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BIBELWORT ZUM GELEIT
1. Mose 22,1 – 18

1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete:
Hier bin ich. 2. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das
Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 3. Da stand
Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn
Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott
gesagt hatte. 4. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne 5. und
sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und
wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 6. Und Abraham nahm das Holz zum
Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand;
und gingen die beiden miteinander. 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham
antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf
zum Brandopfer? 8. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer.
Und gingen die beiden miteinander. 9. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute
Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar
oben auf das Holz 10. und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete.
11. Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier
bin ich. 12. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu
ihm nichts; denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast
deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 13. Da
hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in
der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den
Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt.
14. Und Abraham nannte die Stätte »Der HERR sieht«. Daher man
noch heute sagt: Auf dem Berge, da der HERR sieht. 15. Und der
Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her 16. und
sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil
du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht
verschont, 17. will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die
Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und
deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; 18. und
durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet
werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. 19. So kehrte
Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf
und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham blieb
daselbst.
Rembrandt: Verhinderung der Opferung Issaks
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!
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Istorisirea biblică în care Avraam este chemat să-l
jertfească pe unicul său fiu Isaac – Facerea 22, 1 – 18
– este la prima vedere una deprimantă. Dumnezeu îi
cere cel mai cumplit lucru din lume, şi Avraam îl
ascultă fără să se opună. Deosebit de surprinzătoare
este tăcerea lui Avraam, tatăl căruia i se cere, să-și
sacrifice copilului. De ce nu obiectează? Sigur, noi
cititorii avem un avantaj față de Avraam: naratorul ne
spune de la început că acestă cerere divină, este de
fapt „doar” un test. Dar, deși testul are un „final
fericit”, aici nu se poate găsi nici un motiv de bucurie.
Din momentul primirii poruncii dumnezeiești și până
când îngerul i-a poruncit lui Avraam să se oprească –
această perioadă de trei zile – trebuie să fi fost un
calvar de nedescris. Oare această poruncă divină nu a
avut nici un impact asupra relației dintre Dumnezeu și
Avraam? Dar mai presus de toate, ce impact va fi avut
această supunere a lui Avraam asupra relației tată-fiu?
Cum poate prelucra – din punct de vedere psihologic
– un om tânăr faptul, că propriul său tată a vrut să-l
omoare?

prezentate aici; chiar și pentru noi oameni luminați,
oameni moderni sau oameni raționali. Pe de-o parte,
reiese clar din această narație că – în cazul cel mai
extrem – chiar și cele mai apropiate relații umane nu
trebuie să-l abată pe om de la devotamentul său față
de Dumnezeu. Din acest punct de vedere Avraam este
(nu numai în Vechiul Testament, dar și în Noul
Testament) considerat un exemplu de ascultare și
credință. Sf. Apostol Pavel spune: „Avraam a crezut
lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate.” (Romani
4,3). Pe de altă parte – și aici povestirea ne focalizează
atenţia spre Noul Testament și înspre Iisus Hristos –
Dumnezeu însuși se oferă ca jertfă, în locul omului.
Nu întâmplător medităm în Postul Paștelui asupra
acestui text biblic. Când citim această povestire și
avem în vedere Patimile Mântuitorului Iisus Hristos,
atunci vom descoperii paralele izbitoare: jertfa este
oferită pe un munte (așa este în cazul lui Avraam și
Isaac, la fel se întâmplă cu Isus). În Biblie muntele
este locul de întâlnire a omului cu Dumnezeu.
Avraam i-a pus în cârcă fiului său lemnele de foc. Pe
umerii lui Isus a fost pusă crucea de lemn. Fiul nu s-a
opus; nici Isaac, și nici Isus. Diferența principală între
cele două istorisiri este însă aceasta: Avraam nu
trebuia să facă ultimul pas în jertfa sa; pentru Isaac
exista un înlocuitor în acel berbec, care urma a fi
sacrificat. Însă singurul Fiu a lui Dumnezeu, Iisus
Hristos a fost jertfit. Aceasta s-a întâmplat, ca pentru
mântuirea noastră să nu fie nevoie de altă jertfă. Noi
nu mai trebuie să aducem jertfe, nici animale şi cu atât
mai puţin umane, El însuși aducând jertfa supremă.
Avem acces la viaţa veşnică, pentru că Dumnezeu
prin Hristos ne-a introdus în noua creaţie. Chiar dacă
această creație nouă n-o putem încă percepe în
plenitudinea ei, putem aspira la ea prin credință.

Trebuie privit contextul istoric, pentru a clarifica şi
explica unele lucruri. Cu aproximativ 2.500 de ani în
urmă în Orientul Mijlociu, era un lucru cât se poate de
normal, ca unei zeități să i se aducă jertfe. În religiile
păgâne, nu rareori jertfa trebuia să fie o ființă umană;
jertfa unui copil se încadra într-un cadru firesc în acea
perioadă. Această povestire cu „final fericit” ar putea
fi o documentarea înlocuirii sacrificiul uman prin
jertfa de animale. Aceasta ar explica şi difrenţa
majoră a cultului evreisc faţă de toate celelalte religii.
Sigur trebuie și avut în vedere, că Dumnezeu are
întotdeauna dreptul, ca viața, pe care El o dă, să o și
ia. Acest lucru ne cade astăzi mult mai greu să-l
acceptăm. Unul dintre motive este cu siguranță
scăderea în ultimele decenii a ratei mortalității
infantile; moartea la o vârsată fragedă a devenit în
zilele noastre excepţia. O moarte fără sens sau una pe
care noi nu o putem investi cu un sens, este greu de
acceptat. De aceea este de neînțeles pentru noi, că
Avraam nu reflectează asupra inutilității morții
respectiv al acestei jertfe. Dumnezeu o poruncește și
Avraam se conformează fără comentarii.

Sigur că durerea, boala, moartea, sunt în
continuare părți componente ale acestei lumi și al
vieții pe acest pământ. Și ele sunt distribuite în mod
inegal cantitativ şi calitativ între indivizi şi popoare.
Dacă comparăm situația noastră de astăzi cu cea a
părinților sau bunicilor noștri (care au luat parte la
război, trebuiau să se refugieze, au fost deportaţi)
atunci putem fi recunoscători că în generația noastră
nu s-a întâmplat așa ceva, și sperăm că nicodată nu se
va întâmpla. Dar chiar dacă nu avem probleme
comparabile cu cele ale înaintașilor noștri, fiecare
dintre noi trebuie să-și ducă crucea lui. Sf. Scriptură
ne asigură însă, că Dumnezeu ne este alături mereu;
indiferent în ce măsură noi simţim acest lucru.
Dumnezeu, pe care atât de des nu-l înțelegem este
Dumnezeul, care ne iartă păcatele noastre în și prin
Fiul său Iisus Hristos, și într-un sfârșit ne primește
împărăția Sa.
Prim-Preot Hans Bruno Fröhlich

Această istorisie mai scoate şi altceva în evidenţă:
credința, că Dumnezeu – orice s-ar întâmpla – îi va
salva pe ai Lui. Deși de multe ori există impresia, că
Dumnezeu afișează o indiferență la necazul omului,
sau în mod deliberat îl lasă în mizerie, această
povestire scoate în evidență, că Dumnezeul lui Israel
în cele din urmă vrea binele și în cele din urmă îl
salvează pe om. De multe ori nu înțelegem căile pe
care ne duce Dumnezeu. Finalitatea însă este de
fiecare dată aceeași: Dumnezeu vrea binele omului.
Prin urmare aceasta istorisire, pe cât este de crudă,
pe atât este de fascinantă. Adevăruri profunde ne sunt
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Pfarramtlicher Jahresbericht 2015
von Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer
1) Ausweis über die Gemeindegliederzahl
Seelenzahl am 01.01.2015:
247 m
259 w
Zur Gemeinde hinzugekommen:
a) durch Taufe:
–
–
b) durch Übertritt / Konfirmation:
1m
1w
c) durch Zuwanderung / Aufnahme:
2m
1w
Gesamtzuwachs (a+b+c):
Aus der Gemeinde geschieden:
a) durch Tod:
4m
4w
b) durch Austritt / Wegzug:
–
–
Gesamtabnahme (a+b):
Seelenzahl am 01.01.2016:
246 m
257 w

= 506 Seelen
=
=
=
=
=

2 Seelen
3 Seelen
+ 5 Seelen
8 Seelen

– 8 Seelen
= 503 Seelen

Mitglieder im Sonderstatus (6 sind es insgesamt) werden nicht mehr gesondert gezählt!
2) Kirchliche Handlungen („Kasualien“)
a) Taufen:
1m
=
1 Seele
davon: 1 aus Neumarkt / Sächsisch-Regen
b) Trauungen:
3 Paare
davon: 2 aus der eigenen Gemeinde
1 aus Dunesdorf
c) Konfirmation:
3m
3w
=
6 Seelen
davon:
4 aus der eigenen Gemeinde
2 Aufnahmen in die Gemeinde
d) Beerdigungen:
5m
7w
=
12 Seelen
davon:
8 aus der eigenen Gemeinde
4 von außerhalb (1 – griechisch-katholisch, 1 – Urne aus Deutschland,
1 – deutscher Staatsbürger, 1 – aus Nadesch)
3) Gottesdienste und geistliche Veranstaltungen
Das Gottesdienstprotokoll enthält 68 Eintragungen:
Es gab 58 Hauptgottesdienste mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 54 Teilnehmern
(gesunken im Vergleich zum Vorjahr – 61).
15 Mal wurde das Heilige Abendmahl gefeiert mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 43
Abendmahlsgästen, wobei die Abendmahlsteilnehmerinnen aus dem Pflegenest (5 – 6) mitgezählt sind.
(Vergleich zum vorigen Jahr – 43 Teilnehmer, also konstant geblieben)
Die andern gottesdienstlichen Veranstaltungen waren:
 Metten; dass ist der Frühgottesdienst am Ostermorgen und der Abendgottesdienst am
Heiligen Abend
 Andachten bzw. Vespern; 3 gab es am Siechhof, von denen 1 in der Passions- und 2 in
der Adventszeit gehalten wurden. Die durchschnittliche Beteiligung lag bei 11 (Vergleich
zum vorigen Jahr – 10); einen Vespergottesdienst gab es anlässlich der
Konfirmandenprüfung;
 Abendgottesdienste am Gründonnerstag und am Altjahresabend
 Ökumenische Gottesdienste (siehe Pkt. 9)
Die besten besuchten Veranstaltungen sind der Hauptgottesdienst am Ostersonntag, der Gottesdienst
am Heiligen Abend und dann natürlich die ökumenischen Gottesdienste. Die bei weitem bestbesuchteste
Veranstaltung ist die ökumenische Andacht zur Schuleröffnung.

4) Konfirmanden- und Religionsunterricht
Im Schuljahr 2014 / 2015 wurden 6 Konfirmanden für die Konfirmation vorbereitet; 2 von ihnen
gehörten vorher nicht zu unserer Kirche und wurden durch die Konfirmation in die Gemeinde
aufgenommen. Am Samstag, den 11. April fand die Prüfung in einem Vespergottesdienst statt (wegen
Kälte zum ersten Mal im Betsaal) und am Sonntag Quasimodogeniti, den 12. April wurden die
Konfirmanden eingesegnet und empfingen das erste Abendmahl. Ab Herbst 2015 bereitet sich eine neue
Gruppe von 5 Konfirmanden für die Konfirmation vor, welche voraussichtlich am 2./3. April stattfinden
wird.
In der Grundschule halten die Lehrerinnen die Religionsstunden. Eine religionspädagogische
Fortbildung für das Schuljahr 2014/2015 (am 26.10, 2014) wurde dafür im Presbyterialsaal von der
landeskirchlichen Beauftragten, Frau Britta Wünsch zusammen mit den experimentierten
Religionslehrerinnen aus Hermannstadt Dorothea Binder und Anneliese Heltmann angeboten.
5) Kinderstunde
An fünf Sonntagen (25. Januar, 1.
März, 17. Mai, 25. Oktober und 22.
November)
während
des
Hauptgottesdienstes
wurde
im
Presbyterialsaal Kinderstunde zu
biblischen Themen angeboten. Sie
wird von Presbyterin Gabriela Oşan
und Pfarrfrau Karola Fröhlich
gestaltet. (Im Bild rechts werden
Kekse für Weihnachten gebacken;
den Teig dafür erstellte dankenswerter
Weise Frau Annemarie Iclozan.)
6) Frauenarbeit im Jahr 2015
(verfasst von Frau Prof. Ulrike Lück)
Auch im Jahr 2015 fanden viele Veranstaltungen der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in
Rumänien statt, z. T. auch landesübergreifend wie z. B. im Heiligenhof, Bad Kissingen oder in Österreich
zur Vorbereitung des alljährlichen Weltgebetstages der Frauen.
Wegen der „Vorverlegung“ der Feier zum Tag der Deutschen Einheit vom 3.10. auf den 2.10.2015
musste zum allgemeinen Bedauern die schon zur lieben Gewohnheit gewordene Seidenmalerei unter der
Leitung von Ortrun Fabini leider ausfallen. Rege Beteiligung fand dafür wiederum das ebenfalls von
Ortrun Fabini betreute und geleitete Strohsternebasteln.
Ein Echo bis in die deutsche Sendung des rumänischen Fernsehens (TVR) hinein fand Emma Machat,
die anlässlich einer Seniorenfreizeit die teilnehmenden Frauen zu wunderschönen Bemalungen von Vasen
anleitete.
Auch die übrigen Angebote wurden gerne angenommen.
Mit den Vorbereitungen im Ausblick auf das Jubiläum zum 20jährigen Bestehen der Frauenarbeit der
Evangelischen Kirche am 2. April 2016 schließt das Berichtsjahr 2015.
7) Seniorentreffen
Wie auch in den vergangenen
Jahren wurden in der Kantine
der
Alten
Mädchenschule
(MIU) zwei Seniorentreffen
vom Presbyterium organisiert.
Das erste fand im Frühjahr (27.
Mai) statt und das andere im
Herbst (1. Oktober). Wie schon
seit einigen Jahren erprobt,
sorgte unser Kantor T. Halmen
für die Musik (Akkordeon).
Herr A. Christiani sorgte für
gute Laune.
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An dieser Stelle sollte noch etwas erwähnt werden. Seit dem Jahr 1955 begeht unsere
Kirchengemeinde jeweils am ersten oder zweiten Sonntag im Januar den „Schwarzen Sonntag“, um der
Deportation im Jahr 1945 zu gedenken. In der Schäßburger Kirchengengemeinde leben zur Zeit noch
zwei
Personen,
die
damals
als
junge
Menschen
deportiert
wurden: Herr Friedrich
B. und Frau Wilhelmine
T. Ebenso haben wir im
Pflegenest zwei Damen
aus der Umgebung von
Schäßburg, welche die
Deportation mitgemacht
haben: Frau Anna F. und
Frau Regina K. Am
Sonntag, den 11. Januar
wurde der Deportation
gedacht und mit den
Überlebenden
eine
gemütliche Kaffeerunde
im Pflegenest organisiert
(siehe auch den Bericht
über den „Schwarzen
Sonntag“ auf Seite 9)
8) Musikalische Veranstaltungen
(verantwortet durch Kantor Theo Halmen)
Der Kirchenchor sang insgesamt
38-mal in den Gottesdiensten.
Fünfmal sang Theo Halmen solo
(vokal und begleitete sich selbst an
der Orgel); jeweils einmal musizierte
er (Orgel) zusammen mit Agathe
Halmen (Gesang) bzw. Jutta Martini
(Gesang). Besonders hervorzuheben
sind
die
Bemühungen
des
Kirchenchores,
Ostern
und
Weihnachten
musikalisch
zu
gestalten. Zu Ostern wurde ein
„Dictum“ von Sartorius aufgeführt
und am Heiligen Abend sang der
Chor zehn (!) unterschiedliche Stücke.
Zum Reformationsfest sang der Chor
der reformierten Gemeinde mit im
Gottesdienst.
Der Kirchenchor nahm am Treffen der Kirchenchöre unserer Landeskirche in Meschen teil; diese
Veranstaltung fand am 13. Juni statt.
Die Sommerkonzertreihe im Jahr 2015 ging wie folgt vonstatten: 19 Konzerte gab es insgesamt; davon
17 Orgel- und 2 Chorkonzerte. Außerhalb der Sommerkonzertreihe fand am 13. Mai ein symphonisches
Konzert in der Klosterkirche statt. Das Orchester „Il Mosaico“ der Musikschule Wattenwil/Schweiz war
zu Gast.
9) Ökumenische Veranstaltungen
Es gab folgende ökumenische Gottesdienste:
 «Ökumenische Gebetswoche» in den sechs historischen Kirchen, vom 18. bis 23. Januar,
täglich 16°° Uhr. Am Freitag, den 22. Januar 2014 fand der Ökumenische Gottesdienst im
Betsaal der Klosterkirche statt
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«Weltgebetstag der Frauen» am Freitag, den 6. März 2015 in der Siechhofkirche bei der
Griechisch-Katholischen Gemeinde
Ökumenische Andacht zum Schulanfang am 14. September 2015
[Um 9°° Uhr fand die Andacht – welche ich alleine zweisprachig gestaltete – in der
Klosterkirche für Schüler der Grundschule statt. Um 9,30 Uhr fand sie in der Schanzgasse
(für die Klassen 5 – 8) mit dem orthodoxen Pfr. Mircea Ceuşan statt und um 11 bzw. um 12
Uhr in den beiden deutschsprachigen Kindergärten in der „Corneşti“ und am „Hemchen“]
Ökumenischer Abendmahlsgottesdienst zusammen mit der reformierten Gemeinde am
Reformationstag in der reformierten Kirche (31. Oktober 2013, 18°° Uhr; Gastprediger war
diesmal der ref. Pfarrer aus Neumarkt/Tg. Mureş Ötvös Jozsef)
Adventkerzenmarsch am 3. Adventsonntag, dem 13. Dezember (organisiert von der
VERITAS-Stiftung)

10) Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Webseite http://www.ev-kirche-schaessburg.ro oder http://www.ev-kirche-schaessburg.eu wird
nach wie vor von Herrn Studienrat Matthias Schenkel / Heidelberg gepflegt.
Im vergangenen Jahr wurde der Gemeindebrief zwei mal herausgegeben.
Zu den Medien haben wir gute Kontakte. Über die Ökumenische Gebetswoche berichteten die lokalen
Medien „Radio-Son“ und „Târnava-TV“ sowie der Regionalsender „Radio Târgu Mureş“.
11) Erwähnenswertes
Im November fanden die alle zwei Jahre anstehenden Wahlen für jeweils die Hälfte der
Gemeindevertretung und des Presbyteriums statt. Im Presbyterium hat es zwei Neuzugänge gegeben: Frau
Edith Renate Barbu geb. Kraus und Herr Dieter Alfred Fritsch wurden für ein Mandat von vier Jahren ins
Presbyterium gewählt. Den Neugewählten sei auch hiermit nochmals viel Freude und Ausdauer bei der
Wahrnehmung ihres Ehrenamtes gewünscht. Nicht vergessen werden soll aber auch das langjährige
Engagement derer, die aus dem Presbyterium ausgeschieden sind: Herr Paul-Gerhard Baku (21 Jahre im
Presbyterium) und Frau Annemarie Iclozan, geb. Wolf (12 Jahre im Presbyterium). Gottes reicher Segen
möge auch weiterhin mit ihnen sein.
Die geistliche Vertretung hat auch im Jahr 2015 sehr gut funktioniert. Im Winter (Januar/Februar) und
im Sommer (Ende Mai bis Anfang August) weilte Pfr. i. R. Dr. Rolf Binder hier und von Ende August bis
September war erstmalig Pfr. i. R. Peter Oßenkop aus Bremen da; Herr Oßenkop war bis zu seinem
Eintritt in den Ruhestand Pastor der Bremischen Gemeinde „Unser Lieben Frauen“, mit welcher die
Schäßburger Gemeinde seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden ist. Herzlich sei hiermit dafür
gedankt, dass Gottesdienste und andere geistliche Veranstaltungen nie ausgefallen sind.
Dank dieser Vertretungsdienste konnte ich Dienste und Aufgaben außerhalb von Schäßburg
übernehmen: am 6. Januar predigte ich in der Stadtkirche von Karlsruhe zum 70. Deportationsgedenken;
es war eine der Stationen der von unserer Landeskirche und dem Verband der Siebenbürger Sachsen
organisierten Veranstaltung „Glauben und Gedenken“. Am 7. Februar nahm ich an der Feier zum 80.
Geburtstag von Pastor i. R. Manfred Schulken teil; über seinen Ruhestand hinaus ist der ehemalige
Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Bremen mit uns und unserer diakonischen Arbeit, dem
Pflegenest, verbunden. Das stellte er nicht zuletzt auch dadurch unter Beweis, dass er keine
Geburtstagsgeschenke wollte, sondern seine langjährigen Partner und Freunde dazu ermutigte, für unsere
Diakoniestation zu spenden. Im Juni durfte ich einen Monat lang an der Universität Wien studieren. Mit
Pfr. Dr. Binder und Pfr. Oßenkop habe ich in der Sommerzeit gemeinsam den geistlichen Dienst
wahrgenommen, da vor allem auf den Dörfern in der Umgebung von Schäßburg, wo ich als Dechant
amtiere, viel zu tun war: am 2. August weihten wir mit Pfr. Dr. Binder eine Replik des Altarbildes in
Meeburg ein (das „Original“ steht in der Bergkirche); am 8. August fand ein Heimattreffen in Rode und
am 9. August in Zendersch statt; am 16. August war Konfirmation in Groß-Alisch; am 6. September
wurde die Kirche in Groß- Alisch nach Restaurierungsarbeiten wieder eingeweiht. Anfang November war
ich dazu entsandt worden, unsere Landeskirche bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), welche diesmal vom 3. – 10. November in Bremen tagte, zu vertreten; dies auch vor dem
Hintergrund, unsere langjährigen und wichtigen Kontakte nach Bremen zu vertiefen.
Das Jahr 2015 schloss mit der Gedenkfeier für die Opfer der im Dezember 1989 erschossenen jungen
Männer an der Schaser Straße, wo ein ökumenisches Totengedenken stattfand und die Vertreter von
Kirche und Forum einen Kranz niederlegten.
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Über unsere diakonische Arbeit im Jahre 2015
von Dieter König, Verwalter
Anhand der vorliegenden
Pflegefälle in Schäßburg und
den umliegenden Dörfern
begann mit dem Jahre 1994
in Zusammenarbeit mit dem
Diakonischen Werk Bremen
ein
„ambulanter
Pflegedienst“.
Herzhafte,
tatkräftige Personen fanden
weiter zusammen und bauten
im Laufe der Jahre die
heutige Sozialstation (als
»Pflegenest« bekannt) auf.
Die
so
entstandene
Sozialstation galt auch im
Jahre 2015 mit ihren 8 Plätzen als Lebensraum
für ältere, alleinstehende, kranke Personen, die
ihren Lebensabend nicht mehr in ihrer
gewohnten Umgebung verbringen konnten.
Auch heute sichert das sechsköpfige
geschulte Team unter der Leitung von Erika
Duma eine „Rund-um-die-Uhr-Pflege“ und
Betreuung der Bewohner. Zurzeit sind es 3
männliche und 5 weibliche Personen. Davon
sind 5 schwierige Pflegefälle, da diese 5
Personen aus verschiedenen Gründen ihre Betten
leider nicht mehr verlassen können. In dieser
Pflegewohnstätte, wo religiöse oder ethnische
Zugehörigkeit
keine
Rolle spielen, wurden im
Laufe der Jahre 97
Personen betreut, die
somit in Würde ihren
Lebensabend verbringen
konnten.
Neben der „Rundum-die-Uhr-Betreuung“
der acht Bewohner des
»Pflegenestes« lei-steten
die sechs Fachkräfte
auch im Jahre 2015
ambulanten
Besuchsund Pflegedienst in
Schäßburg und den
umliegenden
Dörfern
wie Kreisch, Peschendorf, Trappold usw.
Dabei wurden zahlreiche
Botengänge und Begleitdienste zu Behörden,
Krankenhäusern, Apotheken und Einkaufszentren geleistet.

Auch die Aktion „Essen
auf Rädern“ für den Raum
Schäßburg wurde 2015 im
Rahmen des Pflegenestes
weitergeführt. Dabei wurde
für die in Not geratene
Personen, 6 Tage /Woche
täglich
ein
warmes
Mittagessen
zu
Hause
abgeliefert. Die Portionen
wurden wie üblich von der
Kantine aus der ehemaligen
Mädchenschule
(MIU)
abgeholt und ausgefahren.
Die jährlichen Kosten für
den Unterhalt und Betrieb unserer gesamten
Pflegeeinrichtung werden hauptsächlich aus
Spenden und aus eigenen Mitteln der Gemeinde
gedeckt.
Für unsere auf 500 Mitglieder geschrumpfte
Gemeinde, als Träger dieser sozialen
Einrichtung, ist das Ganze eine große finanzielle
Belastung. Auf Grund der unzureichenden
finanziellen Mittel wird nach wie vor auch
weiterhin der Einsatz von ausländischen
zweckgebundenen Spenden unumgänglich sein.
Die Sozialstation bedarf weiter einer engagierten
Hilfe von außen, einer Hilfe beim Helfen. Ohne
diese
Hilfe
könnte
dieses
Projekt gar nicht
existieren. Daher
sind wir allen
bereitwilligen
Spendern sowie
Freunden
und
Partnern
sehr
dankbar.
Nach wie vor
ist unser Ziel,
Menschen, die
infolge
ihres
Alters oder einer
Erkrankung auf
Hilfe
angewiesen sind,
nach
Kräften
Geborgenheit
und ein Zuhause
zu bieten.
(n. r. Im Bild:
Betreuung
im
Pflegenest)
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Kurzbericht über die Verwaltungsarbeit im Jahr 2015
von Dieter König, Verwalter
Als Gabe und Aufgabe von unseren
Vorfahren überlassen, bildet das erweiterte
Gemeindegut von heute, angefangen mit
den Schulgebäuden, dem Kindergarten, den
drei Friedhöfen und unseren Kirchen nebst
weiteren Immobilien und Waldflächen einen
vielfältigen
Aufgabenbereich
für
die
Verwaltung. Zu den täglich geplanten
Aufgaben
kommen
oft
neue,
unvorhergesehene dazu. Die Vielfältigkeit
der Aufgaben ergibt immer wieder neue
Herausforderungen, um beste Lösungen für
Nutzung, Pflege und Erhaltung des
Gemeindeeigentums durch eine operative
Verwaltung zu erreichen.
Vor Jahren noch gab es die traditionellen
Einsätze von Nachbarschaften, Schülern und
Gemeindemitgliedern, welche einen großen
Teil von Pflege- und
Instandsetzungsarbeiten ehrenamtlich wahrnahmen und
verrichteten. Heutzutage müssen all diese
Tätigkeiten für den Erhalt des Erbes unserer
Gemeinschaft mit GmbHs und Handwerkern
bewältigt werden und dies meistens für
nicht wenig Geld. Umso größer jedoch ist
heutzutage die Verantwortung, welche auf
uns lastet. Die Nutzung, Pflege und
Erhaltung
des
materiellen
und
kulturhistorischen Gemeindegutes bildeten
auch für das Jahr 2015 einen wichtigen Teil
der operativen Verwaltungsarbeit. In
diesem Sinne werde ich kurz die wichtigsten
Maßnahmen und Leistungen entlang des
Jahres, im Rahmen der Verwaltungsarbeit
erwähnen:
 Für
das
Erzielen
von
größeren
Einnahmen im Sinne der Förderung
unseres kirchlichen Daseins, wurde auch
dieses Jahr dem touristischen Verkehr in
unseren beiden Kirchen eine besondere
Aufmerksamkeit
geschenkt.
Neues
Werbematerial
kam
auf
die
Verkaufsstände in den Kirchen. Der
Führungsdienst
wurde
effizienter
organisiert. Die Bergkirche erhielt dieses
Jahr
auch
ein
einheitliches
Überwachungssystem.
Voriges
Jahr
geschah das gleiche für die Klosterkirche.
 Mietverträge und Pachtverträge wurden
von der Verwaltung ausgearbeitet und
aufgesetzt.
Ebenfalls
wurden

Leistungsverträge und Bauabnahmen für
Reparaturarbeiten und Baumaßnahmen
ausgearbeitet.
 Aufgrund der Presbyterialbeschlüsse und
des Haushaltsvoranschlages für 2015,
wurden im Jahr 2015 folgende Arbeiten
durchgeführt:
 Sanierungsarbeiten am Haus des
Friedhofwärters am Galtberg. Dach,
Regenwasserabläufe und Fassaden
wurden erneuert.
 Instandsetzungsarbeiten am Dach der
Totenhalle am Bergfriedhof.
 Bei dem Haus des Kindergartens am
Hämchen wurde ebenfalls das Dach
überholt.
 Die Etagenwohnung im Predigerhaus
am
Pfarrhof
wurde
vollständig
renoviert.
 Das Eingangstor am Pfarrhof wurde
erneuert.

 Am Friedhof vom Siechhof wurden die
alten Schuppen abgetragen und der
Eingangsbereich zum Friedhof und
der Vorhof wurden neu hergerichtet.
 Die Arbeiten an den Fenstern der
Bergkirche wurden dieses Jahr
abgeschlossen, somit können hier
wieder reguläre Gottesdienste und
Orgelkonzerte abgehalten werden.
 Am Bergfriedhof wurden auch dieses
Jahr mit Hilfe eines Gärtnereibetriebes
spezifische Pflegearbeiten auf dem
gesamten Friedhofsgelände getätigt.

Dank vielseitiger Bemühungen und
Spenden konnte unsere Pflegestation
weitergeführt
werden.
Diese
soziale
Einrichtung, neben ambulanter Pflege und
„Essen auf Rädern“, bleibt auch in Zukunft
eine der wichtigsten und schwierigsten
Aufgaben.
Am Ende, aber nicht zuletzt möchte ich
die gute Zusammenarbeit mit der HOG
betonen. Es ist uns wichtig, den Kontakt mit
ihnen – den ausgewanderten Landsleuten –
zu halten. Es tut gut zu sehen, dass viele
von denen, die in Deutschland leben, ihre
alte Heimat nicht vergessen haben und uns
immer wieder unter die Arme greifen.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank
auch all unseren Spendern, Partnern und
Freunden aus der Ferne, all den
ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Reihe
der Gemeinde. Ohne deren Mitwirken wäre
vieles gar nicht möglich gewesen. Möge
Gott es ihnen allen reichlich vergelten.

 Das Nordportal der Bergkirche erhielt,
zum Schutz, eine schmiedeeiserne
Umzäunung.
Die finanziellen Möglichkeiten unserer
kleinen Gemeinde erfordern eine strenge
Etappisierung der anstehenden Projekte.
Dabei sorgen der Dringlichkeitsfaktor oder
der Wichtigkeitsgrad eines Projektes oft für
schwierige Entscheidungen.

Unser Gottesdienstbesuch am „Schwarzen Sonntag“
von Wilhelmine Tornea

Auch in diesem Jahr am sogenannten „Schwarzen Sonntag“ gedachte die
Schäßburger Kirchengemeinde der im Januar 1945 erfolgten Russlanddeportation (nr.
10. Januar 2016). Als ehemalige Russlanddeportierte konnte ich, zusammen mit Fritz B.,
dank Theo und Annemarie Halmen, welche unseren Transport zur Klosterkirche
übernommen hatten
und fürsorglich mit mir umgingen, diesem Gottesdienst
beiwohnen. Als wir bei der Klosterkirche ankamen, standen in unserer Erwartung die
Presbyter Günther M., Hubert Sch., Helmut P. und Dieter F. „Spalier“. Sie halfen uns aus
dem Bus auszusteigen und die
Treppen zum Betsaal zu
bewältigen. Für mich, die ich
wegen
meiner
Gehbeschwerden leider sehr lange
dem
Gottesdienst
fern
bleiben musste, war es eine
Freude,
wieder
einem
Gottesdienst beiwohnen zu
können.
Nach dem Gottesdienst,
wurden Fritz B. und ich zu
Kaffee
und
Kuchen ins
Pflegenest eingeladen. Die
Schwestern im Pflegenest
erwarteten uns mit einem
schön gedeckten Tisch, mit
Tee, Kaffee und Kuchen.
Dazu
kamen
die
im
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Pflegenest
betreuten
ehemaligen
Russlanddeportierten Frau Anna F. und
Frau Regina K., Stadtpfarrer Fröhlich, die
Presbyter, Frau Karola Fröhlich, mit der ich
Gelegenheit hatte, ein angenehmes
Gespräch zu führen. Die Erinnerungen an
die Russlandzeit wurden nicht wieder
“wach gerüttelt“. Wir, die wir in Russland
waren,
wollten
diesmal
die
Vergangenheit ruhen lassen und uns an
der Gegenwart erfreuen.
Für
den
Gottesdienst,
für
die
Plauderstunde im Pflegenest möchten wir
uns hiermit bei allen Beteiligten und
Helfern ganz herzlich bedanken.

Ergebnis der kirchlichen Wahlen vom November 2015
von Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer
Am 1. und 22. November 2015 fanden die Wahlen statt, bei welchen jeweils die Hälfte der
Gemeindevertretung und die Hälfte des Presbyteriums neu gewählt wurden. In seiner ersten
konstituierenden Sitzung am 8. Dezember 2015 kam das Presbyterium zusammen und bestimmte
durch Wahl aus seiner Mitte den Kirchenvater und die Kirchenmutter: dies sind Herr Günther
Müller und Frau Carmen Foaltin. Über die Zusammensetzung der kirchlichen Körperschaften gibt
die untere Tabelle Aufschluss:
Gemeindevertretung
Presbyterium
Mandat bis
Mandat bis
Mandat bis
Mandat bis
2019
2017
2019
2017
Roswitha Lahni
Karola Fröhlich
Annemarie Iclozan
Monika Becheş
Paul Gerhard Baku
Emma Machat
Angelika Zakel
Michael König
Hans Bruno Roth
Margarethe Salati

Lieselotte Baier
Horst Zikeli
Wilhelm Fabini
Hermine Iştoc
Wilhelm Kubanek
Rita Cezar
Ulrike Lück
Annemarie Martini
Carmen Schuster
Adele Foaltin

Helmut Polder
Gabriela Oşan
Edith Barbu
Dieter Fritsch

Weltgebetstag der Frauen
von Prof. Ulrike Lück
Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich
auf. – Unter diesem Aufruf wurde am
Freitag, dem 4. März 2016, um 16.00 Uhr,
der Weltgebetstag feierlich mit einem
Gottesdienst in der römisch-katholischen
Kirche
begangen.
Es
war
ein
ökumenischer Gottesdienst, an dem
unter anderem auch die unitarische,
orthodoxe und evangelisch-lutherische
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Dieter Zikeli, Kurator
Günther Müller, Kirchenvater
Carmen Foaltin, Kirchenmutter
Hubert Schulleri

Gemeinde
aus
Schäßburg teilnahmen
und gemeinsam die von
kubanischen
Frauen
entworfene
Gottesdienstordnung gestalteten. Denn Kuba war das
Land, das dieses Jahr im
Mittelpunkt stand, mit
dem und mit dessen
Bevölkerung
und
Lebensumständen
wir
uns beschäftigen sollten.
Kuba ist eine Insel, zu
der noch 4195 Inselchen
gehören, gelegen zwischen dem Golf
von Mexiko und dem Karibischen Meer,
südlich von Florida und westlich von
Mexiko mit der Hauptstadt Havanna.
Die 11,4 Mio. Einwohner teilen sich auf in
64,1 % „Weiße“, 26,6 % Mestizen und 9,3
% „Schwarze".
Die
Staatsform
ist
eine
sozialistische Republik, die sich
seit
dem
Amtsantritt Raul
Castros,
dem
Bruder
Fidel
Castros,
westlichen
Wirtschaftsformen etwas
geöffnet
hat;
Bildung,
Gesundheit und
soziale
Absicherung bleiben
jedoch in der
Hand
des
Staates: Bildung
ist einschließlich
des
Studiums
ebenso wie die
medizinische Versorgung
kostenlos
(die
Lebenserwartung
der Frauen liegt bei über 80, bei
Männern
bei
76
Jahren).
Der
Lebensstandart allerdings ist niedrig; 70 –

90 % des Einkommens
einer
kubanischen
Familie
muss
für
Lebensmittel
ausgegeben
werden,
sodass zusätzliche Einkommensquellen notwendig werden. Hier
hat der Tourismus in
letzter
Zeit
an
Bedeutung
gewonnen.
Frauen
und
Männer sind in Kuba
gleichberechtigt, allerdings bleiben, entgegen dem Gesetz,
Haus-, Erziehungsarbeit und die Sorge für
die großteils überalterte Bevölkerung
wie so oft doch meistens den Frauen
überlassen.
Um
ihre
politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rechte durchzusetzen, haben Frauen
und Mädchen Projekte gegründet, die
vom Deutschen Weltgebetstagskomitee
unterstützt werden.
Trotz aller Einschränkungen sind die
Kubaner
und
Kubanerinnen
ein
fröhliches Volk, sehr musikalisch und
freundlich
auch
den
Fremden
gegenüber.
(n. r. Die beigefügten Bilder zeigen
die
Katholische
Kirche
aus
Schäßburg, das diesjährige Logo des
Weltgebetstages
und
die
Vorbereitung des Weltgebetstages im
Presbyterialsaal des Stadtpfarrhauses
mit Pfarrfrau Christiane Lorenz.)
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Aus dem Gemeindeleben

REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN:


Gottesdienste:







Heiliges Abendmahl:
Konfirmandenstunde:
Kinderstunde:
Kirchenchor:
Hausbesuche:

sonntäglich 10°° Uhr (in der kalten Jahreszeit im Betsaal der Klosterkirche; ab
Gründonnerstag in der Klosterkirche)
in der Regel am ersten Sonntag im Monat (Ausnahmen 24. März: Gründonnerstag)
Montag, 17°° Uhr
wird rechtzeitig abgekündigt
Donnerstag, 18°° Uhr, im Presbyterialsaal
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch zu Hause vom Pfarrer besucht werden.
Rufen 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.



FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE:












16. März, 16 Uhr
Passionsandacht am Siechhof:
Gründonnerstag (24. März):
18 Uhr – Liturgischer Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Karfreitag 25. März):
10 Uhr – Hauptgottesdienst
Ostersonntag (27. März):
7 Uhr – Frühgottesdienst in der Bergkirche (Pfr. J. Halmen)
Ostersonntag (27. März):
10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche
Samstag (2. April):
18 Uhr – Konfirmandenprüfung
Sonntag Quasimodogeniti (3. April):
10 Uhr – Gottesdienst mit Konfirmation und Hl. Abendmahl
Deutsche Kulturtage:
5. – 8. Mai 2016
Sonntag Exaudi (8. Mai):
10 Uhr – Muttertagfeier im Rahmen des Hauptgottesdienstes
Pfingstmontag (16. Mai):
11 Uhr – Bezirksgemeindetag in Pruden
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 Sommer 8°° – 20°° Uhr [April bis Oktober]
Montag – Sonntag 10°° – 17°° Uhr
Eintritt für Touristen 5,00.- 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 / Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara
Str. Cositorarilor 13
RO-545400 Sighişoara
E-Mail: pfarramt@schaessburg.ro
Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich Tel.: 0265 – 771554
Kanzlei des Stadtpfarramtes – Frau Dietlinde Cravciuc: Tel./Fax 0265 – 771195
Pflegenest/Diakonie – Frau Erika Duma Tel.: 0265 – 772365
Verwaltung – Herr Dieter König: Mobil: 0762 – 607816
Bezirkskonsistorium – Frau Lidia Suciu: Tel./Fax. 0265 – 777926

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel: Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg
Redaktion: Hans Bruno Fröhlich * Korrekturlesen: Ulrike Lück * Druck: „FILOTIB“ Sighişoara.
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 / Valuta RO75RNCB0191015638990002 BCROM SWIFT RNCBROBU
Vorausbestellungen des Schäßburger Gemeindebriefes
sind bei einer der oberen Adressen oder telefonisch im Stadtpfarramt möglich.

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Herbst 2016
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