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Diaspora

Der Zuwendung Gottes gewiss

hr habt gesehen, was ich mit den Ägypennen Sie das »Diasporaheim«, ausK
gesprochen mit einem langen, beton- Itern getan habe und wie ich euch getraten »o«? Es funktionierte zwischen 1926 gen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir
und 1944 in Hermannstadt als Internat
für begabte Schülerinnen und Schüler aus
kleinen, abgelegenen sächsischen Gemeinden, wo es keine weiterführende Schule
gab. Heute ist in dem Gebäude am Fuße
des Mühlbergs eine Abteilung des Lungensanatoriums untergebracht. Aber ein
evangelisches Heim für auswärtige Schulkinder gibt es seit 20 Jahren wieder: Das
Landeskirchliche Schülerheim »Dr. Ernst
Weisenfeld«.
Was heißt Diaspora? Der Begriff
kommt auch im Neuen Testament vor und
bedeutet hier die Zerstreuung einer religiösen Minderheit unter eine andersgläubige Mehrheit.
Wir sind eine Kirche in der Zerstreuung,
eine Minderheitskirche in einem christlichen, aber konfessionell und ethnisch
anderen Umfeld. Die rund 13.000 evangelischen Seelen leben in 240 Ortschaften.
Über 40 weitere Ortschaften (von Almen
bis Zendresch) zählen keine evangelischen
Bewohner mehr, aber Kirche, Pfarrhaus,
Friedhof, Schulgebäude sind noch da und
müssen bewahrt und verwaltet werden.
130 Gemeinden haben zwischen einem
und 20 Mitgliedern.
Wie in kleinen Gemeinden der Diaspora in diesem Winter Weihnachten gefeiert
wurde, lesen Sie in einem Bericht aus dem
Reener Ländchen.
Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen.
Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: Gott
liebt diese Welt! (Walter Schulz)
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gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme
gehorchen und meinen Bund halten, so
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und
ihr sollt mir ein Königreich von Priestern
und ein heiliges Volk sein. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst.«
(2. Mose 19, 4-6)
Jedes Jahr am Israelsonntag werden wir
daran erinnert, dass die Wurzel unseres
Glaubens im Judentum liegt. Unser Herr
Jesus Christus war ein Jude und gehörte
zum Volk Israel. Da ist es gut, das Wort
der Heiligen Schrift immer wieder neu als
Aufruf und Ermutigung zum Glauben an
den einen Gott zu hören.
Der Auszug des Volkes Israel aus der
Knechtschaft in Ägypten ist die wohl bekannteste Migrationsgeschichte der Welt:
40 Jahre sollten sie unterwegs durch die
Wüste Sinai sein. Beflügelt von der Vorstellung, in die Freiheit zu gehen, in ein
gesegnetes Land, das Gott ihnen versprochen hat, haben die Israeliten all die Gefahren der Wüste in Kauf genommen. Die
Errettung am Roten Meer aus der Hand
der Ägypter hat gezeigt, dass das auserwählte Volk nicht auf sich allein gestellt ist,
sondern: Da geht einer mit, der höher und
größer ist als alle Gewalt, als alle Mächte,
als alle Not und Zweifel dieser Welt. Als
Mittler zwischen dem rettenden Gott und
dem Volk steigt Mose auf den Berg Sinai,
um die Weisungen des Allerhöchsten zu
erfahren. Und hier passiert etwas, das bis
in unsere Gegenwart hinein Wirkung hat:
Gott schließt mit seinem auserwählten
Volk einen Bund.
Einen Bund eingehen, heißt eine Gemeinschaft bilden, und eine Gemeinschaft
bilden, heißt einander hören, vertrauen
und annehmen, umso mehr, wenn Gott
derjenige ist, der als Gegenüber steht. Es
kommt also, liebe Gemeinde, darauf an,

auf die Stimme Gottes und seine Worte zu
hören. Hierzu ist Gottes Volk aufgerufen,
die Ohren und Herzen nicht zu verstocken. Nicht irgendwelchen Illusionen oder
Herzensentwürfen zu folgen, sondern dem
Wort Gottes. 40 Jahre lang hat es gedauert, bis die Israeliten im gelobten Land
angekommen sind. Viel Zeit für ein Menschenleben, würden wir meinen. Aber hier
geraten wir wieder einmal viel zu leicht in
Gefahr, Gottes Pläne mit menschlichen
Maßstäben zu messen, zumal beim Herrn
»ein Tag wie tausend Jahre, und tausend
Jahre wie ein Tag« sind.
Die Geschichte des Volkes Israel ist
eine sehr bewegte Geschichte gewesen
und wird wahrscheinlich auch weiterhin
eine bewegte bleiben. Aber in all dieser
Zeit hat dieses letztendlich kleine Volk es
jedes Mal geschafft, mit Gottes Beistand
die Bedrängnisse zu überwinden.
Aber wie ist es nun mit uns Christen,
werdet ihr euch jetzt, liebe Brüder und
Schwestern, wahrscheinlich fragen? Gott
hat mit Israel einen Bund geschlossen und
nicht mit uns. Das steht ja sogar in der
Heiligen Schrift so. Nun, Gott hat diesen
Bund, den er mit Israel eingegangen ist, in
Jesus Christus vollendet. Im Neuen Testament lesen wir, dass Gott einen neuen Anfang gemacht hat, um die Gemeinschaft
mit allen Völkern zu verwirklichen. Durch
Jesus Christus wurden wir in diesen Bund
eingeschlossen. Auch uns gilt die Zuwendung Gottes, auch uns gilt die Führung
Gottes, auch wenn es manchmal im Leben
heißt, durch eine trostlose Wüste voranzuschreiten. Letztendlich schließt Gott
mit jedem von uns ganz persönlich in der
Heiligen Taufe einen Bund, der für unser
ganzes Leben gilt. Und wenn wir mit offenen Augen zurückblicken auf unser Leben,
dann bin ich mir sicher, dass auch wir Gottes Wirken an uns und um uns erlebt und
gespürt haben.
Auch wenn wir auf die Vergangenheit
unseres kleinen sächsischen Volkes bli-
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Diaspora: eine große Aufgabe
Hermannstadt. In seiner Ansprache anlässlich des Neujahrsempfangs, zu dem Bischof
Reinhart Guib zu Beginn seines zweiten
Amtsjahres eingeladen hatte, lenkte Landeskirchenkurator Friedrich Philippi das
Augenmerk auf die Lage der Kleinstgemeinden in der Diaspora. Dort, wo vor
zwanzig Jahren rüstige Rentner nicht auswanderten, sondern die Geschicke der Gemeinde übernahmen, zeichne sich nun eine
Überalterung und ein Aussterben der Gemeinden an. Es fehlten die nachrückenden
Kräfte, so Philippi. In Gemeinden mit nur
einigen Seelen sei die Fahrt zum Gottesdienst in die Nachbargemeinde als einziges Angebot nicht ausreichend und kann
auch oft nicht wahrgenommen werden.
Der Landeskirchenkurator schlug vor, dass
die Betreuung auch unter der Woche durch
Besuche erfolgen sollte, jedenfalls dürften
die Menschen nicht vergessen werden. Er
selbst habe in vielen Gemeinden Besuche
bei einsamen Menschen gemacht, berichtete er und schlug auch vor, dass die Menschen aus den größeren Gemeinden sich
der Diaspora mehr zuwendeten.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Rede
waren die im letzten Jahr durchgeführten
Bau- und Renovierungsarbeiten in größeren, aber auch kleineren Gemeinden der
Landeskirche. Trotz Wirtschaftskrise sei
so viel geleistet worden wie kaum in andern Jahren. Die Liste der instandgesetzten Kirchendächer, Pfarrhäuser usw. sei
beachtlich. Es wurde nicht nur repariert,
sondern auch neu gebaut: In der kleinen
Diasporagemeinde
Hadad/Kriegsdorf/
Hodod (9 Gemeindeglieder) stehe sogar
ein ganz neuer Kirchturm und in Karlsburg/Alba Iulia (106 Gemeindeglieder) sei
ein Pfarrhaus gebaut worden. Der Dank für
die durchgeführten Bauarbeiten gelte allen
daran Beteiligten, betonte der Landeskirchenkurator, darunter auch der Kirchenleitung, der Kanzlei des Landeskonsistoriums, der Leitstelle Kirchenburgen und den
G.R.
Heimatortsgemeinschaften.
Hermann Pitters zum
80. Geburtstag
Hermannstadt. Zum 80. Geburtstag von
Prof. Dr. Hermann Pitters lud das Landeskonsistorium am 25. Januar d.J. zu einer
Feier ins Bischofshaus ein. Bischof Reinhart Guib hielt eine Andacht zu der Tageslosung »Der Herr wird seinen Engel vor
dir her senden« (1. Mose 24,7), würdigte
den Gefeierten und dankte ihm und seiner
Frau für ihr treues Wirken für unsere Kirche. Im gemeinsamen Singen des Chorals
»Nun danket alle Gott« kam die Dankbarkeit der versammelten Gemeinschaft zum
Ausdruck. In seiner bekannten bescheidenen und herzlichen Art bedankte sich der
Jubilar für die ausgesprochene Wertschätzung und bekannte, dass er sein Leben
gern unter das Psalmwort (16,6) »Das Los
ist mir gefallen auf das Liebliche.« stelle.
Die Feier wurde durch den musikalischen
Beitrag der Sängerinnen Melinda Samson
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Dr. Hermann Pitters an seinem 80. Geburtstag. 			
Foto: G.R.

und Elisa Gunesch sowie der Organistin
Ursula Philippi bereichert.
Hermann Pitters ist 1932 in Schäßburg
geboren. Er besuchte das Lehrerseminar
und studierte anschließend Theologie. In
Zied bei Agnetheln war er Gemeindepfarrer. Er heiratete die Lehrerin Helga Rehner und wurde Vater dreier Söhne.
Ab 1960 unterrichtete Hermann Pitters an dem deutschsprachigen Zweig
des protestantisch-theologischen Instituts
zunächst Praktische Theologie, dann aber
sein Lieblingsfach Kirchengeschichte. Drei
Mandate lang lenkte er als Dekan die Geschicke der Fakultät. Auch nach der Emeritierung half Prof. Pitters oft an der Fakultät mit Vertretungsdiensten aus. Neben der
Arbeit mit den Studierenden hat Hermann
Pitters viel für die Verständigung zwischen
den Kirchen getan. Durch die Jahrzehnte
begleitete Prof. Pitters, der auch die Dogmatik des orthodoxen Theologen Dumitru Stăniloae ins Deutsche übersetzt hat,
den Dialog der Evangelischen Kirche in
Deutschland mit der rumänischen Orthodoxen Kirche als Experte.
Aktiv beteiligt hat sich Hermann Pitters an der Gründung des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien gleich
nach der Wende. Ebenfalls ein Mann der
ersten Stunde war Prof. Pitters bei der
Gründung der Evangelischen Akademie
Siebenbürgen.
Der Leserschaft der Kirchlichen Blätter
ist der Name Hermann Pitters bestens bekannt. Von 1979 bis 1999 betreute Hermann Pitters die Monatsschrift unserer
Kirche als Schriftleiter, was besonders in
den Jahren vor der Wende mit viel Mühe
kbl
verbunden war. 			
Weltgebetstag der Frauen Vorbereitungstreffen und
Kollektenaufruf
Michelsberg. Zur Vorbereitung des kommenden Weltgebetstages, der am 2. März
2012 nach einer Gebetsordnung aus MaFebruar 2012

laysia gefeiert werden wird (siehe Kirchliche Blätter 1/2012, S. 7), trafen sich Mitte
Januar im Michelsberger »Elimheim« 36
jüngere und ältere Frauen aus über 20 Gemeinden der Landeskirche. Die dreitägige
Werkstatt wurde von der Frauenarbeit der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
(EKR) durch WGT-Beauftragte Christiane Lorenz organisiert und, ebenfalls ehrenamtlich, von Helga Meitert, Dorothea
Binder und Ortrun Morgen mitgestaltet.
Von großem Gewinn war auch die Mitarbeit der Mediascher Kantorin Edith Toth.
Im Vorjahr fanden landeskirchenweit 25
Weltgebetstagsgottesdienste statt, davon
viele in ökumenischer Zusammenarbeit.
Das WGT-Motto »Informiert beten – betend handeln« konkretisierte sich in breit
gefächerten Informationsangeboten, gut
besuchten Gottesdiensten und einer sehr
hohen Spende, mit der ein Kinderheim in
Chile (dem WGT-Land 2011) unterstützt
wurde.
Anlässlich des Weltgebetstages 2012
mit der Gebetsordnung aus Malaysia wird
die Kollekte über die Frauenarbeit der
EKR für ein Lernzentrum in Malaysia
gesammelt. In der Nähe der Hauptstadt
Kuala Lumpur erhalten Flüchtlingskinder
die Möglichkeit zum Lernen sowie warme
Mahlzeiten – ein Projekt der Evangelischmethodistischen Kirche in Malaysia.
Ort und Zeit der diesjährigen Weltgebetstags-Gottesdienste und
lokalen
Vorbereitungstreffen erfahren Sie bei der
Frauenarbeit, durch die Gemeindebriefe
oder im Pfarramt.
Die WGT-Gebetsordnung 2012 in rumänischer Sprache finden Sie unter www.
ecum.ro (Rubrik InfoEcum/activităţi/Ziua
Mondială de Rugăciune) 		
kbl
20 Jahre evangelisches Schülerheim »Dr. Ernst Weisenfeld«
Hermannstadt. Am 17. Mai 2012 feiert das
»Dr. Ernst Weisenfeld«-Schülerheim in
Hermannstadt sein 20-jähriges Bestehen.
1992 begann in der Fleischergasse 13, im
bekannten »Haus mit den Karyatiden«,
das landeskirchliche Schülerheim zu funktionieren. Heute bietet es für 60 siebenbürgische Jugendliche eine angemessene
Heimstätte. Unter bewährter Aufsicht
und Leitung durch Fachkräfte der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien besuchen die Jugendlichen deutschsprachige
Schulen in Hermannstadt. Sie kommen
aus der Diaspora im Umkreis von 250 km,
aus Orten in denen es keine Schulen mit
deutscher Unterrichtssprache gibt.
2008 erhielt das Schülerheim den
Namen seines Förderers, Dr. Ernst Weisenfeld. Der bekannte deutsche Journalist
hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2009 mit
großem persönlichem Einsatz, mit der
Überlassung der Ersparnisse seiner früh
heimgegangenen ersten Ehefrau, Helene
Weisenfeld, geb. Mureşanu, die aus Bistritz
in Rumänien stammte, Schulkinder und
Studenten in Rumänien finanziell unterstützt. Mit den von ihm zur Verfügung

+ + + + KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT
gestellten Mitteln, mit Unterstützung des
Auswärtigen Amtes, des Bayerischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit sowie einer Anzahl persönlicher Freunde konnte in Hermannstadt ein Gebäude aus der Barockzeit Jahr
um Jahr zu einem Schülerwohnheim ausund umgebaut werden.
kf/kbl
Die besondere Nachricht:
Christiane Neubert gibt den Ton
an – Geschichte eines gegenseitigen Vertrauens
Wer das Fogarascher Gemeindeleben der
Evangelischen Kirche A. B. betrachtet,
der denkt auch an Seligstadt, die einsame
Kirchenburg am Ende der Landstraße. Da
fährt eine junge Musikerin immer mal hin,
zu Freizeiten zu Kindern und Jugendlichen
und mit den Pfarrersleuten, die aus der
Ruine des Pfarrhofs und der Kirchenburg
ein gut besuchtes Begegnungszentrum gemacht haben. Sicherlich, sie waren nicht allein, zuerst war Kuratorin Sofia Tonca, die
nach einem Gottesdienst stillschweigend
im aufgelassenen Pfarrhaus ein Gästezimmer einrichtete. Das war der Funke
des Vertrauens auf eine Zukunft. Dann
tauchten Freunde auf wie der Hamburger
Hans Werner Möller, die den Funken der
Begeisterung weiter trugen ins Abendland. Und sein Leitspruch war: Nichts
geschieht ohne diese jungen Pfarrersleute!
Und meinte, Helfer und Geholfener müssen Vertrauen haben zueinander wie Reiter und Pferd. Und siehe da, die Burg am
Ende der Welt begann zu leben. Im Keller
des Pfarrhauses erschien eine Apfelmostpresse, später ein Altar. Entscheidend war:
Es war eine junge Organistin nach Fogarasch gekommen. Sie brachte einen neuen
Funken in das Gemeindeleben. Christiane
Neubert betreut Kinder und Jugendliche in der Freizeit, lehrt sie Instrumente
spielen. Sie »macht« Sommerprojekte mit
den Schulkindern, sie fährt auch den Bus,
wenn Not am Manne ist. Bei den meisten
Projekten spannt sie sich vor den Karren,
oftmals ist sie dabei der Konzertmeister.
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cken, können wir feststellen, dass Gott uns
bis jetzt immer wieder sicher durch die
Stürme der Zeit geführt und gesegnet hat.
Nirgends auf der Welt findet man so viele
Kirchenburgen, so ein reiches architektonisches Erbe wie hier bei uns in Siebenbürgen. Keine andere deutschsprachige
Minderheit Europas hat es 800 Jahre lang
geschafft als solche ernst genommen und
respektiert zu werden.

Der Zuwendung Gottes gewiss
Das ist doch ein Zeichen der Führung
Gottes. Und auch wenn es oft schwer war

Nicht nur bildlich. Auch als Organistin ein paar Tage nach Seligstadt zum Proben
und Chorleiterin. Thematische interethni- eingeladen, der Fogarascher Kirchenchor
sche kreative Ferienlager drücken sich die war schon seit dem Spätsommer mit dem
Türklinke in die Hand. Terminkalender Einüben der Kantaten zugange. Solisten,
Seligstadt ist gesucht und »ausverkauft«. Orchester und Chor trafen sich einen Tag
Vertrauen ist Basis, Hoffnung kommt auf. vor dem Fest zur Generalprobe, Christiane
In der Adventszeit 2011 brachte Chris- Neubert stellte dabei die Klanggruppen
tiane Neubert das Weihnachtsoratori- erstmals zusammen. Mit Blick und Gesum von Johann Sebastian Bach in ihre tik löste sie die Einsätze aus. Und stand da
Wahlgemeinde Fogarasch. Sie hatte kund und führte den Taktstock, und die »Crew«
getan, auswärtige Mitwirkende seien will- hatte Vertrauen zu ihr, und sie setzte das
kommen. Überraschend viele Musikbe- klangliche Puzzle zusammen, half ihnen
geisterte trafen sich dann zu den Proben. ihrerseits durch die beiden Kantaten den
Christiane hat mit ihnen zwei Kantaten Herrn zu loben und das zahlreiche Pubaus dem sechsteiligen Werk für »Soli, ge- likum zu begeistern. Und neue Hoffnung
mischten Chor und Orchester« – 1734 zu bringen für eine kleine, aber starke Geund 1735 in der Leipziger Nikolaikirche, meinschaft.
dann in der Thomaskirche uraufgeführt –
Wolfgang Fuchs
		
geprobt. Für Fogarascher Verhältnisse ein wagemutiges Beginnen. Sie atmet Hoffnung,
sie strahlt Vertrauen aus. Das
Konzert wurde saisongerecht
in der Adventszeit 2011 in der
Fogarascher
Evangelischen
Kirche A.B. aufgeführt und
wurde für alle Beteiligten und
über die Dienstagssendung im
TVR2 des Bukarester Fernsehens auch für die vielen
deutschen Fernsehzuschauer
zur Sternstunde. Als Solisten
begeisterten Melinda Samson
– Hermannstadt (für die Tenor-Partien), Ingeborg Acker Weihnachtsoratorium 2011 in Fogarasch. Foto: W. Fuchs
– Kronstadt (Alt), Agathe
Halmen – Schäßburg (Sopran)
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und heute vielleicht noch schwerer ist, sich
mit der gegenwärtigen Situation abzufinden, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott
uns fernerhin führen wird in eine verheißungsvolle Zukunft. Denn das verspricht
er uns. Im Matthäusevangelium (Mt 28,
20b) heißt es: »Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.« Darauf sollen
wir bauen, liebe Gemeinde.
Wir haben mit Gott einen Bund geschlossen, aber zugleich haben wir auch
einen Auftrag erhalten. Wir Christen sind
zum Dienst für Gott an seinen Menschen
berufen. Gott mit Worten und einem
christlichen Lebenswandel zu bezeugen,
Februar 2012

ihn zu bekennen und auf seine Stimme zu
hören, das ist die Aufgabe aller Christen.
Liebe Gemeinde, sowohl Juden als auch
wir Christen sind dazu berufen, Zeugen
Gottes in der Welt und Erben seiner Verheißung zu sein. Lasst uns deshalb Ihn
bitten, dass Er uns alle gemeinsam zur
Freiheit, Gerechtigkeit und zum Frieden
in derselben Familie Gottes bringen möge.
Amen.
Pfr. Andreas Hartig, Zeiden

(Auszüge aus der Predigt vom Israelsonntag,
28. August 2011)
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Kirche in der Diaspora

Aus einem Vortrag von D. Dr. Christoph Klein, 1994
s gibt verschiedene Weisen, Diaspora
E
zu verstehen. In der rumänisch-orthodoxen Kirche versteht man darunter die

Gemeinden außerhalb des Landes, also
die ausländischen Gemeinden. Ähnlich
hat man bei uns früher die Diasporagemeinden verstanden. Sie waren in den entlegenen Gegenden – in der Bukowina oder
Bessarabien oder im Altreich – beheimatet.
Der Diasporapfarrer, der Anfang des 20.
Jahrhunderts angestellt wurde, hieß auch
»Reiseprediger«, er lebte in Hermannstadt
und »bereiste« diese Gemeinden nach
einem bestimmten Plan. Während also die
volkskirchliche Struktur in der Kirche mit
»intakten« Gemeinden, die womöglich alle
ihren eigenen Pfarrer hatten, das »Normale« war, war die Diasporasituation in unserer Kirche bis 1989 die »Ausnahme«.
Jetzt scheint sich diese Lage umzukehren. Die Diasporasituation wird das
Normale, und Beherrschende: nicht mehr
eine Volkskirche mit Diasporagemeinden,
sondern eine Diasporakirche mit (noch?)
wenigen volkskirchlich strukturierten und
halbwegs intakten Gemeinden. Die Städte, die am stärksten sind, die die meisten
Seelenzahlen haben und die meisten Initiativen entwickeln, sind Zentren, die Verantwortung für die Diasporagemeinden,
d.h. kleinen, zum Teil Restgemeinden in
ihrem Umfeld, übernehmen.
Aber »Kirche in der Diaspora« ist
nicht einfach die Umkehr, das Gegenteil
der »Volkskirche«. Man sollte sich daran
erinnern, dass die Urgemeinde eine solche Diasporakirche war: eine Minderheit
von kleinen Gemeinden in einer anderen
– damals heidnisch oder jüdisch geprägten – Umwelt. Wir sind eine evangelischsächsische Minderheitskirche in einer
anderskonfessionellen Umwelt von Orthodoxen, Unierten, Katholiken, Freikirchen –
also von Christen – und nur sehr wenigen
unkirchlichen Konfessionslosen. Freilich,
die Säkularisation macht sich auch in
Rumänien bemerkbar. Es gibt kaum ungetaufte Christen, aber doch zunehmend
viele, die sich wenig um ihre Religion und
Kirche kümmern, kaum welche, die Gott
ablehnen und dem Glauben erklärtermaßen absagen, aber viele, die keine lebendige
Beziehung zu ihm haben.

Herkunft: Volkskirche
Allerdings: Unsere Situation ist nicht
genau die der Urgemeinde. Wir sind eine
Minderheitskirche, die jahrhundertelang
als Volkskirche gelebt hat, in unserem
Bereich sogar so, dass sich die kirchliche
(konfessionelle) und die völkische (politische) Gemeinde gedeckt hat. Die jungen
Kirchen in der Welt – auch die späteren
– sind seit jeher Minderheitskirchen und
meist solche, die zahlenmäßig wachsen.
In der Diasporasituation der »jungen
Kirchen« kommt es darum – wie in der
Urgemeinde – nicht zu jenen Lähmungserscheinungen angesichts der kleiner werdenden Zahlen, wie sie für unsere heutige
Situation typisch ist. Während jene immer
schon eine Minderheit waren, sind wir
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in die Diasporasituation durch Verluste
gekommen (vor dem Zweiten Weltkrieg
zählten wir zehnmal so viel als heute;
nach dem zweiten Weltkrieg waren es fast
200 000; bei der Wende gehörten über
100 000 zu unserer Kirche; heute sind es 23
000) (Anm. d. Red.: 2011: 13 000). Durch
schmerzhafte und einschneidende Ereignisse, wie es der ständige Abgang und die
langsame Unterhöhlung der Gemeinden
durch den Auswanderungsprozess mit sich
bringt, sind wir in eine Diasporasituation
geraten (…).
Wir sind zu einer Diasporakirche geworden, ohne mit unserer Geschichte als
Volkskirche brechen zu können und zu
wollen. Wir müssen in dieser Situation
mit der Wirkungsgeschichte der Volkskirche, mit ihrem Segen und ihrer Last fertig
werden und können uns aus ihr nicht einfach »befreien«. Im Unterschied zu anderen kleinen Kirchen – wie den Freikirchen
– die ihre Arbeit nach den finanziellen
und personellen Möglichkeiten richten,
haben wir das, was in den Verhältnissen
einer Volkskirche entstanden ist und für
eine andere Situation gedacht war (für die
Volkskirche mit ihren großen Zahlen und
breiten Möglichkeiten) in die Diasporasituation mit hineingenommen oder mitnehmen müssen: z.B. die zu großen, meist
historischen Kirchen, die schwer zu erhalten sind, Aktivitäten und Betätigungen auf
theologischem, pädagogischem, kulturellem Gebiet und eine ausgebaute Verwaltung, Organisation und Repräsentation,
die uns auch heute viel zu schaffen macht.

Nach dem Wesentlichen fragen
Doch wenn unsere Situation nicht die
der Urgemeinde ist, so zeigt uns das Neue
Testament am Beispiel jener ersten christlichen Gemeinden: Gemeinde in der Diaspora muss nicht untergehen! Sie bedeutet äußerste Anfechtung und Bedrängnis,
aber sie ist auch eine Chance. Die Frage
Jesu an seinen engsten Jünger steht ständig vor ihr: »Wollt ihr auch weggehen?«
( Johannes 6, 67). Denn Diaspora ist auch
dies: die aus der Angst vor dem Kreuz auseinanderstiebende, verstreute, sich versteckende, im Dunkel der Zukunftslosigkeit
untertauchende Jüngerschar. Doch gerade
die Situation der Urgemeinde zeigt, dass
Diaspora als sinnvolle Situation angesehen
werden kann, ihre eigenen Möglichkeiten
hat. Dazu gehört: das neue Fragen nach
dem für die Gemeinde Wesentlichen und
die Konzentration auf das Entscheidende,
das Not-wendige und Not-wendende, das
in der Volkskirche oft undeutlich bleibt.
Und weiter. Das Verlangen nach Gemeinschaft. »Denn die Glieder der Diasporakirche müssen als einzelne Christen leben
können, aber sie können darum gerade
nicht als vereinzelte Christen leben wollen« (Werner Krusche). Die Versammlung,
das Zusammenkommen, das Entdecken
des übergemeindlichen Zusammenhaltens wird von den Verstreuten als lebensnotwendig erkannt. Und neben der Frage
nach dem Wesentlichen steht der Wunsch
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nach dem Gemeinschaftlichen in neuen
Formen.
Was ist das Wesentliche, und in welchen Formen stellt es sich in dieser neuen
Gemeinschaft auch jetzt bei uns dar? Wir
stellen heraus: 1. Die Verkündigung des
Evangeliums durch Wort und Sakrament,
durch geistlichen und seelsorgerlichen
Dienst. Die Kirche in der Diaspora macht
neue Arten des Gottesdienstes nötig,
die auch gleichzeitig neue Formen des
Gemeinschaftsleben hervorbringen. (…)
Dazu gesellen sich neue Betätigungsfelder: die öffentliche Jugendarbeit, Gefängnisseelsorge, Religionsunterricht in den
Schulen, Ausbildung von Religionslehrern,
Lektoren- und Laienrüstzeiten, die kirchenmusikalische Tätigkeit, konzentriert
in den Städten mit Ausfahrten in die Gemeinden (...); 2. Der diakonische Auftrag
in der Diasporakirche (...); 3. Lebensgestaltung der Kirche durch neue Strukturen
(…). – Nicht unerwähnt bleiben soll auch
hier, dass in unserer gegenwärtigen Situation die Sicherung, Sammlung und Aufbewahrung unserer Kunst- und Kulturgutes
ein wichtige Aufgabe ist, der wir uns als
Kirche, in der Gemeinden aufgelöst werden oder der Auflösung nahe sind, nicht
entziehen können.
D.Dr. Christoph Klein,

Bischof der EKR 1990-2010.
(Fragment aus dem Vortrag »Kirche in
der Diaspora – zur Situation der evangelischen Kirche A.B. in Rumänien«, Vortrag auf dem Siebenbürgisch-Sächsischen
Kirchentag in Böblingen, 1994. Aus: Christoph Klein, »Ausschau nach Zukunft – Die
Siebenbürgisch-Sächsische Kirche im Wandel«, Erlangen 1998, S. 204 ff.)

Das im Auftrag des Landeskonsistoriums
von Sieglinde Bottesch gemalte Portrait von
Altbischof D. Dr. Christoph Klein wurde
anlässlich des Neujahrsempfangs Bischofs
Reinhart Guib im Beisein der Künstlerin und
Altbischofs Chr. Klein am 10. Januar 2012
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Foto: G.R.

»Die Hoffnung der Welt«

Ein Christfest im Reener Ländchen
24. Dezember 2011, 15 Uhr:
In Weilau drängen sich die Leute im
Gemeinderaum, der heute deutlich zu klein
ist. Aber er ist warm, und deshalb wurde
der Christbaum hier aufgestellt und nicht
in der Kirche. Zwei Autos fahren vor. Frau
Uileşan hat in Botsch mit einer Gruppe
von 14 Kindern ein Krippenspiel in rumänischer Sprache einstudiert. Es scheint unmöglich, diese Kinder noch in den Raum
zu pressen, sie aber bringt es fertig, so dass
schließlich alle dicht gedrängt sitzen, kauern oder stehen. »E porta putren o predur…«
Die Gemeinde singt das Lied »Macht hoch
die Tür…« von Strophe zu Strophe wechselnd in drei Sprachen. Der Gesang nimmt
alle gefangen. Die Weilauer Schulkinder
haben Gedichte und Weihnachtslieder in
deutscher Sprache einstudiert. Sie können
wegen des Gedränges ihren Platz nicht verlassen, wenden sich aber beim Sprechen der
Gemeinde zu. Bei den Liedern fallen die
Botscher Kinder unaufgefordert ein: »Ihr
Kinderlein kommet...« und »O du fröhliche...« klingt begeistert aus Kindermund. –
Beim Krippenspiel ist jede Bewegung ausgeschlossen, weil alle Spieler eingekeilt sind.
Sie nehmen das aber wie selbstverständlich
hin und deklamieren ihre Rollen so deutlich,
dass die Leute gespannt folgen. Und als der
Pfarrer hernach die Weihnachtsbotschaft
verkündigt, lässt die Aufmerksamkeit der
Gemeinde nicht nach: Das Volk, das noch
im Finstern wandelt, erblickt ein großes
Licht, und mitten im Tal des Schreckens
und der Tränen erfährt es von der Geburt
des Erlösers. Zum Abschluss erklingt in
Romanes das gewaltige Lied »Uşten, uşten,
vai Romale...«, das von dem Heiland erzählt, der nicht nur in größter Armut geboren war, sondern danach als erwachsener
Mann geschlagen, verspottet und zu Tode
gemartert wurde. Größte Spannung erfüllt
den überfüllten Raum. 63 Erwachsene und
32 Kinder wurden gezählt.
17 Uhr:
In Botsch erwartet die kleine Gemeinde
in dem mit dem Christbaum geschmückten, hell erleuchteten Gemeindesaal ihre
aus Weilau kommenden Kinder. Einige
Gemeindeglieder aus Deutsch-Zepling
kommen hinzu, doch insgesamt sind es
bloß 16 Erwachsene und 20 Kinder. Die
Kindergruppe, die in Weilau war, singt
dieselben Lieder wie dort, wiederholt aber
nicht das Krippenspiel in rumänischer
Sprache, sondern bietet ein anderes, etwas
einfacheres auf Deutsch, wobei es auffällt,
dass diese Sprache einigen Kindern weniger geläufig ist. Die Weihnachtsbotschaft
wird hier in deutscher Sprache verkündigt,
und auch hier geht die Gemeinde mit. Die
14 Kinder der Spielgruppe verhalten sich
durchaus diszipliniert, was beim zweiten
Einsatz am selben Nachmittag anerkennend anzumerken ist.

18 Uhr:
In Sächsisch-Regen ist es im Kirchhof
dunkel, aber aus den Fenstern der Kirche
strahlt Licht. Drinnen stellt eine begeisterte Gruppe von gut 30 Kindern im Alter
zwischen vier und vierzehn Jahren die
heilige Geschichte in lebenden Bildern,
Worten und Liedern dar. Begleitet wird
das Ganze von modern anmutender Hintergrundmusik, die auch zu einigen neuen
und daher unbekannten Liedern erklingt:
»Jesus, die Hoffnung der Welt!
Stern in der Nacht am Himmelszelt,
du bist Jesus, das Licht in der Nacht!
Du hast uns froh gemacht.«
Das Schiff der Kirche ist voll besetzt,
auch auf den Emporen sitzen Leute, und
alle sehen gespannt auf die stattliche Schar
der gut beleuchteten biblischen Gestalten und Engel, die mit ihren glänzenden
Sternen winken. Ein Kind auf dem Schoß
seiner Großmutter im Kirchenschiff ahmt
begeistert die Bewegungen der Engel nach.
In sieben Szenen wird die Weihnachtsgeschichte lebendig dargestellt, ergänzt von
einer Aktualisierung, die von allen Anwesenden verstanden wird: Ein Mädchen,
das zerrissene Schuhe hatte und fror, bekommt von Maria und Joseph gute, warme
Stiefel, fast wie neu. Ein Hirtenjunge, der
immer hungrig war, bekommt Brot, von
dem er auch andern etwas weitergeben
kann. Solche Gaben hatte das arme Paar
im Überfluss von den Gästen erhalten,
die von ferne her angereist waren, um das
Kind in der Krippe anzubeten. – Jedes
der mitwirkenden Kinder hat einen Vers
oder ein kurzes Wort zu sagen. Das Mikrophon wird von Hand zu Hand weitergereicht, und jedes Wort ist in der ganzen
Kirche verständlich. Die Kinder reagieren
auf jede Bewegung und jeden Blick der
jungen Pfarrfrau, die das Musical einstudiert und den Verhältnissen angepasst hat.
Das größere ihrer beiden Kinder ist auch
dabei. – Anschließend besteigt der junge
Stadtpfarrer die Kanzel und predigt in
deutscher und auch in rumänischer Sprache, weil heute viele Leute in der Kirche
sind, die kein Deutsch verstehen. Die Predigt ist wesentlich, ansprechend und kurz.
Zuletzt empfangen alle Kinder und älteren
Gemeindeglieder Pakete, die handfeste
Lebensmittel enthalten, eine Spende evangelischer Christen aus Deutschland für die
evangelische Gemeinde in der Stadt und
den umliegenden Dörfern.
25. Dezember 2011, 10 Uhr:
In der schön renovierten Kirche in Birk
strahlt der Christbaum. Die kleine Gemeinde lässt sich durch die Kälte nicht
stören. Zu Weihnachten war es immer
kalt, das gehört schon dazu. Nicht alle
Gemeindeglieder können deutsch, deshalb wird aus dem neuen, zweisprachigen Gesangbuch gesungen. Weil es aber
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schwierig ist und die Gemeinschaft nicht
fördert, wenn gleichzeitig in zwei Sprachen gesungen wird, singt man eben abwechselnd je eine Strophe deutsch und
eine rumänisch. So geht es besser. Die alttestamentliche Lesung erklingt rumänisch,
das Evangelium deutsch, der Predigttext in
beiden Sprachen. Ebenso wird die Predigt
in beiden Sprachen gehalten, wobei aber
nur die Kernsätze übersetzt und demnach wiederholt werden. Der Rest wird
entweder rumänisch oder deutsch gesagt.
So wird die Aufmerksamkeit wach erhalten, denn die meisten Zuhörer verstehen
ja beide Sprachen. Das Schriftwort der
Predigt sagt uns, dass wir, die wir sündige
Menschen sind, von Gott als seine Kinder
angenommen werden. Das ist das wahre
Weihnachtsgeschenk, aber es verpflichtet
uns auch, bewusst als Christen zu leben. –
Die Atmosphäre ist gelockert, und doch ist
der Gesamteindruck des Gottesdienstes in
Birk sehr feierlich.
12 Uhr:
Die Gemeinde in Niedereidisch hat im
ehemaligen Pfarrhaus eine Winterkirche
eingerichtet, die gut geheizt ist. Die sehr
große, aber kalte Kirche wird nur im Sommer benützt. Der Raum der Winterkirche
ist durchaus groß genug. Vier Frauen aus
Obereidisch kommen zum Gottesdienst
hinzu, aber es sind noch genügend Plätze frei, sie würden reichen, auch wenn alle
kämen. Der Gesang ist kräftig, doch werden die Lieder nur deutsch gesungen, obgleich es auch hier Gemeindeglieder gibt,
die kein Deutsch können und um derer
willen die Predigt zweisprachig gehalten
wird. Auch hier erklingt die Botschaft von
der Liebe Gottes, die uns zu Gotteskindern macht und lehrt, ein Leben im Licht
dieser Liebe zu führen. Die Atmosphäre im Gottesdienst ist herzlich. Danach
begleiten wir die Gemeindeglieder aus
Obereidisch nach Hause und sehen uns
ihre Kirche an, deren historische Mauern
im vergangenen Sommer von der Feuchtigkeit saniert wurden. Das war eine längst
fällige und schwierige Arbeit. Zugleich
wurde die kleine Orgel aus Hohndorf hier
aufgebaut, so dass die Gemeinde wieder
eine klingende Orgel hat. In Hohndorf
zwischen den Kokeln wird die Orgel nicht
mehr gebraucht, denn es gibt dort keine
evangelische Gemeinde mehr. Vor vierzig
Jahren war in unserer Kirche die Meinung
verbreitet, dass die Gemeinden im Reener Ländchen schon fast erloschen seien.
Heute sehen wir, dass sich ein Rest zäh am
Leben erhält.
Auch im Pfarrhaus von Sächsisch-Regen ist Leben. Die engagierten Pfarrersleute sind von den Gemeinden anerkannt.
Sie haben zwei Kinder, und auch deren
Urgroßmutter ist ständig im Haus. Jetzt in
den Weihnachtstagen sind außerdem eine
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Geistliche Betreuung der evangelischen Gemeinden um
Sächsisch-Regen seit 1940:
Sächsisch-Regen:
1927-1944
Heinrich
Nikolaus,
*27.05.1879 in Scholten, war Prediger
in Hermannstadt, blieb nach der Flucht
(September 1944) in Österreich.
1945-1960
Rudolf
Hartmann,
*27.03.1893 in Eibesdorf, war Lehrer in
Großpold, dann Pfarrer in Großschogen,
1943-1944 Prediger in S-Regen. Die
Flucht verschlug ihn nach Aue in Sachsen. Nach Kriegsende kehrte er mit andern Gemeindegliedern zurück und traf
am 7.07.1945 in S-Regen ein, wo man ihn
bis zum 19.08.1945 internierte. Danach
versah er in S-Regen und Umgebung den
geistlichen Dienst, da kein anderer Pfarrer
zurückgekehrt war, dazu eröffnete er auch
von neuem die Schule in S-Regen, wobei
er selbst und seine Frau unterrichteten, da
sonst keine Lehrer zurückgekehrt waren.
Für die Kinder aus den umliegenden Dörfern richtete er mit Hilfe von Gemeindekurator Bogner und andern Reenern, die
dazu in der Lage waren, ein improvisiertes Internat mit warmem Mittagessen im
Pfarrhaus ein. Im Februar 1947 wurde er
zum Pfarrverweser von Sächsisch-Regen
und als Dekanatsverweser des Kirchenbezirkes Sächsisch-Regen ernannt, der bis
1953 existierte und dann im Kirchenbezirk
Bistritz aufging. Am 1.09.1960 ging Hartmann mit 67 Jahren krankheitshalber(!) in
Pension.
1961-1971 Hans Auner, *18.01.1937
in Kleinschelken, war 1960/61 Vikar in
Niedereidisch mit Obereidisch und Birk,
geht nach Nadesch.
1971-1976 Dieter Rolf Hauptkorn,
*26.02.1946 in Gießhübel, war vorher in
Sankt Georgen, wandert 1976 aus.
1977-1980
Klaus
Neugeboren,
*24.01.1945 in Hermannstadt, war vorher
in Rätsch, wandert 1980 aus.
1980-1990 Dieter Zeidner, *2.07.1955
in Kronstadt, war 1979/1980 Vikar in
Tartlau, wandert im Mai 1990 aus.
1990-1992 Gerhard Walter Halmen,
*1.06.1959 in Schäßburg, war 1989/1990
Vikar in Bistritz, wurde vor Abschluss seines Vikariates nach S-Regen versetzt, um
ein klaffende Lücke zu füllen, wanderte
Ende 1992 aus.
1990-2001 Wolfgang H. Rehner (sen.),
*13.04.1936 in Wolkendorf bei Kronstadt,
war vorher in Hermannstadt, geht 2001 in
Pension.
2001-2009 Zorán L.Kézdi, *7.05.1975
in Schäßburg, war 2000/2001 Vikar in SRegen, geht nach Heltau.
Birk:
1934-1944 Friedrich Benesch, *6.7.1907
in S-Regen, (mit Ausnahme der Amtsenthebung 1936-1941), war vorher cand.
theol., nach der Flucht Dozent an der anthroposophischen Hochschule in Stuttgart.
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1945-1958 von S-Regen versehen
durch Rudolf Hartmann
1958-1960 von Niedereidisch versehen
durch Klaus Nösner
seit 1960 von S-Regen versehen, mit
Ausnahme der Jahre 1963-1965, als Alfred Weber von D-Zepling es versah, hernach wieder von S-Regen.
Niedereidisch:
1940-1944
Johann
Schlecht,
*21.02.1905 in Botsch, war vorher Lehrer
in Niedereidisch, blieb nach der Flucht in
Österreich.
1945-1958 betreut durch Rudolf
Hartmann aus S-Regen. Zu Beginn des
Jahres 1947 war der nachmalige Bischof
Albert Klein, damals Pfarrer in Dobring,
vom Mühlbacher Kirchenbezirk entsandt,
um in der Umgebung von S-Regen Hilfsgüter zu verteilen und nach Kräften Verkündigung und Seelsorge zu treiben. Er
wohnte in dieser Zeit in Niedereidisch. Es
gibt bewegende Tagebuchaufzeichnungen
darüber.
1958-1960 Klaus Nösner, *8.09.1934 in
Schäßburg, war 1957/58 Vikar in Baaßen,
dann in Liebling, wohnt in Niedereidisch
und betreut zugleich auch Obereidisch
und Birk, geht nach Marktschelken.
Seit 1960 wird die Gemeinde von SRegen aus betreut, zeitweise auch von DZepling oder Botsch, ab 1977 wird sie als
Tochtergemeinde von S-Regen geführt.
Obereidisch:
1940-1944 Richard K. Roberth,
*28.08.1896 (in?) war Rektor in Weilau,
1945-1958 betreut durch Rudolf Hartmann aus S-Regen.
1958-1960 betreut durch Klaus Nösner aus Niedereidisch.
Seit 1960 wird die Gemeinde von SRegen aus betreut, vorübergehend auch
von D-Zepling oder Botsch, ab 1977 wird
sie als Tochtergemeinde von S-Regen
geführt.
Ludwigsdorf:
1940-1944 Rudolf Zeiler, *26.08.1893
in Naslawtscha/Bessarabien, war vorher
Lehrer in Gergeschdorf
1945-1963 als Tochtergemeinde von
Tekendorf durch Pfarrer Andreas Weniger
betreut.
Andreas Weniger, *30.03.1892 in
Hadad, war 1925-1931 Pfarrer in Ludwigsdorf gewesen, dann ging er nach
Großeidau. Nach Flucht und Kriegsende
kehrte er zurück und wurde Pfarrer in Tekendorf, von wo aus er außer Ludwigsdorf
auch Großeidau und Passbusch betreute. Diese Gemeinden gehörten alle zum
Kirchenbezirk S-Regen.
Bis zur Auflösung der selbständigen
Kirchengemeinde Tekendorf wird LudFebruar 2012

wigsdorf als Tochtergemeinde von Tekendorf geführt und durch die dortigen Pfarrer betreut:
1964-1966 Georg Schaser, *3.02.1940
im Marienburg bei Kronstadt.
1966-1968 Hans Wolfgang Klein,
*21.04.1943 in Meschen.
1968-1978 Günter Haffer. *15.03.1945
in Hermannstadt, tödlich verunglückt mit
dem Motorrad.
Seit 1978 wird Ludwigsdorf von SRegen aus betreut. (Siehe die dortigen
Pfarrer).
Eine eigene Geschichte haben die Gemeinden Botsch, Weilau und Deutsch-Zepling,
die von ihrer geographischen Lage und
ihrer Stärke her immer wieder als Einheit
betrachtet wurden und wenigstens einmal,
im Jahr 1977, auch offiziell als gemeinsame
Pfarrgemeinde erklärt wurden.
Botsch:
1935-1944 Josef Scheerer, *1.11.1908
in Großau, war 1934/35 Prediger in S-Regen, nach der Flucht in Linz/Österreich,
dann in Mainz/Deutschland.
1946-1961
Wilhelm
Litschel,
30.10.1888 in Bistritz, war zuerst Lehrer,
dann 1920-44 Pfarrer in Windau, kehrte nach der Flucht am 23.08.1945 nach
Windau zurück, wurde zwangsweise evakuiert und konnte 1946 als gemeinsamer
Pfarrer von Botsch+Weilau+D-Zepling
gewählt werden, betreute D-Zepling aber
nur bis 1954. Er ging 1961 mit 73 Jahren
in Pension.
1962-1965 Martin Roth, *21.03.1939
in Sankt Georgen, kommt 1961 als Vikar
nach Botsch, betreut Botsch+Weilau, geht
nach Scholten.
1965-1968 Stelle nicht besetzt, betreut
von D-Zepling durch Alfred Weber.
1968-1973 Jörg Bell, *21.05.1945 in
Zeiden, kam 1967 als Vikar nach Botsch,
betreute auch Weilau und Zepling, wandert
1973 aus.
1973-1975 Roland Buchholzer, geboren in Roseln, war Vikar in Großpold
mit Diensten in Gießhübel, betreute auch
Weilau und D-Zepling und wohnte meiner
Erinnerung nach in D-Zepling. Geht nach
Alzen.
1975-1978 Berthold Köber, *27.08.1950
in Hamruden, war Vikar in Bistritz, betreut
Botsch, Weilau und D-Zepling, 1977 werden die 3 Gemeinden offiziell zusammengelegt, geht nach Großalisch.
1978-1984 Hans Ehrlich, *9.04.1957
in Baaßen, war Vikar in Mühlbach, wird
für alle 3 Gemeinde eingesetzt. Wandert
aus.
1984-1986 Gerhard J.Roth,*21.04.1957
in Mediasch, war Vikar in Wurmloch, für
alle 3 Gemeinden eingesetzt, geht nach
Peschendorf.
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leidende Großmutter und ein lieber Großvater da. Am Abend wird in der Familie
Rummy gespielt.
26. Dezember 2011, 10 Uhr:
Im Inneren der Kirche von SächsischRegen gibt es seit vielen Jahren eine Winterkirche. Am zweiten Feiertag findet der
Gottesdienst nicht in der großen Kirche,
sondern hier statt. Der kleine Raum strahlt
eine warme, persönliche Atmosphäre aus.
Man begrüßt einander freundschaftlich. Die biblische Botschaft am zweiten
Christtag (Offenbarung 7, 9-17) spricht
von einer unüberschaubar großen Schar
der Geretteten aus »allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Sprachen« und
wirft die Frage auf: »Wer sind diese?« Aus
dieser Frage wird in der Predigt die Frage
nach der Zukunft der Kirche, und die
Antwort lautet: Wir sind weder Hellseher
noch Phantasten, so maßen wir uns auch
keine falsch berechneten Zukunftsprognosen an. Sicher scheint jedoch eines: Allein wo die biblische Botschaft als Gottes
Wort bewahrt und ernst genommen wird,
ist die Zukunft der Kirche gesichert. In
der Bewahrung der biblischen Botschaft
von der Erlösung durch Christus liegt die
Hoffnung für die Welt.
12 Uhr:
Um nach Ludwigsdorf zu gelangen,
muss man die nach Bistritz führende Asphaltstraße verlassen und drei Kilometer
auf einer Schotterstraße fahren, die über
einen verhältnismäßig steilen Berg führt.
Die Straße wurde zwar nicht modernisiert, dennoch ist sie heute besser gepflegt als vor 15 Jahren, so dass man das
Dorf auch im Winter sicher erreichen
kann. Seit Jahrhunderten leben hier Ungarn, Sachsen und Rumänen beisammen.
In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl
der Bewohner des Dorfes insgesamt abgenommen, wobei nicht nur die Sachsen,
sondern auch die Ungarn dem Aussterben
nahe scheinen. Auch die Rumänen sind
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1986 übernimmt das Diasporapfarramt
Bistritz II Botsch-Weilau-Zepling, durch
Wolfgang Rehner jun. versehen, *11.01.1962
in Hermannstadt, ab Herbst 1989 durch
Gerhard Walter Halmen als Vikar. Als
G.W.Halmen aus Bistritz nach S-Regen
versetzt wird (Mai 1990), werden BotschWeilau-Zepling praktisch an S-Regen angeschlossen, was offiziell niemals angeordnet oder festgelegt wurde, wenn nicht die
gemeinsame Pfarrwahl mit S-Regen und
weiteren 4 Gemeinden im März 1993 als offizieller Zusammenschluss angesehen wird.
1993-2001 von S-Regen durch Wolfgang H. Rehner versehen.
Ab 2001 von S-Regen durch Zorán
L.Kézdi versehen.

			

weniger geworden, doch haben sie noch
einen Pfarrer am Ort. Die Schule besteht
nur noch für die Klassen I bis IV in rumänischer Sprache. Die Schüler der Klassen
V bis VIII werden regelmäßig mit einem
Schulbus in die benachbarte Gemeinde
Lunca gefahren.
Die Gemeinde wartet auf dem Hügel
vor der Kirche, wo der Christbaum aufgeputzt ist. Es wird deutsch gesungen, aber
die Predigt wird auch hier zweisprachig
gehalten. Für die evangelische Gemeinde
in Ludwigsdorf ist es der einzige Gottesdienst an diesem Christfest, deshalb wird
die Botschaft des ersten Christtages verkündet von der Liebe Gottes, die uns zu
Gotteskindern macht, und nach dem
Gottesdienst werden wie gestern in Birk die
Pakete verteilt. (In den andern Gemeinden
der Pfarrei war dieses am Heiligen Abend
geschehen.) Nach dem Gottesdienst sind
wir beim Gemeindekurator zum Mittagessen eingeladen. Er heißt Martin Rehner
und kommt aus einem ungarisch sprechenden Haus in Ludwigsdorf. Wie die
meisten Leute im Dorf führt er einen eigenen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb.
Er spricht weder sächsisch noch deutsch,
seine sächsische Frau spricht nicht ungarisch, so wird im Haus Rumänisch gesprochen. Man sagt ja, dass das rumänische
Volk aus der Vermischung zweier Völker
entstanden sei. –
18 Uhr:
Der Stadtpfarrer und Dechant der ungarisch sprechenden reformierten Gemeinde
in Sächsisch-Regen hatte am
zweiten Christtag um 17 Uhr
noch einen Vespergottesdienst
in seiner Gemeinde. Danach
aber ist er sichtbar erfreut,
einen Bekannten aus früheren Jahren in seinem Haus
empfangen zu können. In den
reformierten Gemeinden der
Umgebung wird vielfach auch
am dritten Christtag um 10
Uhr Gottesdienst gehalten,

was in unseren lutherischen Gemeinden
überall abgekommen ist. Ob das wirklich
ein Fortschritt ist? Ich habe in früheren
Jahren zuweilen gesagt, dass wir uns an den
reformierten Gemeinden ein Beispiel nehmen können, was die Treue in der Überlieferung kirchlicher Ordnungen betrifft.
Am dritten Christtag kehren wir getrost und innerlich gestärkt heim. Die
evangelischen Gemeinden im Reener
Ländchen sind wohl klein geworden, aber
sie leben, auch in Obereidisch und Ludwigsdorf. Ist das nicht ein Zeichen der
Hoffnung für unsere Kirche? An diesem
Beispiel ist abzulesen, was auch andernorts
gilt: Jesus Christus ist die Hoffnung der
Welt.
Wolfgang H. Rehner

Pfrarrer Wolfgang Rehner war Pfarrer in
Gergeschdorf, Großpold, Stadtpfarrer in
Hermannstadt und Säschsisch-Regen. Trotz
Eintritt in den Ruhestand, betreut er im
Kultur- und Begegnungszentrum »Friedrich Teutsch« der Evangelischen Kirche A.B.
in Rumänien die Transsilvanica-Bibliothek
und wird auch immer wieder zum Predigen
in verschiedene Gemeinden der Landeskirche
gerufen. Der vorliegende Bericht handelt von
seinem Einsatz über die Weihnachttage im
Reener Ländchen, wohin ihn Pfarrer Johann
Zey eingeladen hatte.

Heiligabend 2011 in Sächsisch-Regen.

Weilau:
1939-1944
Mathias
Schuster,
*17.03.1912 in Bußd/Mühlbach, war Prediger in Birk, im letzten Kriegsjahr Soldat bei
den Deutschen. Seine Familie machte im
September 1944 die Flucht im Treck mit, er
fand sie in Österreich und begründete nach
dem Krieg die Siebenbürgersiedlung »Rosenau«, Ortsteil von Seewalchen am Attersee.
Ab 1946 siehe Botsch.
Deutsch-Zepling:
1936-1944 Michael Kenst, *27.01.1907
in Leblang, bleibt nach der Flucht in
Deutschland.
1946-1954 durch Wilhelm Litschel
von Botsch aus betreut.
Februar 2012

Foto: M.Z.

1955-1960
Hans
Kirschlager,
*26.09.1931 in Großpold, war 1954/44
Vikar in D-Zepling, wird 1960 in einen
politischen Prozess hineingezogen und
verurteilt. Nach seiner Entlassung aus der
Gefängnishaft ist er Pfarrer in Marienburg
bei Schässburg.
1961-1963
Heinrich
Krauss,
*15.08.1937 in Agnetheln, geht nach
Kerz.
1963-1968 Alfred Weber, *23.10.1939
in Hermannstadt, betreut 1963-1965 DZepling und Birk, ab 1965 D-Zepling,
Botsch und Weilau. Geht nach Hamlesch.
Ab 1968 siehe Botsch.
Dokumentation erarbeitet von Pfr.i.R. Wolfgang H. Rehner
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M O N A T S S P R U C H

Alles ist erlaubt – aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt – aber
nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an
die andern. (1. Korinther 10, 23-24)

D

iese beiden Bibelverse erschrecken
mich! Hier steht doch wirklich gleich
zweimal: »Alles ist erlaubt!« Ich möchte
den Paulus fragen: »Kennst du die zehn
Gebote nicht? Da sind doch acht Verbote
enthalten: »Du sollst nicht!« Gott verbietet
bestimmte Dinge. Es ist eben nicht alles
erlaubt! Und sagt nicht der Schöpfer zu
Adam und Eva: »Von diesem Baum dürft
ihr – bei Strafe – nicht essen!« Schon auf
den ersten Seiten der Bibel steht ein Verbot. – Weißt du das nicht, lieber Paulus?‘
Und wenn ich an die Gesetze eines
Landes denke: Wie viele Verbote gibt es
da! Ohne klare Verbote ist ein Zusammenleben nicht möglich, weder in einer Familie, noch in einer Gemeinde und schon gar
nicht in einem Land.
Wenn an einem Tag alle Verbotsschilder verschwinden würden, die an den
Straßenrändern stehen, was gäbe das für
ein Durcheinander! Der gesamte Verkehr
würde sofort zusammenbrechen.
Schon bisher wurde deutlich, dass mir
dieser Bibelvers Schwierigkeiten macht.
Darum drängt es mich, einmal deutlich zu
sagen:

Es ist nicht alles erlaubt!
Mir fallen hier die Geschichten aus dem
»Struwwelpeter« ein, besonders die vom
Paulinchen. Das Mädchen ist allein zu
Hause und findet eine Schachtel Streichhölzchen. Sie kennt das Verbot der Eltern,
damit zu spielen. Trotzdem tut sie es. Die
Folge: Das Kind verbrennt! Es ist eben
nicht alles erlaubt! Auch alle andern Geschichten in diesem Büchlein lehren Verbote, das, was man auf keinen Fall tun sollte.
Darum wird es auch von vielen Pädagogen,
die Verbote ablehnen, scharf kritisiert. Ich
gehöre nicht zu ihnen. In den achtziger
Jahren gab es eine Karikatur: Da ruft die
Mutter den Vater: »Komm schnell, unser
Sohn ist dabei, das Haus anzuzünden!«
Der Vater antwortet: »Lass ihn, durch ein
Verbot könnte er einen seelischen Schaden
bekommen!« – Hier hat der Zeichner auf
sehr deutliche Art seine Ansicht über die
Unmöglichkeit »antiautoritärer« Erziehung dargelegt. Jede Erziehung braucht
Verbote, und sie muss die Möglichkeit
haben, auf deren Einhaltung zu achten.
Diese Autorität können die Eltern sein
oder der Unterrichtende oder auch klare
Landesgesetze. Auch diese müssen sehr
genau darauf achten, dass das Verhältnis
zwischen Zwang und Freiheit gewahrt
bleibt. Ich z.B. sehe keinen Zwang darin,
wenn Fremden das Arbeiten in einem
Land untersagt wird, das viel Geld für Arbeitslosenunterstützung ausgibt! So eine
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Gesetzgebung hilft weder den Menschen
im eigenen Land noch denen, die kommen, um in einem andern Land zu arbeiten. Noch einmal möchte ich es betonen:
»Es ist nicht alles erlaubt!« Nur: Woher
weiß ich, was ich nicht tun soll? Eine Antwort auf diese ganz schwere Frage lese ich
auch im Monatsspruch:

Tu, was dem andern dient!
So wenigsten steht der Monatsspruch in
meiner Lutherbibel: »Alles ist erlaubt, aber
nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand
suche das Seine, sondern was dem andern
dient.«
Damit versucht der Apostel, die Christen seiner Zeit auf die »Eigenverantwortlichkeit« aufmerksam zu machen. Wir sind
eben verantwortlich für unser Tun und
Lassen. Ja, für beides. Denn die Bibel sagt
deutlich: »Wer da weiß Gutes zu tun und
tut es nicht, dem ist’s Sünde!« Vor unserm
himmlischen Herrn zählt die Ausrede gar
nichts: ‚Ich habe ja nichts getan!‘
Doch zurück zu unserm Monatsspruch:
Er ist der deutlichen Meinung: All mein
Tun und Handeln soll zum Guten dienen,
aufbauend sein und unseren Nächsten
helfen. Das ist klar gesagt. Hier wird der
Nächste, der Mensch neben mir, vor meine
persönlichen Interessen und Neigungen
gerückt. Denk an die andern! Wenn du,
lieber Hausvater, dein schwer verdientes
Geld im Wirtshaus ausgibst und deine

Kinder darben, dann ist das Sünde. Und
wenn du, liebe Hausmutter, dir teure Kosmetika leistest, die auch noch zusätzliche
Zeit am Schminktisch erfordern, anstatt
gemeinsam mit der Tochter das Mittagsmahl zu bereiten, dann ist das auch nicht
»aufbauend« und dient keinem.
Ja, Herr, jetzt merke ich, dass Dein Bibelvers mir eine andauernde Denkaufgabe
stellt, eine Forderung, die eigentlich vor
jedem Wort und auch vor jedem Handgriff stehen sollte! Immer daran denken,
was aufbaut oder was kränkt, was der Ehefrau hilft, dem Ehemann gut kommt oder
ihn vielleicht im Herzen verletzt und mir
mehr und mehr entfremdet – das wird zu
einer täglichen Lebensaufgabe für jede
und jeden von uns! Ich kann es mir kaum
vorstellen, dass der kürzeste Monat des
Jahres ausreicht, im täglichen Nachdenken die Gedanken dieser Bibelverse voll
auszuschöpfen!
Ich zumindest erkenne plötzlich, dass
es Dir, Herr darum geht, dass ich Dir helfen soll, unsere Welt und alles menschliche
Zusammenleben lebenswerter zu gestalten.
So hat es ja auch unser Heiland gemeint,
wenn er uns rät: »Alles, was ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, das tut ihnen
auch!« (Matthäus 7, 12)
Er hat uns das jedoch nicht nur nahegelegt, sondern auch vorgelebt. Und so,
meine ich, kommen wir mit dem »Auslernen« niemals an ein Ende.
Heinz Galter

»Tu, was dem anderen dient!” - Der Evangelische Diakonieverein Mediasch e.V. feierte 2011
sein 20-jähriges Bestehen. 				
Foto: G.O. Servatius-Depner.
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