worten seine Arbeit und dankte allen,
die ihn auf dem Wege der Durchführung seines
Vorhabens begleitet haben, vornehmlich Bischof
em. D. Dr. Christoph Klein und Stadtpfarrer i. R..
Wolfgang
Rehner.
Hauptanwalt Friedrich
Gunesch leitete zum Stehempfang, welchen die
Kanzlei des Landeskonsistoriums vorbereitet hatte,
über und eröffnete das Buffet. Es gab eine
Gelegenheit der Begegnung und des Gesprächs,
die von allen Anwesenden gerne wahrgenommen
worden ist.

Am Sonntag darauf – Palmsonntag (1. April
2012) – fand in Schäßburg in der Klosterkirche im
Rahmen
des
Hauptgottesdienstes
dieselbe
Buchpräsentation statt. Schon dadurch sehr
sinnvoll, da 44 von den 66 in der Sammlung
enthaltenen Predigten in Schäßburg gehalten
worden sind, und auch dadurch, dass der
Herausgeber
des
Buches
im
treuen
Dienst
an
dieser
Gemeinde steht. Der
Gottesdienst
hatte
einen
festlichen
Charakter, weil unser
Bischof die Predigt
gehalten hat. Das
Ereignis der Buchpräsentation wurde von
vielen
Gemeindegliedern mit großem
Interesse
wahrgenommen, was man
an der vollbesetzten
Kirche
erkennen
konnte.
Nach dem Ablauf
des
Gottesdienstes
wurde dann das Buch,
ebenfalls in der Kirche,
auch von Dechant i.R.
Klaus
Daniel
vorgestellt. Die in
rumänischer Sprache
verfassten
und
gehaltenen Predigten
stellte der orthodoxe Pfarrer i. R. Adrian Dobre
vor, mit welchem H.B. Fröhlich gut befreundet ist.
Auch hier nahm der Herausgeber die Gelegenheit
wahr, den Werdegang seines Vorhabens zu
umschreiben und sich bei allen, die zum Gelingen
desselben beigetragen haben, zu bedanken. Eine
fröhliche Begegnung der Gemeinde fand im
Anschluss an den Gottesdienst bei einem gut
vorbereiteten Stehempfang mit leiblicher Stärkung
im Gemeinderaum (Betsaal) statt.
Im Folgenden bringen wir den gekürzten Wortlaut
der Buchvorstellung von Altdechant Klaus Daniel.
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Gehaltene Predigten – innerhalb von 15 Jahren.
Die Umschlaggestaltung dieses Buches harmoniert mit der Überschrift: Die Klosterkirche in Schäßburg liegt
im Halbdunkel (im Schatten der Welt), jedoch auf die Kanzel fällt durch ein Fenster auf der Südseite der Kirche
ein kräftiger Sonnenstrahl.
Dieser Lichtstrahl hat den Prediger, also den Herausgeber dieses Buches bewegt, so dass er als Leitwort ein
Zitat des Dichters Matthias Buth verwendet: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Festhalten will die Kanzel
das Licht.“
Im Blick auf die hier gesammelten Predigten möchte ich, vorweg nehmend, das Wort von Matthias Buth
abwandeln und sagen: die Kanzel hat das Licht übernommen, nicht nur festgehalten, sondern weiter fließen
lassen auf die Hörer und in ihre Herzen.
Ja, der Titel wie die Umschlaggestaltung des Buches verleiten zum Nachdenken oder Meditieren über das
Licht, die Kanzel und das Wort Gottes – vom schöpferischen Wort „es werde“ bis hin zur Wegweisung und
dem Weggeleit über das irdische Leben hinaus zum Telos.
Über den Autor muss hier nicht viel gesagt werden. Wir kennen ihn alle, den fröhlichen Bruno Fröhlich. Ich
durfte ihn in seiner Burzenländer Vikariatszeit 1996/97 begleiten und mich darüber freuen, dass ihm
unmittelbar nach der Ableistung seines Lehrvikariates die anspruchsvolle Pfarrstelle in Schäßburg zugemutet
werden konnte.
Am 22. März 1997 wurde er ordiniert und am Tag darauf – es war der Palmsonntag – hat er seine
Antrittspredigt gehalten (die übrigens auch in diesem Buch abgedruckt ist).
Als Senkrechtstarter wurde er zwei Jahre darauf zum Stadtpfarrer von Schäßburg gewählt und nach der
Erfüllung seines 30. Lebensjahres war er bereits Dechant des Kirchenbezirkes Schäßburg. Dieses Amt hat er
zwei Mandate hindurch, bis 2010, mit Treue wahrgenommen.
Seine liebe Lebensgefährtin Karola, Wahldeutsche ungarischer Abstammung, hat ihm sicher auch den
Zugang zur ungarischen Sprache und zu den ungarischen Mitbürgern erschlossen. Den ungarischen
Niederschlag in vorliegenden Predigten, nehme ich bewundernd zur Kenntnis.
In seiner theologischen Arbeit widmet sich H. B. Fröhlich schwerpunktmäßig den Bereichen
Kirchengeschichte und Ökumene.
In seinem Vorwort schreibt der Autor, er habe versucht, der Aufforderung seines Ordinators Bischof D. Dr.
Chr. Klein, „Ausschau nach Zukunft“ zu halten, nachzukommen und „Lichtblicke im Dunkel“ zu suchen. Nach
seinen 15 Jahren im Dienst am Wort ist es ihm ein Anliegen, Rechenschaft darüber abzulegen.
Der Prediger stellt sich der Notwendigkeit, seinen Hörern auch sprachlich gerecht zu werden. Er sieht die
dazu erforderliche Mehrarbeit nicht als Belastung, sondern als Selbstverständlichkeit und als Chance an, wie
er sagt: „die evangelische Stimme“ in das „ökumenische Konzert“ einzubringen.
Hans Bruno Fröhlich hat sich mit seinem Vorhaben an seinen ehemaligen Theologielehrer und Bischof
gewandt und ihn um Befürwortung gebeten. Dabei hat er nicht nur Befürwortung erhalten, sondern auch
Ermutigung dazu und dann auch Begleitung auf dem Weg bis zum Verleger.
In seinem Geleitwort zur vorliegenden Predigtsammlung spricht der Bischof von der Überraschung, dass
ein Stadtpfarrer und langjähriger Dechant trotz der vielen Herausforderungen eine Predigtsammlung für ein
ganzes Kirchenjahr vorlegt. An dieser Stelle wird auch die gewissenhafte und gründliche Vorbereitung der
Predigten erwähnt.
Mit diesem Buch nehmen wir Predigten in die Hand, mit mannigfaltigen Themen, die den umfangreichen
Dienst des Predigers widerspiegeln. Sie stehen auf einem soliden Hintergrund von theologischem Wissen und
Erfahrung in der siebenbürgisch-sächsischen Tradition und dem Kirchenverständnis in Vergangenheit und
Gegenwart.
Die Predigten sind aktuell, indem sie sich den politischen und sozialen Gegebenheiten stellen. Die Zeichen
der Zeit werden erkannt. Auch sprachlich sind sie offen und verständlich für alle Hörer, auch für die, welche
die deutsche Sprache nicht verstehen.
Schließlich sind sie ein persönliches Zeugnis dafür, wie der Prediger lebt, glaubt und wirkt.
Ich wünsche dem Buch viele Leser. Ich wünsche den Lesern „Lichtblicke im Dunkel“, so wie ganz sicher
auch viele Hörer von zahlreichen Kanzeln der letzten 15 Jahre vom Prediger Hans Bruno Fröhlich Lichtblicke
gespendet bekommen haben.
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Aus dem Gemeindeleben

REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN:







sonntäglich 10°° Uhr (in der Winterzeit im Betsaal der Klosterkirche)
in der Regel am ersten Sonntag im Monat [Ausnahme: 09.12. 2012 – «Landeskirchlicher Bußtag»; 13.01. 2013 – «Schwarzer Sonntag» und 28.03. 2013 – «Gründonnerstag»]
Konfirmandenunterricht: in diesem Jahr hat die Schäßburger Kirchengemeinde leider keine eigenen Konfirmanden;
zwei Konfirmanden aus Groß-Alisch und Marienburg besuchen den Unterricht
Sonntag, 18°° Uhr im Presbyterialsaal
Jugendstunde:
Donnerstag 18°° Uhr im Presbyterialsaal
Kirchenchor:
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch zu Hause vom Stadtpfarrer besucht werden. Rufen
Hausbesuche:
Sie einfach an, dann kann ein Termin für den Besuch, mit oder ohne Abendmahl, vereinbart
werden. Sie dürfen gerne auch unsern diakonischen Besuchsdienst in Anspruch nehmen.
Gottesdienste:
Heiliges Abendmahl:

FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE:













Mittwoch, den 5. und 19. Dezember 2012, jeweils 16 Uhr
(Passionsandachten werden rechtzeitig bekannt gegeben)
Samstag vor dem 2. Advent (8. Dezember 2012): 15 Uhr – Adventfeier in der PARAT – Kantine (Forum & Kirche)
Samstag vor dem 4. Advent (22. Dezember 2012): 17 Uhr – Konzert in der Klosterkirche (Weihnachtsoratorium)
4. Adventsonntag (23. Dezember 2012):
16 Uhr – Christbescherung mit Krippenspiel (in der Klosterkirche)
22 Uhr – Christmette (in der Klosterkirche)
Heiligabend (Montag, 24. Dezember 2012):
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche
1. Christtag (Dienstag, 25. Dezember 2012 ):
kein Gottesdienst
2. Christtag (Mittwoch, 26. Dezember 2012 ):
17 Uhr – Vespergottesdienst zum Altjahresabend (im Betsaal)
Silvester (Montag, 31. Dezember 2012):
12 Uhr – Neujahrsgottesdienst (im Betsaal)
Neujahr (Dienstag, 1. Januar 2013):
Epiphanias (Sonntag, 6. Januar 2013):
10 Uhr – Hauptgottesdienst (im Betsaal)
«Schwarzer Sonntag» (13. Januar 2013):
10 Uhr – Gedenktag der Deportation (im Betsaal)
ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE 2013 in den sechs historiVorletzte oder letzte Januarwoche:
schen Kirchen von Schäßburg (wird rechtzeitig bekannt gegeben)
Advent- und Passionsandachten am Siechhof:

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.

 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
Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich: 0265 – 771554
Kanzlei des Stadtpfarramtes – Frau Dietlinde Cravciuc: tel./fax 0265 – 771195
Pflegenest/Diakonie – Frau Erika Duma: 0265 – 772365
Bezirkskonsistorium – Frau 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; Korrekturlesen: Ulrike Lück; Druck: „FILOTIB“ Sighişoara.
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 oder Valuta RO75RNCB019101563899 0002
Vorausbestellungen des Schäßburger Gemeindebriefes
sind bei einer der oberen Adressen oder telefonisch im Stadtpfarramt möglich.

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2013
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