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BIBELWORT  ZUM  GELEIT 
Von den Bischöfen (1. Thimotheus 3,1 – 7) 

 

1. Das  ist  gewisslich  wahr:  Wenn  jemand  ein  Bischofsamt  begehrt,  der  begehrt  eine  hohe 
Aufgabe. 

2. Ein  Bischof  aber  soll  untadelig  sein,  Mann  einer  einzigen  Frau,  nüchtern,  maßvoll,  würdig, 
gastfrei, geschickt im Lehren, 

3. kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, 
4. einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. 
5. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde 

Gottes sorgen? 
6. Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. 
7. Er  muss  aber  auch  einen  guten  Ruf  haben  bei  denen,  die  draußen  sind,  damit  er  nicht 

geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische Stadtpfarrkirche in Hermannstadt 
 

Bischofswahl in unserer Kirche 
 
Am 1. Oktober 2010 ist D. Dr. Christoph Klein nach 
20 Jahren im Bischofsamt in den Ruhestand getreten. 
Dieser Eintritt in den Ruhestand ist insoweit ein 
Novum, weil dieses hohe Amt gemäß der alten 
Kirchenordnung lebenslänglich bekleidet wurde. 
Gemäß  der  gültigen  –  seit  dem  Jahr  2008  durch 
Regierungsbeschluss in Kraft getretenen – 
Kirchenordnung,  wird  der  neu  zu  wählende  Bischof 

sein Amt bis zum 70. Lebensjahr innehaben. Die neue 
Wahlvorschrift (im Jahr 2005 von der 
Landeskirchenversammlung beschlossen) sieht vor, 
dass  innerhalb  von  2  Wochen  die  Termine  für  die 
Kandidierungssitzungen bzw. der Termin für die 
Landeskirchenversammlung  –  in  welcher  der  Bischof 
schließlich gewählt wird – festgelegt werden. In 
weiteren 6 Wochen muss dann die Bischofswahl 
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vollzogen  werden.  Zunächst  müssen  die  Gemeinden 
und  dann  die  Bezirke,  ihre  „Kandidierungssitzungen“ 
abhalten. 
In  unserem  sächsischen  Kirchenrecht  hat  sich  der 
Begriff des „kandidiert werdens“ etabliert. Dies ist ein 
alter Brauch und steht im Einklang mit der 
Vorgehensweise in der Kirche seit ihren Ursprüngen. 
Zum  Bischof  wurde  der  gewählt,  der  sich  nicht  um 
dieses  Amt  bemühte,  bzw.  der  von  andern  dafür 
würdig  befunden  und  vorgeschlagen  wurde.  Darum 
sieht  unsere  basisdemokratische  Ordnung  vor,  dass 
die Landeskirchenversammlung nicht einen 
Kandidaten, gewissermaßen „von oben“ her der 
Kirche aufdrängt, sondern dass nur ein solcher 
gewählt  wird,  der  von  (mindestens)  einer  Gemeinde 
vorgeschlagen wurde, bzw. der von (mindestens) 
einer Bezirkskirchenversammlung bestätigt wurde. 
Die Prozedur des „kandidiert werdens“ bzw. der Wahl 
ist folgende: zuerst werden auf Gemeindeebene – in 
einer  Sitzung  der  Gemeindevertretung  –  maximal  3 

Kandidaten nominiert. Diese Sitzungen wurden 
zwischen  dem  17.  und  31.  Oktober  abgehalten.  Die 
Vorschläge  der  Gemeinden  werden  sodann  an  die 
Bezirkskirchenversammlungen weiter geleitet. Am 
Samstag, den 13. November kamen die 
Bezirkskirchenversammlungen der 5 Kirchenbezirke 
(Hermannstadt, Kronstadt, Schäßburg, Mediasch, 
Mühlbach)  zusammen.  Dort  wurden  jeweils  aus  den 
Vorschlägen  der  Gemeinden  maximal  5  Kandidaten 
gewählt. Von den 5 Kirchenbezirken sind schließlich 7 
Kandidaten nominiert worden: Dr. Stefan Cosoroabă; 
Hans  Bruno  Fröhlich,  Dietrich  Galter,  Reinhard  Guib, 
Gerhard Wagner, Dr. Stefan Tobler, Dr. Daniel Zikeli 
(alphabetische Auflistung). Am Samstag den 27. 
November  tritt  dann  die  Landeskirchenversammlung 
zusammen und wählt den neuen Bischof.  
Lesen  Sie  die  Predigt  von  Stadtpfarrer  Hans  Bruno 
Fröhlich anlässlich der Bezirkskirchenversammlung 
des  Schäßburger  Kirchenbezirkes  vom  Samstag,  den 
13. November 2010. 

 
Predigt zu Römer 8,18 – 25 

18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit,  die  an  uns  offenbart  werden  soll.  19.  Denn  das  ängstliche  Harren  der  Kreatur  wartet 
darauf, dass  die Kinder Gottes offenbar werden. 20.  Die Schöpfung ist ja unterworfen der 
Vergänglichkeit  –  ohne  ihren  Willen,  sondern  durch  den,  der  sie  unterworfen  hat  –,  doch  auf 
Hoffnung; 21. denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu 
der  herrlichen  Freiheit  der  Kinder  Gottes.  22.  Denn  wir  wissen,  dass  die  ganze  Schöpfung  bis  zu 
diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, 
die wir den Geist als Erstlingsgabe haben,  seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, 
der Erlösung unseres Leibes. 24. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, 
die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? 25. Wenn wir 
aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 
 

Löbliche Bezirkskirchenversammlung, 
liebe Brüder und Schwestern! 

Einerseits beschreibt Paulus die Perspektive 
des  Lebens  in  dieser  Welt:  eine  Perspektive  die 
keine  rosige  ist.  Für  die  gesamte  Schöpfung  nicht 
und  für  den  Menschen  erst  recht  nicht,  denn  nach 
menschlichen Kriterien beurteilt, gibt es aus dieser 
Situation  kein  Entrinnen.  Andererseits  aber  wagt 
Paulus einen Blick über den Horizont dieser 
Situation hinaus und damit ändert sich die 
Sichtweise radikal. Aus der Perspektive der 
„Freiheit  der  Kinder  Gottes“  betrachtet,  erkennen 
wir Dinge im Glauben, die uns sonst nicht 
zugänglich  wären.  Darum  möchte  ich  unter  zwei 
Aspekten diese Thematik angehen: 1) unsere 
Situation  in  dieser  Welt;  2)  unsere  Situation  vor 
Gott.  3)  versuche  ich  im  Blick  auf  das  was  uns 
heute bevor steht zusammen zu fassen. 

1) Über unsere Situation ist nichts Neues zu 
sagen. Krankheit: Ein Mensch der mitten im Leben 
steht,  der  eine  Familie  zu  ernähren  hat,  bekommt 
bei einer ärztlichen Routineuntersuchung die fatale 
Diagnose. Seine Tage sind gezählt und er hat noch 
so viele  Verpflichtungen seiner Familie gegenüber 

und er würde so gerne es noch erleben seine Kinder 
verheiratet zu sehen und sich eventuell an ein paar 
Enkelkindern zu freuen. Ist das nicht beängstigend? 
Morgen  könnte  es  Dir  oder  mir  geschehen.  Streit: 
Zwei  gute  Freunde  sind  wegen  einem  belanglosen 
Thema unterschiedlicher Meinung. Ein Wort ergibt 
das andere. Es kommt zu einer handfesten 
Auseinandersetzung.  Der  Streit  eskaliert  und  die 
beiden kommen so weit, dass sie nicht mehr 
miteinander sprechen. Kann man da nicht nur noch 
seufzen und diese Welt nicht mehr verstehen? Man 
kann unzählig viele weitere Beispiele hier anreihen 
die nicht nur einen oder zwei Menschen betreffen, 
sondern eine ganze Gruppe, ein ganzes Volk, ja die 
ganze Welt: die ökologischen Katastrophen, welche 
der  Mensch  zu  verantworten  hat  (die  letzte  wurde 
uns aus der in Ungarn liegenden Ortschaft Kolontár 
berichtet); die kriegerischen Auseinandersetzungen 
und  das  daraus  resultierende  Elend  (im  Irak,  in 
Afghanistan,  in  etlichen  Ländern  Afrikas,  Asiens 
oder Amerikas) usw. usf. Eigentlich ist es ein 
Teufelskreis in welchem wir Menschen drin 
stecken; gerade weil wir uns als vergänglich 
erleben, sollten wir eigentlich nach 
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Unvergänglichem  trachten.  Die  Erfahrung  ist  aber 
jene,  dass  die  meisten  Menschen  dies  nicht  nur 
NICHT  tun,  sondern  sich  im  Gegenteil  an  Dinge 
klammern, die selbst der Vergänglichkeit 
unterworfen sind. Somit wird all das Negative, was 
uns  umgibt  noch  mehr  verstärkt.  Täglich  erleben 
wir die Tragik unserer eigenen Existenz (auch wenn 
es uns nicht täglich bewusst ist). Sicherlich können 
wir so tun, als ob es uns nicht betreffen würde, oder 
uns darauf herausreden, dass wir dafür nicht 
persönlich  verantwortlich  sind:  dafür  dass  andere 
sich  streiten,  oder  aber  dass  andere  Krieg  führen 
oder ein ökologisches Verbrechen begehen und 
schon  gar  nicht  dafür,  dass  einen  Menschen  eine 
unheilbare  Krankheit  ereilt.  Doch  gerade  auch  die 
Tatsache, dass wir da stehen und nichts (oder: nur 
sehr  wenig)  gegen  all  das  tun  können,  offenbart 
nichts anders, als unsere eigene Tragik. Wir 
Menschen  sitzen  sprichwörtlich  im  selben  Boot. 
Das Boot treibt über einen rauschenden Gebrigsfluß 
und wir können nicht einfach aussteigen. Das alles 
macht  uns  natürlich  Angst.  Denn  –  ob  direkt  oder 
indirekt – BETROFFEN sind wir allemal. 

2) Unsere Situation vor Gott . Eine Aussage 
haben  wir  hier,  die  es  in  sich  hat:  „  ...  ich  bin 
überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins 
Gewicht  fallen  gegenüber  der  Herrlichkeit,  die  an 
uns offenbart werden soll.“ Paulus nimmt die 
Leiden  dieser  Zeit  wahr,  wie  jeder  normale  und  
zurechnungsfähige  Mensch  das  auch  tut  bzw.  tun 
würde.  Doch  es  gibt  ETWAS  jenseits  der  Leiden 
dieser Zeit und diese Alternative nennt er die 
„Herrlichkeit,  die  an  uns  offenbart  werden  soll“. 
Das  Bindeglied  zwischen  den  Leiden  dieser  Zeit 
und  der  einstigen  Herrlichkeit,  ist  die  Hoffnung: 
„wir  sind  zwar  gerettet,  doch  auf  Hoffnung“.  Die 
Hoffnung  ihrerseits  ist  getragen  von  der  Geduld: 
„Wenn  wir  aber  auf  das  hoffen,  was  wir  nicht 
sehen, so warten wir darauf in Geduld“. Wir 
können es auch mit dem vorhin erwähnten Bild des 
Bootes  erklären,  in  welchem  wir  alle  sitzen.  Der 
Fluss fließt nicht geradeaus, sondern schlängelt sich 
zwischen  den  Felsen  dahin.  Irgendwann  wird  das 
Boot  in  ruhiges  Fahrwasser  kommen  und  da  ist 
auch schon ein Rettungsboot da, welches unser 
Boot sicher an Land bringt. Aber nicht nur so viel: 
alle die aus dem Boot heraus gefallen sind, werden 
eingesammelt, alle die sich verletzt haben, 
bekommen  medizinische  Betreuung.  Aber  dieses 
ruhige, stille Wasser können wir noch nicht sehen. 
Und solange wir das Rettungsboot noch nicht 
sehen,  ängstigen  wir  uns  und  es  bleibt  uns  nichts 
anders übrig, als in Geduld darauf zu hoffen. In der 
Tat  sind  Zeichen  der  Hoffnung,  die  uns  geduldig 
werden (oder: geduldig bleiben) lassen dünner 
gesät, als Zeichen der Vergänglichkeit. Aber es gibt 

sie. Wir dürfen sie von Zeit zu Zeit als Erfahrungen 
der Anwesenheit Gottes in dieser verfallenen Welt 
erkennen und im Glauben annehmen. Und wir 
dürfen  daraus  Hoffnung  schöpfen,  dass  auch  für 
uns:  „dieser  Zeit  Leiden  nicht  ins  Gewicht  fallen 
gegenüber  der  Herrlichkeit,  die  an  uns  offenbart 
werden soll.“ 

3) Was sagt uns dies Bibelwort heute? 
Hoffnung kann sicherlich nicht anbefohlen werden. 
Hoffnung kann aber vermittelt werden und dies ist 
unsere Aufgabe  als  Christen.  Auch  gegen das was 
wir  sehen  und  erleben;  gegen  das,  was  uns  oft 
keinen  Grund  zur  Hoffnung  gibt.  Dies  gilt  auch 
heute,  wenn  wir  zusammen  gekommen  sind  um 
Nominierungen für das höchste Amt in unserer 
Kirche  vorzunehmen.  Unsere  Kirche  muss  einen 
Bischof  wählen  und  die  Perspektiven  sind  nicht 
überwältigend; es gibt keinen „idealen“ 
Kandidaten. Es gibt mehrere Pfarrer und 
Theologen, die sich in der Gemeinde- oder 
Bezirksleitung  bewährt  haben;  es  gibt  welche  die 
fundiert wissenschaftlich gearbeitet und promoviert 
haben. Aber es gibt nicht einen, zu dem alle hinauf 
sehen  und  sagen:  „der  ist  es“  oder  „der  sollte  es 
sein“.  Diese  Situation  kann  (und  sollte)  auch  als 
Chance gewertet werden. Wir sollen zu Gott hinauf 
sehen und zu dem, den er gesandt, Christus Jesus, 
und nicht zu einem Menschen. Der, welchen 
schließlich die Landeskirchenversammlung (aus 
den  von  den  Bezirken  Nominierten)  wählen  wird, 
ist zwar zum Hirtenamt berufen; aber er muss sich 
selber als von Gott Behüteter und Getragener 
verstehen. Er gibt sich nicht selber den Auftrag zu 
diesem  Amt,  sondern  Gott  gibt  ihm  den  Auftrag. 
Am  Ende  des  Kirchenjahres  sind  wir  gerufen  uns 
mit unserer Endlichkeit auseinander zu setzen. Aufs 
erste  gesehen,  passt  diese  Thematik  nicht  zu  einer 
Bischofswahl, denn – so sollte man meinen – dass 
eine solche Wahl im Zusammenhang mit 
Zukunftsperspektiven in dieser Welt gesehen 
werden muss. Auf den zweiten Blick wird aber dies 
deutlich:  die  Zukunft  einer  Kirche  liegt  nicht  in 
irgendwelchen Zielen dieser Welt, sondern in 
Gottes  Ewigkeit.  Die  Aufgabe  des  zu  Wählenden 
liegt darin, die Kirche der Ewigkeit Gottes 
entgegen  zu führen.  Was  die  Zukunft  bringt, weiß 
kein  Mensch.  Doch  gerade  darum  sind  wir  heute 
hier  versammelt:  um  unsere  Zukunft  in  die  Hand 
dessen  zu  legen,  der  alles  in Händen  hat.  Gott hat 
uns zugesagt, dass wir seine Kinder sind, und dass 
er  unsere  Erlösung  –  in  und  durch  seinen  Sohn 
Jesus Christus – vorbereitet hat. Das dürfen wir im 
Glauben annehmen und das führt zu dem was 
Paulus „Freiheit der Kinder Gottes“ nennt. In 
dieser Freiheit dürfen und sollen  wir heute mit 
frohem Mut an unser Werk gehen. Amen. 



Die neue mittlere Glocke wurde eingeweiht und das ganze 
Geläute der Bergkirche wieder hergerichtet 

 

 
Begutachtung der neu gegossenen Glocke in der 

Gießerei in Karlsruhe durch Gießermeister Albert 
Bachert, sowie Hermann und Erika Theil, Edith 

Konnerth, Uwe Horwath seitens der HOG Schäßburg 
 

 
Transport der Glocke über den Umweg zur Bergkirche, 

vorgenommen durch Presbyter Hubert Schulleri und 
Friedhofswärter Lörinz Orban 

 

 
Mit einem Gabelstapler wird die cca. 620 kg schwere 

Glocke vom Transporter abgeladen und in die 
Bergkirche gebracht 

 
Am 14. März 2010 fand die Glockenweihe statt. Im 

Hintergrund stehen die Pfarrer: Ciprian Dărăban, Ovi-
diu Dan und Cosmin Boian. Vorne die Pfarrer: 

Johannes Halmen, Bruno Fröhlich und Jakab Benedek 
 

 
Die Einweihung wurde in ökumenischer Weise von 

den Vertretern der orthodoxen, griechisch-
katholischen, reformierten, unitarischen und 

evangelischen Kirchen vollzogen 
 

 
Die Montage kann beginnen (v. l. n. r.): Günther 

Müller, Gerhard Baku, Lörinz Orban, Dieter König, 
Hubert Schulleri 
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Mit einem komplizierten Flaschenzugsystem wird die 

Glocke angehoben 
 

 
Schritt für Schritt bzw. Etage um Etage wird sie 

hochgebracht 
 
 

 
Geschafft: die Glocke ist am Turm angekommen (im 

Bild: Alin Druţă vom Führungsdienst) 
 

 
Die neue Glocke mit der Inschrift: „Gelobt sei der 

Herr täglich“ (Ps. 68,20) hängt im Joch

In ihrer Sitzung vom 21. März hat die Gemeindevertretung folgende Läutordnung beschlossen: 
Anlass Glocke Zeit / Dauer 

Hauptgottesdienst am Sonntag 
 
 
 
 
Vaterunser 

Mittlere 
 

Kleine 
Mittlere dazu 
Große dazu 

 

Mittlere 

• 9,30 Uhr – 5 min 
 

• 9,54 Uhr – 2 min (Kleine allein) 
• 9,56 Uhr – 2 min (Kleine + Mittlere) 
• 9,58 Uhr – 2 min (alle drei gemeinsam) 

 

• über Fernsteuerung – 1 min 
Andere Gottesdienste: 
Vespern, Metten, ökumenische 
Gottesdienste u. ä. 
 

(wie beim Hauptgottesdienst) 
 

Vaterunser 

Mittlere 
 

Kleine 
Mittlere dazu 
Große dazu 

 

Mittlere 

• ½  Stunde vor Beginn – 5 min.  
 

• 6 min vor Beginn – 2 min (allein) 
• 4 min vor Beginn – 2 min (dazu) 
• 2 min vor Beginn – 2 min (alle drei) 

 

• über Fernsteuerung – 1 min 
Andere geistliche Veranstaltungen  
(Taufe, Trauung) 

Mittlere • 5 min. vor Beginn – 5 min. 

Beerdigung 
Trauerzug zum Friedhof 

Kleine 
Große 

• 3 min vor Beginn – 3 min 
• 3 min  

Morgen- und Abendläuten Mittlere  
Mittlere 

• 7 Uhr – 5 min 
• 19 Uhr – 5 min 

„Sonntag Einläuten“ Mittlere • Samstag, 11 Uhr – 5 min 
Gedenkläuten Große • zur angegebenen Stunde – 3 min 
Einläuten eines großen Feiertags am 
Morgen um 7 Uhr anstatt Morgenläuten 
(Weihnachten, Ostern, Pfingsten) 

Kleine 
Mittlere dazu 

 

• 6,58 Uhr – 2 min (Kleine allein) 
• 7,00 Uhr – 3 min (Kleine + Mittlere) 

Silvesternacht Gemeinsam • 0 Uhr – 3 min 
Unwetterläuten Mittlere • jeweils 5 min mit Pause 
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Solaranlage auf dem Dach des Kindergartens „Am Hämchen“ 
 

Dank  einer  göttlicher  Fügung  ist  im  Frühjahr 
dieses Jahres zwischen dem Verwalter der 
Schäßburger Kirchengemeinde, Herrn Dieter 
König  und  Herrn  Ing.  László  Német,  Vertreter 
von AS Solar für Ungarn und Rumänien (mit Sitz 
in Odorheiul Secuiesc / Székelyudvarhey / 
Hofmarkt) ein Kontakt entstanden, aus dem sich 
das unten beschriebe Pilotprojekt entwickelt hat.  
 
Den  Bemühungen  von  Herrn  König  und  Herrn 
Német, ist es zu verdanken, dass die 
«Deutsche Energie-Agentur GmbH» (DENA) 
Schäßburg als Standort für dies Pilotprojekt 
ausgewählt  hat.  Die  «AS  Solar  GmbH»  hat 
unsern Kindergarten „Am Hämchen“ – 
welcher uns vom rumänischen Staat 
rückerstattet wurde – mit einer 
Photovoltaikanlage (Anlage für Stromerzeugung) 
und  einer  solarthermischen  Anlage  (Anlage  für 
Warmwassergewinnung) ausgestattet. Die 
Solaranlagen werden innerhalb des „DENA-
Solardachprogramms zur Auslandsmarkt-
erschließung“  der  «Deutschen  Energie-Agentur 
GmbH» (DENA) errichtet. Dieses Programm 
unterstützt  Unternehmen  der  Solarwirtschaft  im 
Rahmen der „Exportinitiative Erneuerbare 
Energien“ des «Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie» beim Eintritt in 
ausländische Märkte. 
 
Die «AS Solar GmbH» versteht sich nicht nur als 
Fachgroßhandel für Solarprodukte, sondern auch 
als Vermittler von Wissen rund um die 
Solartechnik. In der neu gegründeten „AS Solar 
Akademie  für  Ungarn  und  Rumänien“  können 
sich die Installateure und Handwerker praxisnah 
mit der Solartechnik vertraut machen. Im 
Rahmen  des  Solardachprogramms  werden  die 
Kurse „Grundlagen des Photovoltaik“, 
Basisseminar Solarthermie“ und „Installation und 
Inbetriebnahme thermischer Solaranlagen“ 
angeboten. 
 
Diese  Photovoltaik-Anlage  ist  unseres  Wissens 
nach  das  erste,  mit  «grünen  Zertifikaten» 
vergütete,  netzgekoppelte  System  in  Rumänien 
und  insoweit  von  großer  Bedeutung:  nicht  nur 
für  unsere  Kirchengemeinde,  sondern  zugleich 
auch für die ganze Stadt Schäßburg und darüber 
hinaus. Zugleich wird der Kindergarten mit 
Warmwasser – das mit Hilfe von Sonnenenergie 
erwärmt  wird  –  versorgt.    In  Rumänien  ist  die 
Photovoltaik (Gewinnung von Strom aus 

Sonnenenergie) bisher kaum verbreitet. Dennoch 
verfügt das Land über  ein großes  Potential; die  
Sonneneinstrahlung ist vergleichbar mit jener 
aus Spanien oder Italien.  
 
Die  Einweihung  der  Anlage  fand  am  Dienstag, 
den 28. September 2010 unter zahlreicher 
Beteiligung von an dieser Thematik 
Interessierten statt. Anwesend waren Frau 
Gabriele Eichner seitens der Deutschen 
Energieagentur,  Herr  Thomas  Rust  seitens  der 
AS Solar GmbH Deutschland, Herr Thomas 
Gerlach, Generalkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland in Hermannstadt, Sorin Savu 
Vizebürgermeister der Stadt Schäßburg, Hans 
Bruno Fröhlich Stadtpfarrer und natürlich die 
direkt implizierten Personen – ohne deren 
Anstrengung – das Projekt nicht zustande 
gekommen wäre: Daniel Wewetzer, Német 
László und Dieter König. 
 
Sicherlich kann man sich die Frage stellen, wieso 
die Kirche so nahe an die Wirtschaft heran rückt. 
Nach  unserer  Überzeugung  gibt  es  einen  sehr 
wichtigen Interferenzpunkt: "erneuerbare 
Energien".  Wir  leben  in  einer  Zeit  in  welcher 
der  Mensch  eine  –  so  noch  nie  da  gewesene  – 
Verantwortung für die Umwelt hat. Diese 
Verantwortung  kann  durchaus  auch  theologisch 
begründet  werden,  da  die  "Bewahrung  der 
Schöpfung" zwischenzeitlich ein – in die 
systematische  Theologie  integriertes  –  Thema 
geworden  ist.  Schon  auf  den  ersten  Seiten  der 
Bibel  heißt  es  ja,  dass  der  Mensch  den  Auftrag 
zu "bebauen und zu bewahren" (Genesis 
2,15) hat. Der Umgang mit fossilen Energien in 
den letzten Jahrzehnten macht deutlich, dass der 
Mensch  diesem  göttlichen  Auftrag  nicht  gerecht 
geworden  ist  und  dass  in  diesem  Bereich  noch 
viel zu tun ist. Darum freuen wir uns umso mehr, 
dass  diese  Zusammenarbeit  mit  «DENA»  «AS 
Solar»  und  der  Evangelischer  Kirche,  aber  auch 
mit den lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden entstanden ist und bis jetzt 
ausgezeichnet funktioniert hat. Ausgezeichnet 
funktioniert auch die Anlage selber und dient als 
Anschauungsobjekt: den Firmen oder den 
Privatpersonen, welche planen in diesem Bereich 
aktiv zu werden, aber auch einer ganzen 
kommenden Genreration (nicht zufällig steht die 
Anlage  auf  dem  Dach  eines  Kindergartens),  die 
um das Thema "erneuerbare Energien" nicht 
umhin kommt. 



 
Photovoltaikanlage (für Stromerzeugung) 

 

 
Thermieanlange (für Warmwassergewinnung)

 
Einweihung der Solardachanlage am Dienstag, den 28. September 2010 

Links im Bild: Sorin Savu, Vizebürgermeister; Gabriele Eichner, Vorsitzende DENA; Hans Bruno Fröhlich, 
Stadtpfarrer. Auf der rechten Seite steht im Vordergrund: Thomas Gerlach, Generalkonsul und Ing. Lásló Német.  

Im Hintergrund (verdeckt vom Herrn Generalkonsul) steht der Geschäftsführer von «AS Solar» Thomas Rust 
 

 
Kulturelle Darbietung der Kinder für die Ehrengäste im Anschluss an der Einweihungsfeier 

(Bild: Willy Buchmann) 
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Alle Menschen sind eingeladen: 

Gottesdienst feiern – den Glauben leben 
Beginnend mit dieser Nummer des Gemeindebriefes bringen wir in mehreren Folgen 

Nachdenkenswertes über den christlichen Glauben und die gelebte Praxis desselben im 
Alltag sowie bei Schwellenereignissen des Lebens 

 
Der Gottesdienst verbindet Menschen, die an einem Ort miteinander leben, zu einer feiernden 
Gemeinschaft. Er lebt einerseits aus den jahrhundertealten Traditionen des Glaubens und andererseits von 
den Menschen, die ihn feiern und gestalten. Im Zentrum des Gottesdienstes steht die Feier der Gegenwart 
Gottes.  Ihm  begegnen  wir,  wenn  wir  auf  Worte  der  Heiligen  Schrift  hören,  miteinander  das  Heilige 
Abendmahl feiern, singen und beten. In der Predigt wird die Botschaft der Bibel für die Zeit, in der wir 
heute  leben,  ausgelegt.  Der  Gottesdienst  schließt  mit  dem  Zuspruch  des  Segens,  mit  dem  Gott  uns 
begleitet. 
 
Christlicher Glaube ist das Vertrauen auf die Gnade Gottes, die Jesus gepredigt und in seinem Leben und 
Sterben bezeugt hat. Darum ist der Glaube weniger das Fürwahrhalten von Glaubenssätzen als vielmehr 
eine  lebendige  Beziehung  zu  Gott.  Der  Glaube  schenkt  die  Gewissheit,  dass  wir  von  Gott  geliebt  und 
angenommen sind – unabhängig von dem, was wir tun und leisten. So wird der Glaube zum tragenden 
Grund  für  das  eigene  Leben.  Wer  Liebe  empfängt,  kann  und  soll  sie  auch  weitergeben  –  bewegt  vom 
Heiligen Geist wird der Glaube in der Liebe tätig und sichtbar. Grundlage des christlichen Glaubens ist die 
Bibel.  Was  wir  glauben,  verdanken  wir  zuerst  den  Zeugen,  die  uns  in  den  Büchern  des  Alten  und  des 
Neuen  Testaments  von  Gott  berichten.  Auch  die  Bekenntnisse  der  Alten  Kirche  und  der  Reformatoren 
haben unseren Glauben geprägt. Christen leben mitten in der Gesellschaft, ja sie sind Teil derselben. Es 
gehört  zum  Wesen  des  christlichen  Glaubens,  sich  für  die  fernen  und  nahen  Nächsten  und  für  die 
Schöpfung  Gottes  einzusetzen.  Darum  gibt  es  vielfältige  christliche  Initiativen  und  Aktionen  für  ein 
besseres Miteinander, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.  
 
Die Gemeinden feiern in Verbundenheit mit der 
weltweiten Christenheit und der Gemeinschaft der 
Kirche aller Zeiten an Sonn- und Feiertagen regelmäßig 
öffentliche Gottesdienste.  
 
In den Stadtgemeinden und einigen wenigen 
Landgemeinden unserer Kirche finden 
Sonntagsgottesdienste wöchentlich statt; in den klein 
gewordenen  Dorfgemeinden  häufig  in  Abständen  von 
zwei bis vier Wochen. Die Mehrzahl sind am 
Kirchenjahr orientierte Vormittagsgottesdienste, die 
nach einer festen Form verlaufen. Daneben nehmen die 
Gemeinden  vielfältige  Anlässe  und  Formen  wahr,  um 
Gottesdienst zu feiern. 

Innenraum der Bergkirche mit Blick auf den „Schaser“ Altar 

 
Die Gestaltung des Gottesdienstes: 

Der Gottesdienst hat eine feste Form, die es auch religiös Ungeübten ermöglicht mitzufeiern 
 
Eine herausragende Rolle im Leben einer 
evangelischen Gemeinde spielt die 
Kirchenmusik. Dabei spiegeln die verschiedenen 
musikalischen Aktivitäten die vielfältigen 
Formen evangelischen Glaubens wider. Das 
Spektrum reicht vom traditionellen Repertoire 

der  Kirchenmusik  für  Chor,  Orgel  oder  Bläser 
über  Gospel,  Pop  und  meditative  Musik  bis  hin 
zur Avantgarde. Anrufung und Anbetung Gottes 
im Gottesdienst drücken sich in Liedern, in 
liturgischen  Gesängen  und  in  Instrumentalmusik 
aus. Wo hauptberufliche oder engagierte 
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nebenberufliche Kirchenmusiker und 
Kirchenmusikerinnen  vorhanden  sind,  bemühen 
sie  sich  in  der  Regel  um  eine  reichhaltige  und 
abwechslungsreiche musikalische Gestaltung der 
Gottesdienste unter Beteiligung der vorhandenen 
Gruppen.  Besondere  Ausgestaltung  erfahren  die 
Festzeiten des Kirchenjahres. Chöre und 
Instrumentalgruppen  binden  auch  Menschen  in 
die Gottesdienstgestaltung ein, die nicht 
regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, oder 
sogar keiner Kirche angehören. Gemeindegesang 
in Gottesdienst und Andacht gehört zu den 
zentralen Elementen evangelischer Spiritualität 
und wird am häufigsten von der Orgel begleitet.
         „Schneider“ – Orgel auf der Empore der Bergkirche 
 
Das Evangelische Gesangbuch 

 

Geistliche Lieder sind ein fester Bestandteil unseres 
evangelischen Gottesdienstes. Das Evangelische 
Gesangbuch – im Auftrag der Landeskirchen-
versammlung der Evangelischen Kirche A. B. in 
Rumänien  im  Jahr  1974  herausgegeben  –  bietet  eine 
große  Auswahl  an  Liedern,  Psalmgesängen,  aber  auch 
Gebeten und Bekenntnistexten. Es will den 
Gemeindegesang  fördern,  zugleich  aber  auch  täglicher 
Lebensbegleiter sein. Es ist sozusagen das Standardwerk 
des  evangelischen  Kirchengesanges  in  unserer  Kirche, 
aber natürlich nicht das einzige Liederbuch.  

 
  

Erntedankfest in der neuen Kantine der ehemaligen 
«Mädchenschule» oder ein „verspäteter“ Sommerrichttag

 
Im Jahr 2007 wurden unserer Kirchen-
gemeinde mehrere Schulen rückerstattet. 
Darunter befindet sich auch das Gebäude, 
welches die alte Generation als «Mädchen-
schule»  gekannt  hat  und  welches  die  mittlere 
Generation als «MIU» ( Grup Şcolar de Industrie 
Uşoară)  kennen  gelernt  oder  sogar  besucht 

hat.  Leider  wird  dies  Gebäude  zurzeit  nicht 
mehr für schulische Zwecke verwendet, obwohl 
es  Bemühungen  gab  einen  neuen  Nutznießer 
(z.  B.  eine  Hochschule)  dafür  zu  gewinnen. 
Glücklicherweise  hat  sich  für  die  Nutzung  der 
alten Kantine eine gute Lösung ergeben. Herr 
Ferencz Hegedüs (ehemaliger Leiter der 
«Parat»  –  Kantine)  hat  diese  Räumlichkeiten 
aufgrund eines Mietvertrags übernommen und 
einen  modernen  „Catering-Service“  aufgebaut 
und den dazugehörigen Festsaal schön 
hergerichtet. Am Samstag, den 23. Oktober d. 

J. holte die sächsische Gemeinschaft 
(organisiert von den Nachbarschaften, dem 
Forum  und  der  Kirche)  den  ausgebliebenen 
Sommerrichttag nach. Weil die alte Kantine nun 
ihrer neuen Bestimmung übergeben wurde, 
begann  die  Feier  mit  einer  Andacht,  gestaltet 
vom ref. Stadtpfarrer Bíró István und dem ev. 
Stadtpfarrer Fröhlich. Nach der Einweihung gab 
es  ein  vorzügliches  Essen  und  einen  guten 
Tropfen.  Die  Frauensinggruppe  „Sälwerfädem“ 
brachte  mit  ihren  sächsischen  Weisen  Wärme 
in den Raum und die Tanzgruppe des 
Jugendforums heizte die Stimmung richtig auf. 
Das war auch nötig, denn die Firma – welche 
mit der Montage der Heizung einen Tag vorher 
fertig  werden  sollte  –  hatte  leider  nicht  Wort 
gehalten.  Schließlich  wurde  doch  noch  eine 
gelungne Feier daraus, welche zum folgenden 
Sonntag – dem Erntedankfest – überleitete. 
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A k t u e l l e s aus der Gemeinde 

Auf  Beschluss  der  Gemeindevertretung  finden  in  diesem  Jahr  die  Gottesdienste  in  der  kalten  Jahreszeit 
schon  nach  dem  Totensonntag  beginnend  im  Betsaal  der  Klosterkirche  statt.  Ausnahme  davon  sind  die 
«Christbescherung» am 4. Adventsonntag (19. Dez.) und der Gottesdienst am Heiligen Abend (24. Dez.) 
 

L REGELMÄSSIGES GEMEINDELEBEN: 
¾ Gottesdienste:  jeden Sonntag um 10°° Uhr (im Betsaal der Klosterkirche) 
¾ Heiliges Abendmahl:  in der Regel am ersten Sonntag im Monat 
¾ Konfirmandenlehre:  Dienstag, 17°° Uhr im Presbyterialsaal 
¾ Kirchenchor:    Donnerstag 18°° Uhr im Presbyterialsaal  
¾ Hausbesuche:   Wenn Sie es wünschen, können Sie auch zu Hause besucht werden. Rufen Sie  

einfach an, dann kann ein Termin für den Besuch, mit oder ohne Abendmahl, vereinbart 
werden. 

> FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE: 
¾ 2. Adventsonntag (5. Dezember):  10 Uhr – Abendmahlsgottesdienst zum «Landeskirchlicher Bußtag» 
¾ Sa. vor dem 3. Advent (11. Dezember): 16 Uhr – Adventfeier in der Kantine der ehemaligen MIU 
¾ 3. Adventsonntag (12. Dezember):  10 Uhr – Einführung des neu gewählten Bischofs in der  

Stadtpfarrkirche von Hermannstadt 
¾ 4. Adventsonntag (19. Dezember): 16 Uhr – «Christbescherung» in der Klosterkirche  
¾ Heiligabend (Freitag, 24. Dezember):  22 Uhr – Christmette in der Klosterkirche 
¾ 1. Christtag (Samstag, 25. Dezember):  10 Uhr – Hauptgottesdienst in der Klosterkirche 
¾ 2. Christtag (Sonntag, 26. Dezember):  kein Gottesdienst 
¾ Silvester (Freitag, 31. Dezember):   17 Uhr – Vespergottesdienst zum Altjahresabend 
¾ Neujahr (1. Januar 2011):   10 Uhr – Neujahrsgottesdienst 
¾ Epiphanias (6. Januar 2011):   10 Uhr – Hauptgottesdienst   
¾ „Schwarzer Sonntag“ (9. Januar):  10 Uhr – Hauptgottesdienst (Gedenktag der Rußlanddeportation) 
¾ Vorletzte oder letzte Januarwoche (wird noch bekannt gegeben):  ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE 

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. Ab sofort gibt es auch eine neue Emailadresse 
für das Stadtpfarramt: pfarramt@schaessburg.ro. Die alte Adresse (bergkriche@elsig.ro) ist noch gültig. 

¤  ÖFFNUNGSZEITEN:  
Presbyterialkanzlei und Stadtpfarramt:    Montag bis Freitag 8°° – 14°° Uhr 
Beiträge und Gebühren:    Montag 8°° – 14°° Uhr 
Friedhöfe:      Öffnungszeiten im Winter 8°° – 16°° Uhr [Oktober bis April] 
Bergkirche und Klosterkirche (für Touristen):  Montag – Samstag: 10°° – 17°° Uhr,  Sonntag 11°° – 17°° Uhr 

Eintritt für Touristen 2,00.- Lei.  
Angemeldete Gruppen (tel. 0040-0265-771195) können in Absprache und 
nach Möglichkeit auch außerhalb der regulären Zeiten geführt werden. 

 ADRESSE und TELEFONNUMMERN : 
Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg 
Str. Cositorarilor 13 
RO-545400 Sighişoara 
E-Mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro 
www.ev-kirche-schaessburg.ro   

Kanzlei des Stadtpfarramtes – Dietlinde Cravciuc: tel./fax (0265) 771195 
Stadtpfarrer – Hans Bruno Fröhlich: (0265) 771554 
Pflegenest/Diakonie – Erika Duma: (0265) 772365 

Bezirkskonsistorium – Roswitha Lahni: tel./fax. (0265) 777926 

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

Redaktion dieser Nummer: Hans Bruno Fröhlich & Dieter König; Druck: „FILOTIB“ Sighişoara. 
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 oder Valuta RO75RNCB019101563899 0002 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Frühjahr  2011 
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Expeditor:  
Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg / Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara  

Str. Cositorarilor 13  
RO-545400 Sighişoara  

E-mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro  
 
 
Destinatar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 

Crăciun fericit şi binecuvântat! 
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