
1 
 

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Schäßburg       Nr. 29 * II / 2016         Herbst/Winter 2016 

Schäßburger   
Gemeindebrief Nr. 29 
Revista Parohiei Evanghelice C. A. Sighişoara nr. 29 * II / 2016 
 

BIBELWORT  ZUM  GELEIT 
Römer 3,21 – 28 

21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz 
und die Propheten. 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus 
Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: 23. sie sind allesamt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes,  den  sie  bei  Gott  haben  sollten,  24.  und  werden  ohne  Verdienst  gerecht  aus  seiner  Gnade  durch  die 
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. 25. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem 
Blut  zum  Erweis  seiner  Gerechtigkeit,  indem  er  die  Sünden  vergibt,  die  früher 26.  begangen wurden  in  der  Zeit 
seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht 
den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches 
Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. 28. So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. 
 

Liebe Gemeinde! 
Worauf sind Sie ganz stolz? Zählen die Ereignisse, 

die Familie, das Haus, die Kinder, die gute Arbeit, die 
Erfolge, Leistungen, gute Noten in Ihrem Leben? 

Wenn  wir  von  uns  selbst  erzählen  müssen,  was 
sagen wir? Wir berichten darüber: woher wir 
kommen, wo wir jetzt sind, was wir anzeigen können, 
was wir geleistet haben...  

Warum frage ich es? 
Weil wir Menschen so aufgebaut sind, dass wir an 

diesen Aspekten einander und uns selbst 
identifizieren, definieren. 

Das ist zunächst auch gut so. Es ist gut, wenn die 
Leistung zählt. Man muss da nicht immer gleich über 
die ach so schlimme Leistungsgesellschaft 
wehklagen.  Man  kann  sich  ja  einmal  das  Gegenteil 
vorstellen:  Was  wäre,  wenn  die  Leistung  in  unseren 
Betrieben  und  an  den  Schulen  nicht  zählen  würde? 
Was wäre dann entscheidend? Beziehungsweise: Wie 
entscheidet man sich dann? Der gute Draht zum 
Chef? Der regelmäßige Plausch mit der Lehrerin? Das 
angepasste Verhalten? Der bekannte Nachname? Der 
richtige Kontakt? Das optimale Netzwerk? In solchen 
Fällen empören wir uns doch zu Recht über die 
Karrieren der Mittelmäßigen, über das Strebertum, die 
Vetternwirtschaft und die Mauscheleien.  

Ich möchte die Aufmerksamkeit für die Frage 
wecken: Wieviel lassen wir es zu, dass unsere 
Leistungen  unser  Leben,  den  Sinn  unseres  Lebens 
definieren?  

Denken  wir  nur  daran,  was  passiert,  wenn  man 
nicht  mehr  so  arbeiten  kann,  nicht  mehr  so  leisten 
kann, nicht mehr so stark ist? Werden wir dann 
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nutzlos?  Was  geschieht  mit  uns,  wenn  alles  worauf 
wir  uns  verlassen  haben,  sich  verändert  oder  sogar 
verschwindet? 

Wieweit definiert dich, wieweit macht deine 
Identität  aus,  was  du  durch  dein  Tun  erreicht  hast? 
Denke daran, was dann sein wird, wenn alles einmal 
aufhört  und  endet.  Was  wird  mit  dir  passieren?  Und 
wenn  du  es  so  fühlst,  dass  du  auch  aufhören  wirst, 
dann muss das dich aufmerksam machen. 

In der Zeit der Reformation haben viele den Fehler 
begangen, dass man aus eigener Kraft bestehen kann, 
vor  Gott  und  Menschen  gerecht  werden  kann.  Dies 
hat  zur  Angst  geführt.  Die  Kirche  hat  damals  die 
Angst der Menschen ausgenützt und hat Ablassbriefe 
verkauft. Je mehr du bezahlt hast, desto eher wurden 
deine Sünden vergeben.  

Luther,  als  er  den  Römerbrief  gelesen  hat,  hat  
entdeckt und verstanden, dass Gottes Gnade und 
Vergebung  nicht  von  unseren  Taten  abhängen.  „Sie 
sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den 
sie bei Gott haben sollten.” 

Vor Gott sind wir alle gleich, gleich  sündige und 
auf Gottes Gnade angewiesene Kinder Gottes. Es gibt 
keine  kleinen  oder  großen  Fehler,  kleine  oder  große 
Sünde. Wir sind allesamt Sünder.  

Das  Gesetz  Gottes  und  unsere  Leistungen  zeigen 
uns unsere Niederlage, unsere Grenzen, unser 
Versagen, unsere Scham. Aber Gottes befreiende 
Nachricht  müssen  wir  jetzt  alle  hören:  „Sie  werden 
ohne Verdienst, geschenkweise gerecht aus seiner 
Gnade  durch  die  Erlösung,  die  durch  Christus  Jesus 
geschehen ist.” 

Es ist nicht leicht zu glauben, dass wir gar nichts 
tun, gar nichts leisten müssen. Wir müssen und 
können es nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Alles, 
was  du  tun  musst,  ist,  dass  du  glaubst,  dass  es  auch 
für dich gilt. Und wenn du es glaubst, dann 
verwirklicht  sich  die Reformation  auch  in  deinem 
Leben. Dann geschieht die Befreiung. Man kann sich 
das  so  vorstellen  wie  mit  einem  Handy  oder  einem 
Computer.  Wir  haben  auch  eine  Rückstelltaste.  Und 
wenn wir diese drücken, dann werden die 
Grundeinstellungen  zurückgesetzt.  Alle  Sachen,  die 
während  der  Benutzung  sich  eingelagert  haben  und 
das Gerät auslasten, verzögern und ihre Funktion 
behindern, werden ausgelöscht. 

So hat diese Entdeckung in dem Leben der 
Reformatoren gewirkt: Zurück zum Grund, zur 
Grundeinstellung. Es muss alles gelöscht werden, was 
nutzlos ist, was das Leben verhindert, beschwert, der 
Leistungsdruck,  die  Angst,  der  Entsprechungszwang. 
Sie haben gesehen und erkannt, dass Gott uns 
unabhängig von unseren Leistungen, unseren 
Niederlagen liebt.  

Gott hat den ersten Satz unserer Geschichte 
geschrieben. Bevor wir anfingen, an unserer 
Geschichte  zu  stricken,  hat  er  in  das  Buch  unseres 

Lebens  eingetragen:  Ich  hab  dich  je  und  je  geliebt. 
Aus  lauter  Güte  und  Gnade  habe  ich  dich  zu  mir 
gezogen. 

Der erste Satz ist geschrieben. Und zwar nicht von 
uns.  Und  deshalb,  liebe  Gemeinde,  deshalb  ist  eben 
immer auch ein großer Unterschied zwischen uns und 
unserer Leistung. Gott macht einen heilsamen 
Unterschied zwischen dem, was wir leisten und auch 
leisten sollen, und dem, was wir sind.  

Dieser Unterschied ist lebenswichtig. Denn an 
diesem  Unterschied  hängen  der  Sinn  unseres  Lebens 
und  die  Seligkeit  unseres  Herzens.  Wir  sind  nicht, 
was wir leisten, auch wenn es noch so viele 
Situationen im Leben gibt, in denen wir uns so fühlen 
und in denen wir auch so leben. Wir sind nicht, was 
wir leisten. Wir sind vielmehr Gottes geliebte 
Geschöpfe.  Und  diese  Liebe  bemisst  sich eben  nicht 
danach, welch tolle Hechte wir sind beziehungsweise 
welch tapsige Looser. „Es ist hier kein Unterschied: 
sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, 
den sie bei Gott haben sollten“. 

Gottes Liebe hört nicht einfach auf, wenn wir 
scheitern  und  schlimme  Fehler  machen.  Dafür  steht 
die Geschichte von Jesus Christus. In seinem Gesicht 
erkennen wir die Liebe Gottes zu uns, die unabhängig 
von dem ist, was wir zuwege bringen. Eine Liebe, die 
auch den schlimmsten  Abgrund  durchsteht  und  dann 
spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. Ich hab dich je 
und je geliebt. 

Deshalb liegt der Sinn deines Lebens nicht in dem, 
was  du  kannst.  Die  Gewissheit  deines  Lebens  und 
deines  Sterbens,  die  musst  Du  Dir  nicht  erarbeiten. 
Die wird gewährt. 

Leider  klingt  das  Gesetz  der  Leistung  oft  laut  in 
unserem Leben, auch dann, wenn es einmal nichts zu 
sagen  hat,  also  dann,  wenn  es  um  den  Sinn  unseres 
Daseins  geht.  Doch  manchmal  entdecken  wir  in  der 
Mitte  des  Lebens  Spuren  des  Evangeliums,  Gottes 
Worte.  Da  findet  einer  plötzlich  eine  große  innere 
Freiheit – er wird das Haus verkaufen. Früher war es 
im  Statussymbol  wichtig.  Heute  denkt  er  anders.  Er 
will  lieber  aufrecht  die  Firma  verlassen  können  und 
Zeit für die Enkel haben. 

Es ist also zu unserem eigenen Heil und 
Seelenfrieden, wenn wir uns den Unterschied 
zwischen uns und unseren Werken immer wieder klar 
machen, wenn wir nicht hart und zynisch, oder klein 
und verzagt werden. Und auf dass wir in einer 
Haltung getrösteter Gelassenheit und Heiterkeit 
unsere täglichen Aufgaben erledigen können und wir 
dem  Gesetz  des  Lebens  frech  ins  Gesicht  zu  trotzen 
vermögen: Ich leiste meinen Teil gerne, aber ich bin 
nicht,  was  ich  leiste.  Sondern:  Durch  Gottes  Gnade 
bin ich, was ich bin. Amen. 

Pfarrerin Imola Kerékgyártró, Klausenburg 
Predigt aus dem reformiert-evangelischen 

Reformationsgottesdienst vom 31. Oktober 2016 
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Auf dem Weg zum 500. Reformationsjubiläum 
von Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer 

 
Worum geht es? 

Das zu Ende gehende Jahr 2016 und das 
kommende  Jahr  2017  stehen  im  Zeichen  des  großen 
Reformationsjubiläums. Mit seinen 95 Thesen, deren 
Veröffentlichung sich am 31. Oktober 2017 zum 500. 
Mal jährt, wollte Martin Luther eigentlich ein 
innerkirchliches  Gespräch  ins  Leben  rufen,  in  dem 
Missstände in der damaligen Katholischen Kirche 
besprochen  und  beseitigt  werden  sollten.  Die  Kirche 
zu spalten war keineswegs die Absicht Luthers.  

Doch  es  kam  ganz  anders  als  beabsichtigt.  Aus 
dem innerkirchlichen Streit, den Luther in der 
damaligen Katholischen Kirche entfacht hatte, 

entwickelte sich eine neue Kirche. Die Person Luthers 
ist bis heute umstritten: für die einen ist er ein 
Befreier  der  geknechteten  Gewissen,  einer  der  den 
Finger auf den wunden Punkt der Kirche seiner Zeit 
gelegt hat; für die anderen einfach nur ein Häretiker.   

Fakt ist, dass weit über die theologischen 
Auseinandersetzungen hinaus, die Reformation in die 
damalige  Gesellschaft  auf  allen  Ebenen  hineinwirkte 
und  die  Welt  veränderte.  Es  waren  nicht  zuletzt  die 
aus  der  Reformation  entsprungenen  Ideen,  die  das 
Ende  des  Mittelalters  einläuteten  bzw.  die  Neuzeit 
einleiteten.  

 
Wie kann das 500. Reformationsjubiläum angemessen gefeiert werden? 

Im Zeitalter  des ökumenischen Aufeinander-zu- 
Gehens,  in  dem  die  Wichtigkeit  des  gemeinsamen 
Glaubensfundaments  zwischen  den  unterschiedlichen 
Konfessionen  betont  wird,  stellt  sich  die  Frage,  wie 
Reformation heute angemessen gefeiert werden kann?  

Die  dunklen  Seiten  der  Reformation  sollen  nicht 
ausgeklammert werden. Weil die Ereignisse sich 
damals hochschaukelten, kam es leider zur 
Kirchenspaltung  und  zu  Lehrverurteilungen,  welche 
die Christenheit für Jahrhunderte getrennt haben. 
Aber mehr noch: es kam zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen (z. B. der Dreißigjährige 
Krieg), die aus heutiger Sicht mit nichts zu 
entschuldigen sind. Leider zeigten die damaligen 
Verantwortlichen der Katholischen Kirche kein 
Verständnis für Luthers theologische 
(Neu)Entdeckungen, dass allein Gottes Gnade uns 
gerecht macht (Römer 3). Doch sind wir 
zwischenzeitlich  –  Gott  sei  Dank  –  in  einer  ganz 
anderen geschichtlichen Epoche angekommen. 

Wir dürfen Gott dankbar sein für alle 
reformatorischen  Erkenntnisse.  Zugleich  aber  dürfen 
wir nicht in geistlichen Hochmut verfallen und 
meinen, Protestanten wären etwas Besseres als andere 
Christen.  Reformation  kann  heute  nicht  mehr  in  der 
Abgrenzung  von  anderen  Kirchen  gefeiert  werden, 
wie das in den vergangenen Jahrhunderten geschehen 
ist.  Wohl  ist  es  wichtig,  sich  des  reformatorischen 
Spezifikums bewusst zu sein; dies aber in der 
Gewissheit, dass man sich zusammen mit andern 
Glaubensgeschwistern  auf  einem  gemeinsamen  Weg 
befindet.  

Die  Römisch-Katholische  Kirche  hat  im  letzten 
halben Jahrhundert – beginnend mit dem II. 
Vatikanischen  Konzil  –  einen  erstaunlichen  Wandel 
mitgemacht.  Vor  17 Jahren  bereits  fand  ein  Ereignis 
statt,  das  lange  Zeit  niemand  für  möglich  gehalten 

hätte: Vertreter der Katholischen Kirche und des 
Lutherischen Weltbundes unterzeichneten am 31. 
Oktober 1999 in Augsburg (dem Ort, an dem im Jahr 
1530  dem  Kaiser  Karl  V.  das  nach  dem  Namen  der 
Stadt  benannte  »Augsburger  Bekenntnis«  vorgelegt 
wurde) die »Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre«.  Darin  wird  festgehalten,  dass 
die Lehrverurteilungen von damals den heutigen 
Partner  nicht  mehr  treffen.  Gemeint  sind  vor  allem 
jene  Verurteilungen,  die  auf  dem  Konzil  von  Trient 
(1545 – 1563) ausgesprochen worden waren. 

Diese positive Entwicklung in der Beziehung 
zwischen Katholischer Kirche und Evangelischen 
Kirchen setzt sich auch in unseren Tagen fort, und das 
ist vor allem dem jetzigen Papst zu verdanken, der – 
weit über die Grenzen der Katholischen Kirche hinaus 
– hohe Sympathiewerte genießt. Am 31. Oktober 
2016 kam Papst Franziskus an den Ort, an dem 1947 
der  Lutherische  Weltbund  (LWB)  gegründet  worden 
war:  Lund  in  Schweden.  Es  gab  ein  Treffen  mit  der 
Erzbischöfin  der  Lutherischen  Kirche  aus  Schweden 
Antje  Jackelén,  dem  Präsidenten  des  LWB,  Munib 
Younan,  und  dem  Generalsekretär  des  LWB,  Martin 
Junge, und einen gemeinsam gestalteten 
Gebetsgottesdienst. In der Gedenkfeier sagte der 
Papst: „Wir haben die Gelegenheit, einen 
entscheidenden Moment unserer Geschichte 
wiedergutzumachen, indem wir Kontroversen und 
Missverständnisse überwinden, die oft verhindert 
haben, dass wir einander verstehen konnten.“ Und in 
der gemeinsamen Erklärung des LWB-Präsidenten 
und des Papstes heißt es: „Während die 
Vergangenheit nicht verändert werden kann, kann 
das, woran man sich erinnert und wie man sich 
erinnert, verwandelt werden. Wir beten um die 
Heilung  unserer  Wunden  und  Erinnerungen, die den 
Blick aufeinander verdunkeln.“ 
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Innerprotestantische Ökumene 
Wie  wir  wissen,  hat  die  Reformation  im  XVI. 

Jahrhundert nicht nur den Bruch innerhalb der 
damaligen Katholischen Kirche hervorgerufen, 
sondern auch unter den Reformatoren selber zu 
Auseinandersetzungen  geführt.  Gerade  auch  an  der 
Abendmahlsfrage  schieden  sich  damals  die  Geister 
zwischen Luther und Zwingli und trennten 
Reformierte von Lutheranern. Unterschiedliche 
Bekenntnisentwicklung verhinderte über Jahrhunderte 
hinweg die volle Kirchengemeinschaft.  

Doch  hat  sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  der 
innerprotestantischen Ökumene viel geändert. Im Jahr 
1973  auf  dem  Leuenberg  bei  Basel/Schweiz  kam  es 
aufgrund  intensiver  bilateraler  Gespräche  zwischen 
den Vertretern der reformatorischen Kirchen zu der – 
nach dem Ort der Unterzeichnung benannten – 
»Leuenberger Konkordie«. Die unterzeichnenden 
Kirchen bekannten die Gemeinsamkeit im 
Verständnis des Evangeliums. Dieses gemeinsame 
Verständnis des Evangeliums führte zur 
Kirchengemeinschaft  in  der  Wortverkündigung  und 
der Feier der Sakramente (Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft) und einer gegenseitigen 
Anerkennung  der  Berufung,  Sendung  und  Segnung 
zum geistlichen Amt (Ordination). 

Beginnend mit dem Jahr 2005 entschieden sich die 
Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg und 
die Reformierte Kirchengemeinde calvinistischer 
Tradition ungarischer Verkündigungssprache, das 
Reformationsfest in Schäßburg gemeinsam zu feiern. 
Dies geschieht seit damals alternierend: in einem Jahr 
in der evangelischen Klosterkirche und im anderen in 
der  reformierten  Kirche.  Dabei  ist  es  uns  wichtig,  – 
aufgrund der Leuenberger Konkordie – den 
Gottesdienst zum Reformationsfest als Wort- und 
Sakramentsgottesdienst  zu  gestalten.  Das  Sakrament 
des  Altars  wird  in  Konzelebration  vom  reformierten 
und  evangelischen  Pfarrer  gestaltet,  wobei  ihm  die 
allgemeine,  wiederum  gemeinsam  gestaltete  Beichte 
vorangeht. Zusammen mit meinem reformierten 
Amtskollegen aus Schäßburg Dechant Bíró István 
haben wir darin bereits eine große Vertrautheit 
entwickelt.  

Als  Wortverkündiger  oder  -verkündigerin  wird  in 
der Regel ein Gast eingeladen, der/die sowohl 
ungarisch als auch deutsch spricht, damit der gesamte 
Gottesdienst, so auch die Predigt, zweisprachig 
gehalten werden kann. Ebenfalls versuchen wir darauf 
zu achten, dass – wenn möglich – in der 
evangelischen Kirche jemand predigt, der aus der 
reformierten Tradition kommt, und dass umgekehrt in 
der reformierten Kirche ein(e) evangelische(r) 
Prediger(in)  die  Verkündigung  übernimmt.  Das  ist 
nicht ganz einfach. In der Reformierten Kirche gibt es 
wohl  eine  ganze  Reihe  von  Amtsgeschwistern,  die 
neben  der  ungarischen  Muttersprache  auch  Deutsch 

können; umgekehrt ist es aber komplizierter, da in der 
Evangelischen  Kirche  A.  B.  kaum  noch  jemand  der 
ungarischen  Sprache  mächtig  ist.  Bis  jetzt  ist  es  uns 
jedes Jahr gelungen, da wir mitunter auf 
Schützenhilfe aus der evangelisch-lutherischen Kirche 
ungarischer Verkündigungssprache zurückgreifen 
konnten.  So  haben  wir  am  31.  Oktober  2016  bereits 
zum  zwölften  Mal  das  Reformationsfest  gemeinsam 
gefeiert.  

Verkündiger oder Verkündigerinnen waren: 
 im Jahr 2005 in der Klosterkirche: Prof. Dr. 

Ferencz Árpád, ref. – ehemals Gaststudent 
unseres Protestantisch-Theologischen Institutes 
in Hermannstadt, Theologieprofessor in 
Debrecen; 

 im  Jahr  2006  in  der  reformierten  Kirche:  Prof. 
Dr. Kiss Jenö, ref. – ehemals Professor für Altes 
Testament an unserem Protestantisch-
Theologischen Institutes in Hermannstadt, 
nachher in Klausenburg; 

 im Jahr 2007 in der Klosterkirche: Prof. Dr. 
Juhász Tamás, ref. – Theologieprofessor in 
Klausenburg; 

 im  Jahr  2008  in  der  reformierten  Kirche:  Stpfr. 
Hans Bruno Fröhlich, ev. Schäßburg; 

 im  Jahr  2009  in  der  Klosterkirche:  Stpfr.  Bíró 
István, ref. Schäßburg; 

 im Jahr 2010 in der reformierten Kirche: Dechant 
Dr. Wolfgang Wünsch, ev., Petersdorf; 

 im  Jahr  2011  in  der  Klosterkirche:  Pfr.  Sogor 
Géza, ehemals Gaststudent unseres 
Protestantisch-Theologischen Institutes in 
Hermannstadt, ref. Pfarrer in Kányád/Ulieş, 
Kreis Harghita; 

Johannes Calvin (1509 – 1564) 



5 
 

 im  Jahr  2012  in  der  reformierten  Kirche:  Stpfr. 
Zorán Kézdi, ev., Heltau; 

 im  Jahr  2013  in  der  Klosterkirche:  Pfr.  Veres 
László, ref, ehemals Gaststudent unseres 
Protestantisch-Theologischen Institutes in 
Hermannstadt, ref.  Pfarrer in Marosszentkirály  / 
Sâncraiu de Mureş, Kreis Mureş; 

 im  Jahr  2014  in  der  reformierten  Kirche:  Pfn. 
Papp  Noémi,  ev.-luth.,  ehemalige  Gaststudentin 
unseres Protestantisch-Theologischen Institutes 
in Hermannstadt, Pfarrerin in Neumarkt / Târgu 
Mureş; 

 im  Jahr  2015  in  der  Klosterkirche:  Pfr.  Ötvös 
Jozsef, ref. Pfarrer in Neumarkt / Târgu Mureş; 

 im  Jahr  2016  in  der  reformierten  Kirche:  Pfn. 
Kerekgyártó Imola, ev.-luth., Pfarrerin in 
Klausenburg  /  Cluj  (ihre  Predigt  können  Sie  in 
dieser Ausgabe Schäßburger  Gemeindebriefes 
auf Seite 1 nachlesen) 
 
Ich bin fest überzeugt davon, dass dieser 

gemeinsame Weg mit den reformierten 
Glaubensgeschwistern ein guter, ein richtiger Weg ist. 
Er  kann  zu  einem  Beispiel  auch  im  Umgang  mit 
Glaubensgeschwistern aus andern Kirchen werden. 
Und  letztendlich  dient  dieser  gemeinsame  Weg  uns 
selber – jedem und jeder einzelnen – zur 
Vergewisserung im Glauben. 

 

Veranstaltungen  
Beginnend mit dem Reformationsfest dieses Jahres 

und  bis  zum  31.  Oktober  2017  wird  es  eine  ganze 
Reihe von Veranstaltungen der Evangelischen 
Kirchen  in  Siebenbürgen,  in  Deutschland  aber  auch 
weltweit  geben,  in  denen  das  Reformationsjubiläum 
begangen  wird.  Dabei  haben  die  Organisatoren  sehr 
viel  Phantasie  an  den  Tag  gelegt  und  sich  einiges 
einfallen  lassen.  Das  Reformationsgedenken  unserer 
Kirche läuft unter dem Namen „Zwölf 
Apfelbäumchen für ein klares Wort“ 
(http://www.12apfelbaeumchen.com).  

An wichtigen Orten für die Siebenbürgische 
Reformation haben bereits diese Veranstaltungen 
stattgefunden. Das erste Apfelbäumchen wurde am 9. 
Oktober  2016  von  Bischof  Reinhart  Guib  in  Rašica 
bei  Laibach  /  Ljubliana  in  Slowenien  gepflanzt.  Aus 
Laibach  stammte  der  erste  evangelische  Bischof  der 
siebenbürgisch-sächsischen Kirche, Paul Wiener. 
Gefeiert wurde ein Open-Air-Gottesdienst mit 
ökumenischer Beteiligung, wobei der amtierende 

Bürgermeister Velike  Lašče  sich  als  hervorragender 
Gastgeber  erwies.  Am  15.  Oktober  2016  wurde  das 
nächste Batull-Bäumchen in Thorenburg / Turda 
gepflanzt, wobei alle historischen Kirchen 
Siebenbürgens vertreten waren. Thorenburg ist für die 
Siebenbürgische Reformationsgeschichte äußerst 
wichtig,  weil  dort  im  Jahr  1568  das  Toleranzedikt 
erlassen wurde, in dem festgehalten ist, dass in 
Siebenbürgen vier Konfessionen (sogar die 
unitarische!) anerkannt und eine toleriert ist.  

Die nächste Station ist Krakau, u. zw. am 14. Mai 
2017,  wo  zusammen  mit  der  dortigen  evangelischen 
Gemeinde  ein  Gottesdienst  in  der  St.  Martinskirche 
gehalten wird. Die Predigt  soll Stpfr.  B. Fröhlich 
halten.  Wir  werden  in  den  nächsten  Ausgaben  des 
Schäßburger Gemeindebriefes noch auf diese 
Veranstaltungen mit Berichten zurückkommen. 
Informationen darüber gibt es auch auf der Webseite 
unserer Landeskirche: www.evang.ro . 

  

Reise nach Schäßburg vom 7. bis 10. September 2016 
von Regina Gruse 

 
Für  mich,  Regina  Gruse,  war  es  die  erste  Reise 

nach Rumänien, die ich gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer des Diakonischen Werks Bremen, 
Manfred Meyer, im September unternahm. Als 
Referentin  für  Öffentlichkeitsarbeit  und  Fundraising 
war  ich  schon  sehr  gespannt,  was  ich  in  nur  etwas 
mehr als zwei Tagen von Schäßburg und dem 
Pflegenest sehen würde. Und ich muss sagen: Es war 
wirklich eine tolle Zeit! 

Am Flughafen erwartete uns bereits Dieter König, 
der so freundlich war uns abzuholen und nach 
Schäßburg zu bringen. Auf der Fahrt erfuhr ich bereits 
viel  über  die  Region  –  so  dass  mein  „Crash-Kurs 
Schäßburg“ gleich informativ startete. Auch 
überreichte  uns  Dieter  König  ein  Programm  für  die 
Tage, wofür ich nach wie vor sehr dankbar bin.   

Regina Gruse, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising im DW Bremen 



6 
 

Los ging es am Mittwochabend mit einem 
gemeinsamen Essen mit Erika Duma, Bruno Fröhlich, 
Dieter König und Dieter Zikeli. 
Wir fühlten uns sehr 
willkommen. 

Das Programm der zwei 
Tage  enthielt  alle  wesentlichen 
Punkte, so zum Beispiel eine 
Begegnung mit dem 
Presbyterium  im  Pfarrhaus,  bei 
der über die Perspektiven für 
die Gemeinde und das 
Pflegenest gesprochen wurde. 
Anschließend durfte ich das 
„Essen auf Rädern“ begleiten 
und beim gemütlichen 
Kaffeetrinken am Nachmittag 
das Pflegenest besuchen. Abends hatten wir 
die  Gelegenheit  beim  Abendessen  fast  alle 
Mitarbeiterinnen des Pflegenests 
kennenzulernen. Am Freitag stand dann die 
Begleitung von Erika Duma beim 
ambulanten Pflegedienst ebenso wie der 
Gottesdienst  und  die  Feier  zur  Eröffnung 
des betreuten Wohnens des Pflegenests auf 
dem  Programm.  Den  Abschluss  bildete  ein 
beeindruckendes Orgelkonzert in der 
Bergkirche.   

Es  ist  schwer  zu  sagen,  welcher  dieser 
Punkte  am  interessantesten  war.  Aber  ich 
kann sagen, was mich in Schäßburg  am 
meisten beeindruckt hat: Es war die 
Herzlichkeit  der  Schäßburger  –  sowohl  die 
Herzlichkeit, mit der wir vor Ort 
aufgenommen wurden, als auch die 
Herzlichkeit,  die  die  Mitarbeiterinnen  bei 
ihrer Arbeit mit den älteren Menschen 
zeigen.  Beides  wird  mir  noch  lange  in  Erinnerung 
bleiben.  

Ich  bin  sehr  dankbar  für  die  Zeit  in  Schäßburg  – 
besonders dafür, dass sich alle so viel Zeit genommen 
haben und uns ein so umfangreiches Programm 

geboten  haben.  Trotzdem  bleibt  aber  noch  die  „Lust 
auf mehr“, so dass ich mich auch schon wieder auf die 
Reise und die Begegnungen im Mai freue.  

 

 
 
(A. d. R. Im Mai 2017 ist der Besuch einer 
Reisegruppe  des  Freundeskreises  aus  Bremen  nach 
Schäßburg geplant) 

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen bei der Einweihungsfeier 
des neuen Traktes für Betreutes  Wohnen 

Pastor M. Meyer und Stpfr. B. Fröhlich nehmen die Einweihungshandlung vor 

Arbeitsbesprechung mit den Bremer Partnern 

Neu hergerichtetes Zimmer im Trakt für Betreutes Wohnen 



 
Es ist ein Ros‘ entsprungen 
von Dr. Rolf Binder, Pfarrer. i. R. 

1.  Und  es  wird  ein  Reis  hervorgehen  aus  dem  Stamm  Isais  und  ein  Zweig  aus  seiner  Wurzel  Frucht 
bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist 
des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. 3 Und Wohlgefallen wird er 
haben  an  der  Furcht  des  Herrn.  Er  wird  nicht  richten  nach  dem,  was  seine  Augen  sehen,  noch  Urteil 
sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und 
rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande … (Jesaja 11,1 – 4a)  
 

 
Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 
 
Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaia sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie die reine Magd. 
Aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht. 
 
Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß, 
mit seinem hellen Scheine 
vertreibt's die Finsternis: 
Wahr' Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 24)       Die Wurzel Jesse  

(Fresko aus der evangelischen Kirche in Alzen) 
 

Dies ist ein Gleichnislied. Ein Gleichnis will uns dem göttlichen Geschehen näher bringen. Es bringt 
auch seelische Vorgänge zum Bewusstsein und gibt Erfahrungen der Transzendenz. Irdisch Vorfindliches 
soll Zeichen für Göttliches, für Verborgenes reden. 

Jesaja machte rätselhafte Andeutungen von der „Rute“  aus dem abgehauenen Stamm Isais, die einmal 
blühen  werde:  „Es  wird  eine  Rute  aufgehen  von  dem  Stamm  Isais  und  ein  Zweig  aus  seiner  Wurzel 
Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, 
der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. … Gerechtigkeit 
wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften.“ (Kap 11,1-2.5) 

Die „zarte Wurzel“ ist im Boden verborgen. Sie ist zart, wertvoll und edel. An einem edlen Reis wird 
eine Rose blühen. Das ist ein Wunder der Schönheit an Farbe und Duft. Noch mehr ein Wunder, weil der 
Rosenstrauch im Winter, wenn die Wärme zum Wachstum fehlt, wachsen soll, und „wohl zu der halben 
Nacht“, das ist um Mitternacht, wenn es an Licht zum Erblühen fehlt. 

Da steckt wohl ein verborgenes Zitat aus der Weisheit (18,14): „Da alles still war und ruhte und eben 
recht Mitternacht war, fuhr dein allmächtiges Wort herab vom Himmel aus dem königlichen Thron“. 

Auch die Ansage des Propheten Jesaja steckt dahinter (60): „Mache dich auf und werde Licht, denn 
dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das 
Erdreich und Dunkel die Völker.“ 

Die „Alten“, die „sungen“, sind die Propheten und Generationen von Gläubigen. Sie wussten um die 
„Wurzel Jesses“, um den königlichen Stammbaum. Alle Könige waren gesalbt, aber schließlich nannte 
man nur den besonderen König den „Gesalbten“, auf Hebräisch „Messias“, griechisch „Christus“. „Jesse“ 
ist  die  lateinische  Form  von  „Isai“,  des  Vaters  von  König  Davids  Namen  (Mt.  1,6-16).  Wir  sehen  ein 
wunderbares Walten in Gottes Heilsgeschichte. Des Rätsels Lösung besingen wir im zweiten Vers: Der 
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Rosenstock ist Maria. Sie, die „reine Magd“, hat uns das Blümlein „gebracht alleine“, welches mit Jesus 
gleichzusetzen ist. Die mittelalterlichen Ausleger machten ein Wortspiel. „Virga“ - lateinisch „die Rute, 
das Reis, und „virgo“ - „die Jungfrau“ wurden gleichgesetzt. Jesaja (7,14) weissagte: „Siehe, eine junge 
Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel (= Gott mit uns)“. 

Der  Dichter  dieses  Liedes  blieb  unentdeckt.  1599  wurde  das  Lied  in  Köln  gedruckt  als  „das  alt 
Catholisch  Trierisch  Christliedlein“.  1587  hatte  es  der  Mönch  Frater  Conradus  in  sein  Gebetsbüchlein 
eingetragen. Es war schon lange wie ein Volkslied in mündlicher Überlieferung, aber vor der 
Reformation ist es nicht nachgewiesen. 

Der  evangelische  Kantor  und  Liedersammler  Michael  Praetorius  übernahm  das  Lied  1609  in  seine 
Sammlung  und  machte  den  vierstimmigen  Satz,  den  wir  im  Gesangbuch  haben.  Im  Lied,  wie  es  die 
katholischen  Christen  singen,  ist  Maria  das  Röslein  und  die  Hauptsache  der  Verehrung.  Entgegen  der 
Würde der Maria wird in der evangelischen Fassung die zentrale Bedeutung Jesu betont. Da bemerken 
wir  die Wunde  der  Christenheit,  die  so  schwer  heilt und  zur  Einigkeit  im  Namen  Jesu  Christi  werden 
kann. Das Gleichnislied ist im Volksbewusstsein trotz dogmatischer Differenzen verwurzelt. 
 

490 Jahre seit der ersten schriftlichen Erwähnung einer 
Nachbarschaft in Siebenbürgen: 

die Schaasergässer Nachbarschaft in Schäßburg 1526 
Text und Fotos von Wilhelm Fabini 

 
 
Die Nachbarschaften in 
Siebenbürgen haben im 
Laufe der Jahrhunderte, 
zusammen mit anderen 
gemeinnützigen Institutionen, 
eine  entscheidende  Rolle  bei 
der Integration des 
Individuums in die 
Gemeinschaft  gespielt.  “Von 
der Wiege bis zur Bahre” war 
man eingebettet in diese, vom 
Aufbau her, streng 

demokratische  Einrichtung,  wo  jeder  den  Statuten  nach 
seine Pflichten und seine Rechte hatte. Der Sinn und 
Zweck der Nachbarschaften liegt offensichtlich im 
Gemeinschaftsleben  der  Siebenbürger  Sachsen,  wo  diese, 
neben anderen Formen des Zusammenlebens in einem 
gemeinschaftlichen Gefüge, wie Bruder- oder Schwesternschaften, verschiedenen Vereinen und 
Organisationen (wie z.B. der “Coetus” bei den Schülern) das Leben in der Gemeinschaft institutionalisiert 
haben. Neben den praktischen Auswirkungen, wie gegenseitige Hilfe beim Hausbau, bei Hochzeiten und 

Beerdigungen, bei Krankheit, bei 
Feuersbrunst oder anderen 
Katastrophen, bei schneller 
Information betreffend 
Gemeinschaftsprobleme des 
Rathauses oder der Kirche, waren 
und sind bis heute die 
Nachbarschaften (wo es sie noch 
gibt),  eine Schule des Einübens  in 
Demokratie und soziale 
Verantwortung. Dadurch, dass die 
Statuten der Nachbarschaft vom 
Richttag abgesegnet, der 
Leitungsausschuss aber demokratisch 
gewählt werden muss und jedes 

Nachbarschaftslade aus dem Jahr 1758 

Hann Karl (Karlutz) unterhält die  
Nachbarn beim Richttag 

Die Nachbarn geleiten ein 
verstorbenes Mitglied zur 

letzten Ruhestätte 
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Mitglied  praktisch  einmal,  seinem  Alter  gemäß,  eine  Verantwortung  in  der  Gemeinschaft  übernehmen 
muss, ist die Nachbarschaft bis heute ein Modell für demokratisches Verhalten. Es wird angenommen, 
dass diese Form der nachbarlichen Hilfe von unseren Vorfahren schon aus ihrer Urheimat mitgebracht 
worden ist. Eine erste schriftliche Erwähnung einer Nachbarschaft in Siebenbürgen hat der Kronstädter 
Archivar Gernot Nussbächer im ältesten Stadtbuch Siebenbürgens und zwar dem Schäßburger Stadtbuch 
von 1478 entdeckt, wo auf Seite 7 berichtet wird, dass am 8. Juni 1526 der Schäßburger Magistrat zwei 
des  Diebstahls  überführte  Müller,  die  zum  Tode  verurteilt  waren,  begnadigt  hat.  Die  Begnadigung 
erfolgte auf Bitten des Plebans Stephan Kalmusch (sein Grabstein steht übrigens im Eingangsbereich der 
Bergkirche  und  ist  auf  1528  datiert)  sowie  anderer  Geistlicher  und  Weltlicher,  “ebenso  auf  Bitten  der 
zwei Nachbarschaften in der Schaasergasse (...item ad preces duarum vicinitatum in Platea Segesdt)”. Da 
Schäßburg,  meines Wissens  nach,  die  einzige  Stadt  in  Siebenbürgen ist,  die  noch  eine  siebenbürgisch-
sächsische  Nachbarschaft  hat,  sind  diese  490  Jahre,  seit  der  ersten  Erwähnung  einer  Nachbarschaft  in 
Schäßburg und Siebenbürgen wert in Erinnerung gerufen zu werden. 
 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstandssitzung der 
Nachbarschaft (Mitte 

rechts) und Richt-
tage: in der Kantine 

des „Joseph-Haltrich-
Gymnasiums“ (links 

oben), in der Kantine 
der Alten Mädchen-

schule („MIU“),  bzw. 
Sommerrichttag im 

„Schänzchen“ 
(unten) 
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Wer kennt ihn (nicht)? 

Text von Ulrike Lück, Fotos von Wilhelm Fabini 
 

Geboren wurde er am 10. Dezember 1956 in Schäßburg als zweiter Sohn. Er wuchs auf, ging in die 
Schule, engagierte sich in der evangelischen Jugendarbeit, absolvierte seine Militärzeit. Nach und nach 
wurden  noch  fünf  weitere  Brüder  geboren  und  belebten  das  Elternhaus,  das  realiter  ziemlich  klein, 
irgendwie  aber  doch  sehr  groß  gewesen  sein  muss,  denn  alle  Besucher  fanden  immer  freundliche 
Aufnahme. Letzteres ist im Hause dieses hilfsbereiten Menschen auch heute noch so. Die ganze Familie 
war / ist sehr musikalisch. 

Bis auf ihn und einen Bruder wanderte die Familie nach Deutschland aus. Dort und in Österreich leben 
jetzt auch seine mittlerweile erwachsenen vier Kinder. Auch er war ein paar Monate in Deutschland und 
bildete sich dort beruflich weiter. 

Angestellt  ist  er  schon  viele,  viele  Jahre  bei  der  Evangelischen  Kirche  in  Schäßburg  für  allerlei 
unterschiedliche Aufgaben. 

Ach ja, geheiratet hat er auch: Annemarie, geb. Schuster, der ruhende Pol der Familie, die – fast – alle 
Wogen glätten kann, ganz ohne einen Tropfen Öl, ein sanfter Blick genügt. 

1999 gründete er gemeinsam mit Freunden die Stiftung  „Pentru Familia Creștină“ mit der Aufgabe, 
verlassene Kinder in christliche Pflegefamilien zu vermitteln und diese zu unterstützen. Hinzu kam 2008 
das Projekt „Haus des Lichts“ in Weißkirch/Albești, eine Tagesstätte für mehrfach behinderte Kinder und 
Jugendliche, sowie fünf Jahre später eine Wohngruppe für Frauen mit und ohne Behinderung. Und bei 
allen handwerklichen Arbeiten, die u.a. auch mit der Instandsetzung der Stiftungshäuser verbunden sind 
greift er tatkräftig zu. 

Na, haben Sie ihn erkannt? Nein, nicht? Na dann vielleicht jetzt. 
Er  hat  –  tatsächlich  –  auch  einen  Hauptberuf:  Organist  und  Chorleiter  –  mit  vollem  Einsatz  unter 

Einschluss seiner Familie mitsamt allen vier Kindern, solange sie zu Hause waren oder jetzt zu Besuch 
kommen. Damit ist nicht nur die übliche musikalische Begleitung jedes sonntäglichen Gottesdienstes mit 
oder ohne Choreinsatz gemeint, sondern auch zusätzliche musikalische Veranstaltungen wie z. B. 1983 
die  musikalische  Umrahmung  bei  der  500-Jahrfeier  der  Bergkirche  oder  1999  zusammen  mit  dem 

Der Jubilar mit Bläsern beim 
Bezirksgemeindetag in Pruden 
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Kammerchor bei der Wiedereinweihung der Bergkirche nach gründlicher Restaurierung oder die 
feierliche musikalische Ausgestaltung der alljährlichen Christmette. Außerdem sorgt er jeden Sommer für 
eine abwechslungsreiche hörenswerte Konzertreihe (immer freitags, 18 Uhr, meist in der Bergkirche). Ja, 
und  dann  der  Chor.  Wer  das  verbliebene  „Häuflein  klein“  kennt,  bekommt  vielleicht  eine  ungefähre 
Vorstellung davon, was dieser unermüdliche Mensch leisten muss, bis die Töne sich so fügen, wie sie 
sollen.  Eine  wirklich  gute Chorarbeit  –  nein, falsch: eine  wirklich  sehr  gute  Chorarbeit!  Dazu  gehören 
nicht nur wöchentliche Proben, sondern auch die Teilnahme an den jährlich stattfindenden landesweiten 
Kirchenchortreffen (2005 ausgerichtet in Schäßburg), musikalische Ausgestaltung der 
Bezirkskirchentage,  der  Adventsfeiern  in  Reps  und  ganz  besonders  die  Ausfahrten,  als  wir  alle  noch 
etwas  jünger  waren:  2000  nach  Leipzig  zur  Gedenkfeier  des  250.  Todestags  Johann  Sebastian  Bachs, 
2002 nach Tiraspol zur dortigen evangelischen  Gemeinde (29.4. – 3.5.) und 2005 in die Bukowina bis 
Tschernowitz  mit  Übernachtung  in  einem  Möbelhaus  und  auf  der  Rückfahrt  Besichtigung  fast  aller 
Moldauklöster. 

Aber auch hier gibt es natürlich „Nebenbeschäftigung“. 
Für  die  Jugend  attraktiver  ist  der  Gospelchor;  und  auch  der  unternimmt  Ausfahrten,  meist  nach 

Deutschland wie z. B. 2000 nach Hannover zur Expo – zum Singen(!). 
Das  alles  kann  natürlich  nur  geschafft  werden  mit  einer  liebevoll  planenden  Hand  im  Hintergrund 

zwecks Erdung und mentalem Beistand. Danke, Annemarie! 
Na, wer ist's? 
Natürlich, unser Theo Halmen. Lieber Theo, vielen Dank für deine Einsätze (in mehreren 

Bedeutungen) und deine Geduld mit uns allen. 
Bleib, wie du bist: ein wenig „großer Junge“ und immer da, wenn du gebraucht wirst. Wir freuen uns, 

dass wir dich haben. 
Herzlichen Glückwunsch zum 60.! 

Diesen  Glückwünschen  schließen  sich das  Presbyterium  sowie  die Mitarbeiterschaft  an  …  und 
selbstverständlich auch die Redaktion des Schäßburger  Gemeindebriefes . Gottes reichen Segen 
für den weiteren Lebensweg und viel Schaffenskraft wünscht Hans Bruno Fröhlich! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie Halmen in der Bergkirche 
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Aus dem Gemeindeleben 
 REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN: 

  Gottesdienste:  sonntäglich 10°° Uhr (in der kalten Jahreszeit im Betsaal der Klosterkirche; ab  
Gründonnerstag in der Klosterkirche) 

  Heiliges Abendmahl: in der Regel am ersten Sonntag im Monat (Ausnahme im Januar am »Schwarzen  
Sonntag« – 15. Januar 2017) 

  Konfirmandenstunde:  Montag, 15 Uhr 
  Kinderstunde:  letzter oder vorletzter Sonntag des Monats, 10°° Uhr, im Presbyterialsaal  

(wird abgekündigt) 
  Kirchenchor:    Donnerstag, 18°° Uhr, im Presbyterialsaal  
  Hausbesuche:   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 unseren 
diakonischen Besuchsdienst in Anspruch nehmen. 

FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE: 
  Adventandachten am Siechhof: jeweils Mittwoch, den 07. und 21. Dezember, 16 Uhr   
  Adventfeier im „Del Conte“: Samstag, den 10. Dezember 2016, 15 Uhr 
  Christbescherung:  4. Adventsonntag, den 18. Dezember, 16 Uhr 
  Heiligabend:   24. Dezember, 22 Uhr – Gottesdienst (Christmette) 
  1. Christtag:   25. Dezember, 10 Uhr – Hauptgottesdienst 
  Neujahrtag:    01. Januar 2017, 12 Uhr – Hauptgottesdienst 
  Schwarzer Sonntag:  15. Januar 2017 – Gottesdienst mit Abendmahl 

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:    Montag bis Freitag 8°° – 14°° Uhr 
Beiträge/ Gebühren/ Mieten:   Montag bis Donnerstag  8°° – 12°° Uhr (Achtung: Programm 

hat sich geändert, bis jetzt war nur der Montag Gebührentag!!) 
Öffnungszeiten Friedhöfe:    im Winter 9°° –  16°°  Uhr [November bis März] 
Bergkirche und Klosterkirche (für Touristen):  Winterprogramm (siehe Plakate); angemeldete Gruppen (Tel. 

0040-0265-771195) können nach Möglichkeit auch außerhalb 
der regulären Zeiten geführt werden. Eintritt für Touristen 
8,00.- Lei.  

 

 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 

Organist – Herr Theodor Halmen Tel.: 0265 – 771235 
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 Frühjahr 2017 
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