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Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Schäßburg Nr. 25 * I / 2014               Frühjahr 2014 

Schäßburger    Nr.
 
 

Gemeindebrief  25  
Revista Parohiei Evanghelice C. A. Sighişoara nr. 25 * I / 2014                        (paginile 10 şi 11 în limba română) 

BIBELWORT  ZUM  GELEIT 
Gottes Gnade (Jesaja 54,7 – 10) 

 
7. Ich habe dich einen kleinen Augenblick 
verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit 
will ich dich sammeln.  
8.  Ich  habe  mein  Angesicht  im 
Augenblick des Zorns ein 
wenig  vor  dir  verborgen,  aber 
mit ewiger Gnade will ich mich 
deiner erbarmen, spricht der 
HERR, dein Erlöser.  
9. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich 
schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr 

über  die  Erde  gehen  sollten.  So  habe  ich 
geschworen, dass ich nicht mehr über dich 

zürnen und dich nicht mehr 
schelten will.  
10. Denn es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von 
dir weichen, und der Bund 
meines Friedens soll nicht 

hinfallen, spricht der HERR, dein 
Erbarmer.  

 

 
 

Die Anfänge des Schäßburger Gemeindebriefes und die ersten 10 Ausgaben gehen auf 

Pfarrerin  Helga  Ingrid  Kretschmer  geb.  Rudolf  zurück.  Sie  war  zwischen  den  Jahren 
2002 und 2007 Pfarrerin in Schäßburg. Darum haben wir  Frau Pfarrerin  Kretschmer um 
einen Beitrag für diese Jubiläumsausgabe gebeten, den sie uns freundlicher Weise 
zugestellt hat. Sie schreibt: 
 

Jedes Jubiläum sollte man doch feiern! Und das schönste an jeder Feier ist das Dabeisein und die 
Aussicht auf weitere Feste! Liebe Schäßburgerinnen, liebe Schäßburger! Herzliche Segenswünsche 
zum 25. Gemeindebrief, den Sie nun in den Händen halten! 
Gern  denke  ich  an  die  Zeit,  wo ich  Pfarrerin in  Schäßburg  war.  Nun  darf  ich  zu  dem  schönen  Anlass  schreiben, 
obwohl ich schon seit Sommer 2007 nicht mehr in Rumänien lebe. – Doch wer könnte seine Heimat und wer könnte 
Schäßburg vergessen?! 
Ich lese gerne den Gemeindebrief, schon 14 Nummern seit ich in Norddeutschland bin. Jedes Mal freue ich mich 
über ihn, denn ich bekomme ihn zuverlässig zugeschickt. So bin ich immer wieder auf dem Laufenden und nehme in 
Gedanken  weiter  an  den  Höhepunkten  der  Gemeinde  teil.  Herzliches  Dankeschön!  So  gratuliere  ich  heute  gerne 
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allen Mitwirkenden, dass es den Gemeindebrief gibt und wünsche den Schäßburger Kirchenmitgliedern und allen 
ihren Freunden Gottes Segen in Ihrem / in eurem persönlichen Leben!   Ihre / eure Helga Kretschmer (geb. Rudolf) 

 
Als ich auf der Suche nach einem schönen 
aktuellen  Foto  war,  kam  mir  das  Bild  in  die 
Hände.  
Nun welches Ehejubiläum ist das? Das nach 6 ¼ 
Jahren,  die  Zinnerne  Hochzeit.  Und  da  dachte 
ich, o ja zu Jubiläen; ob Ehejahre oder 
Gemeindebriefjahre oder Gemeindebrief-
nummern,  da  lässt  sich  einiges  gut  verbinden. 
Der  Gemeindebrief  und  die  Gemeinde  müssen 
einander auch wahrnehmen wie sonst auch 
Partner, die miteinander unterwegs sind und 
miteinander wachsen wollen. 
 

 
Einige der Jubiläen seien vermerkt: 
Bei der Eheschließung spricht man von der Grünen Hochzeit. 
Nach 4 Jahren die Seidenhochzeit.  
Nach 6 ¼ Jahren die Zinnerne Hochzeit. Die Ehe soll ähnlich wie Zinn von Zeit zu Zeit aufpoliert werden.   
Nach 10 Jahren die Rosenhochzeit. Die Ehe steht in voller Blüte.  
Nach 15 Jahren die Gläserne oder Veilchenhochzeit. Auch die «Kristallene» genannt – Verhalten der Ehegatten 
zueinander soll immer durchsichtig und ehrlich sein.  
Nach 20 Jahren die Porzellanhochzeit. Glänzend, fest und zugleich empfindlich ist die Ehe geworden.  
Nach 25 Jahren die Silberne Hochzeit. Die Ehe hat ihren bleibenden Wert unter Beweis gestellt. Das Fest vereint die 
Verwandten 
Nach 30 Jahren die Perlenhochzeit.  
Nach 40 Jahren die Rubinhochzeit.  
Nach 50 Jahren die Goldene Hochzeit. 
Nach 60 Jahren die Diamantene Hochzeit. 
Nach 65 Jahren die Eiserne Hochzeit.  
Nach 70 Jahren die Gnadenhochzeit. 
Nach 75 Jahren die Kronjuwelenhochzeit. 
Nach 80 Jahren die Eichenhochzeit. 
Nach 100 Jahren die Himmelshochzeit.                                                                         http://www.hochzeitsportal.ch/home 
 

Wenn  wir  die  Jubiläen  durchgegangen  sind,  und  jeder  an  sich  selbst, 
Verwandte oder Freunde denkt, merken wir: Es dauert bis man in die 
höheren Ränge kommt … ganz gleich, ob es das eigene Lebensalter ist, 
die Ehejahre, die Gemeindebriefjahre oder Gemeindebriefnummern. 
Doch jedes neue Jubiläum ist ein Grund mehr, um zu feiern und Gott 
dafür zu danken. Es ist auch ein Grund mehr, auf das zu achten, was 
unter  Gottes  Segen  wachsen  und  gelingen  durfte.  Ja,  es  ist  noch  ein 
weiterer  Grund  mehr,  mit  frischer  Freude  auf  das  nächste  Jubiläum 
hinzuwirken, auch in dem Wissen: Gott möchte uns, unsere 
Gemeinschaften  und  unserer  Hände  Arbeit  segnen.  Wir  dürfen  IHN 
darum bitten und IHN loben und IHM dafür dankbar sein. 
So  freue  ich  mich,  dass  der  Schäßburger  Gemeindebrief  sein  Rosen-
Jubiläum und seine Silber-Ausgabe erreicht hat. Und ich wünsche den 
Schäßburgern  von  Herzen,  dass  der  Gemeindebrief  auch  noch  viele 
weitere Jubiläen erreicht und sie feiern kann. 
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Ja,  im  Leben  ist  es  so,  dass  wir  nur  im  HEUTE  leben  und  wirken  können,  dennoch  dürfen  wir  auf  ein  Ziel 
hinarbeiten. So ist es gut, wenn man sich auch das nächste kleinere oder größere Ziel in seinem Leben und in seiner 
Arbeit vor Augen hält. 
Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen / von euch unsere Eheringgeschichte: Mein Mann und ich haben uns 
mit Bedacht silberne Eheringe ausgewählt. Die Ringe sollen uns daran erinnern, dass wir auf die silberne Hochzeit 
hin arbeiten, und dann wollen wir sie vergolden lassen … Ein Viertel der Zeitstrecke bis zur Silbernen Hochzeit liegt 
nun hinter uns und drei Viertel vor uns, und das haben wir in einem Foto festgehalten. Sicher werden noch einige 
Fotos bis dahin entstehen: Rosenhochzeit, Gläserne Hochzeit und Porzellanhochzeit sind auf dem Weg dahin. 
Doch ich weiß und glaube es: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei – und das gilt auch für die Singles. Ohne 
Menschen, die uns auf unserem Lebensweg und Glaubensweg begleiten, könnten wir unsere Schritte, ganz gleich ob 
in Mecklenburg oder in Siebenbürgen, nicht gehen.  
Ja, ich würde heute Schritte nicht so gehen, wie ich sie gehe, wenn ich in meiner Schäßburger Zeit nicht so eine gute 
Gemeinschaft, Freundschaft und Nachbarschaft erfahren hätte. 
Durch die Arbeit aller, die zum Fortbestehen des Gemeindebriefes beitragen, und das sind mehr, als man aufs Erste 
meint: Beitragsverfasser, Kommunikation mit dem Verlag, Korrekturlesung, Adressierung, Postversand, also auch 
die Mitarbeiter der Druckerei und der Post. Dadurch erst hat und kann der Schäßburger Gemeindebrief weiterhin 
einen wertvollen Beitrag leisten, dass Menschen miteinander – und auch über den Glauben – ins Gespräch und in 
Gemeinschaft miteinander kommen, an dem Leben der Kirchengemeinde anteilnehmen und gestärkt werden. 
Mögen Mitarbeitende und Lesende weiterhin Gottes Segen, Dankbarkeit und Freude erleben. 

Ihre / eure Helga Kretschmer (geb. Rudolf) 

 
Pfarramtlicher Jahresbericht 2013 

 
1)  Ausweis über die Gemeindegliederzahl 
Seelenzahl am 01.01.2013: 244 m  259 w  =   503 Seelen 
Zur Gemeinde hinzugekommen: 
a) durch Taufe:    1 m  1 w  = 2 ~ 
b) durch Übertritt / Konfirmation: –   1 w   = 1 ~ 
c) durch Zuwanderung  / Aufnahme:  1 m   –   = 1  ~ 
Gesamtzuwachs (a+b+c):                 + 4 ~ 
Aus der Gemeinde geschieden: 
a) durch Tod:    5 m  3 w  = 8 ~ 
b) durch Austritt / Wegzug:   2 m    3 w   = 5  ~ 
Gesamtabnahme (a+b):              –  13   ~ 
Seelenzahl am 01.01.2014: 239 m  255 w  =   494 Seelen 
 
Gesondert gezählt werden die  
Mitglieder im Sonderstatus:  1 m  1 w  = 2  Seelen 

 
2) Kirchliche Handlungen („Kasualien“) 
a) Taufen:     4 m  2 w  = 6 Seelen 

  davon: 2 aus der eigenen Gemeinde und eine ökumenische Taufe 
2 aus Deutschland und eine aus Irmesch 

b) Trauungen:          4 Paare 
  davon: 3 aus der eigenen Gemeinde  

eine aus Mediasch 
c) Konfirmation:    1 m  2 w  = 3 Seelen 

davon: eine Erwachsenenkonfirmation/Übertritt – eigene Gemeinde 
  eine Konfirmandin aus Groß-Alisch und ein Konfirmand aus Marienburg 

d) Beerdigungen:    9 m  3 w  = 12 Seelen 
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davon:  8 aus der eigenen Gemeinde und 4 von außerhalb (eine Urne aus Deutschland, ein Besucher 
aus Deutschland, ein Orthodoxer und ein Katholik) 

 
3) Gottesdienste und geistliche Veranstaltungen 

Das Gottesdienstprotokoll enthält 71 Eintragungen:  
Es gab 62 Hauptgottesdienste mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 56 Teilnehmern.  
Anmerkung:  Vergleich  zum  vorigen  Jahr  –  48  Teilnehmer;  wenn  der  Gottesdienst  zum  Sachsentreffen  in  die 
Statistik mit einbezogen wird, dann liegt der Durchschnitt bei 67; sehr gut besuchte Gottesdienste mit über 100 
Teilnehmern waren: Ostersonntag, Muttertag, Pfingstsonntag, 10. So. n. Trinitatis/Besuch aus Heidelberg, 
Sachsentreffen, Weihnachtsabend. 
14-mal  wurde  das  Heilige  Abendmahl  gefeiert  mit  einer  durchschnittlichen  Beteiligung  von  44,  wobei  die 
Abendmahlsteilnehmerinnen aus dem Pflegenest (5 – 6) mitgezählt sind.  
Anmerkung: Vergleich zum vorigen Jahr – 33 Teilnehmer; bemerkenswerter Weise ist die Statistik in diesem Jahr 
nicht  durch  den  gemeinsamen  Abendmahlsgottesdienst  am  Reformationstag  mit  der  reformierten  Gemeinde 
angehoben worden. Die Abendmahlsgottesdienste waren insgesamt gut besucht. 
Es gab 5 Andachten am Siechhof in der Passions- und Adventszeit mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 
12 (Vergleich zum vorigen Jahr – 12). 
Es gab Gottesdienste zu besonderen Anlässen. Dazu zählen:  

 Liturgischer Abendgottesdienst am Gründonnerstag 
 Ostermorgengottesdienst 
 Muttertag (Kinder sagten Gedichte und sangen Lieder, die „Taufmütter“ wurden eingesegnet)  
 Sachsentreffen (Samstag, den 21.09.2013, 10°° Uhr) 
 Heiligabendgottesdienst  

 
4) Konfirmanden- und  Religionsunterricht 

Zum ersten Mal in der Geschichte gab es im Jahrgang 2012/2013 keine 14-jährige Konfirmanden aus der eigenen 
Gemeinde.  Konfirmandenunterricht  und  Konfirmation  (am  Ostermontag,  dem  1.  April  2013)  hat  es  trotzdem 
gegeben: für eine Erwachsenenkonfirmandin  aus Schäßburg, eine Konfirmandin aus Groß-Alisch und einen 
Konfirmanden aus Marienburg. Im Jahrgang 2013/2014 werden 4 Konfirmandinnen unterrichtet; zwei aus 
Schäßburg, eine aus Waldhütten und eine aus Keisd. Die Konfirmation soll traditionsgemäß am Sonntag 
Quasimodogeniti stattfinden (Prüfung am Samstag, dem 26. und Einsegnung am Sonntag, dem 27. April 2014). 
Beim Religionsunterricht sieht es so aus, dass in der Grundschule die Lehrerinnen selber die Stunden halten. Leider 
kann in der Oberstufe und am Gymnasium zurzeit kein Unterricht angeboten werden. 
 

5) Kinderveranstaltungen 
Jeweils am letzten oder vorletzten Sonntag des Monats wird während des Hauptgottesdienstes (also ab 10°° Uhr) im 
Presbyterialsaal eine Kinderstunde zu biblischen Themen angeboten. Sie wird von Presbyterin (und Kindergärtnerin) 
Gabriela Oşan und Pfarrfrau (und Lehrerin) Karola Fröhlich gestaltet. 
 

6) Jugendveranstaltungen 
Sporadisch  werden  von  Pfr.  Joachim  Lorenz  aus  Malmkrog  Jugendstunden  angeboten.  Sie  finden  in  der  Regel 
Sonntagabend um 18°° Uhr im Presbyterialsaal statt. 
 

7) Frauenveranstaltungen 
Seitens der Verantwortlichen für die Frauenarbeit – Gymnasiallehrerin i. R. Ulrike Lück – ging ein kurzer Bericht 
ein,  in  welchem  die  Veranstaltungen  der  Frauenarbeit  erwähnt  werden,  die  entweder  in  Schäßburg  stattgefunden 
haben oder aber in andern Ortschaften mit Beteiligung aus Schäßburg (bei einigen dieser Veranstaltungen lag die 
Organisation in „Schäßburger“ Händen):  

 23. Februar 2013 – Reg. Studientage zum Weltgebetstag in Mediasch (Frau Emma Machat) 
 12. – 14. April 2013 – Singwochenende in Michelsberg/Elimheim („Sälwerfädem“) 
 13. April 2013 – Vorstandssitzung der Frauenarbeit in Michelsberg (Frau Ulrike Lück) 
 27. April 2013 – Vertreterinnenversammlung in Mediasch (4 Personen) 
 25. – 29. September 2013 – Erwachsenenrüstzeit in Wolkendorf/Kronstadt (Frau Machat) 
 25. – 26. Oktober 2ß13 – Seidenmalwerkstatt im Elimheim/Michelsberg (Frau Ortrun Fabini) 
 3. November 2013 – Töpferwerkstatt in Schäßburg (Herr Wilhelm Fabini) 
 23. November 2013 – Strohsternebasteln in Schäßburg (Frau Fabini) 
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8) Seniorenveranstaltungen 
Am 23. Mai und am 17. Oktober 2013 wurden die – nun schon zur Tradition gewordenen – Seniorentreffen in der 
Kantine der Alten Mädchenschule abgehalten. Theo Halmen sorgte für die Musik und Karl Hann („Karlutz“) für 
gute Laune. 
 

9) Musikalische Veranstaltungen 
(verantwortet durch Kantor Theo Halmen) 
Der Kirchenchor sang insgesamt 32-mal in den Gottesdiensten, 2-mal sang Fam. Theo Halmen. Am 4. August 2013 
gestaltete der Heidelberger Sing- und Spielkreis den Gottesdienst musikalisch mit. Am Sachsentreffen (21. 
September  2013)  und  am  Heiligen  Abend  war  der  Kirchenchor  durch  Sänger  aus  anderen  Gemeinden  verstärkt 
worden.  Am  Heiligen  Abend  wurde  die  Chormusik  durch  die  Instrumentalisten  A.  &  A.  Pipaş  (Geige)  und  J. 
Halmen (Kontinuo) verfeinert. 
Die Sommerkonzertreihe fand auch im Jahr 2013 statt; es gab insgesamt 13 Konzerte. 
 

10) Nächstendienst 
(verfasst von Verwalter Dieter König)  
Der Nächstendienst für den Raum Schäßburg (Stadt und die umliegenden Dörfer) wird von sechs Angestellten der 
Kirchengemeinde  Schäßburg  gesichert.  Die  zwei  geschulten  Altenpflegerinnen  und  die  vier  Krankenschwestern 
betreuen rund um die Uhr die acht Bewohner des «Pflegenestes». Zusätzlich wird «Essen auf Rädern» ausgefahren 
und es wird «Ambulanter Pflegedienst» geleistet. Die gesamten Kosten für diese diakonische Tätigkeit werden allein 
von der Kirchengemeinde Schäßburg und mit Hilfe von Spendern getragen. 
 

11) Ökumenische Veranstaltungen 
Es gab folgende ökumenische Gottesdienste:  

 «Ökumenische Gebetswoche» in den sechs historischen Kirchen, täglich 16°° Uhr. Am 18. Januar  
 fand der Ökumenische Gottesdienst in unserer Kirche statt. 

 «Weltgebetstag der Frauen» am Freitag, den 1. März 2013 in der Reformierten Kirche. 
 Ökumenische Andacht zum Schulanfang am 17. September in der Schanzgasse (Klassen 5 – 8)  

 mit dem orthodoxen Pfr. Mircea Ceuşan  
 [Um  9,00  Uhr  fand  die  Andacht  –  welche  ich  alleine  zweisprachig  gestaltete  –  in  der Klosterkirche für 

Schüler der Grundschule statt und um 11 bzw. um 12 Uhr in den beiden deutschsprachigen Kindergärten in 
der „Corneşti“ und am „Hämchen“] 

 Ökumenischer Abendmahlsgottesdienst zusammen mit der reformierten Gemeinde am  
 Reformationstag in der Klosterkirche (31. Oktober 2013, 18°° Uhr) 

 Adventkerzenmarsch am 2. Adventsonntag, dem 8. Dezember statt (organisiert von der VERITAS-Stiftung) 
 

12) Öffentlichkeitsarbeit 
Die Beziehung zu den lokalen Medien (vor allem Fernsehen und Radio) ist eine gute. Wenn größere Veranstaltungen 
anstehen, genügt ein Anruf und unsere Nachricht kommt in die Berichterstattung; in der Regel wird im Vorfeld von 
wichtigen Veranstaltungen auch ein Interview verlangt. Aber auch in den regionalen und staatlichen Medien wurde 
„Präsenz  markiert“.  Als  Stadtpfarrer  habe  ich  mehrere  thematische  Interviews  gegeben:  dem  Lokalfernsehsender 
«Teleson» und dem Lokalradiosender «Radionson» (im Blick auf die Ökumenische Gebetswoche oder die 
Konzertsaison), dem Regionalradiosender Neumarkt/Târgu Mureş (Andachten für die Sendung in deutscher Sprache 
oder Interview zur Situation der Schäßburger Kirchengemeinde), dem Staatsfernsehen TVR 1 (Sendung in deutscher 
Sprache – zu den Kulturtagen in Schäßburg vom 6. bis 9. Juni 2013 oder zum Sachsentreffen am 21. September 
2013) und TVR 2 (Sonntagssendung „Rezistenţa prin Cultură“ zur Thematik „Bergkirche“). 
 

13) Bautätigkeiten 
(verfasst von Verwalter Dieter König)  
Die durch Rückerstattung wieder im Besitz der Gemeinde befindlichen Immobilien, darunter Schulen, Kindergarten 
und  Wohnhäuser, sind  und  bleiben auch  weiter  eine große  Herausforderung.  In  den  letzten Jahrzehnten  wo  diese 
Gebäude in staatlichem Besitz waren, wurden nur wenige, oberflächliche Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden 
selbst vorgenommen. Deswegen ist heutzutage der größte Teil dieser rückerstatteten Immobilien sehr 
reparaturbedürftig.  Es  wird  noch  einige  Zeit  in  Anspruch  nehmen,  bis  wir  all  diese  Gebäude  wieder  richtig  „in 
Schuss“  gebracht  haben  werden.  Wegen  den  anfallenden  Kosten  werden  die  Sanierungsmaßnahmen  in  Etappen 
durchgeführt. Die aus Mieten erhaltenen Gelder werden etappenweise für die nötigen Reparaturen wieder eingesetzt.  
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So  wurden  auch  im  Jahr  2013  Reparaturen  an  einer  Reihe  von  Gebäuden  aus  dem  Besitz  der  Kirchengemeinde 
Schäßburg  vorgenommen:  Sanierung  der  Räumlichkeiten  (genutzt  für  permanente  Ausstellung)  im  Predigerhaus; 
Wiederaufbau der Stützmauer entlang dem Predigerhaus; bei der ehemaligen Jungenschule, heute «Liceul 
Tehnologic nr. 1», wurde die Gasinstallation erneuert, die elektrische Installation überholt und in einer ersten Etappe 
50% der Gebäudefassade (Innenhof) erneuert; Neugestaltung des Innenhofes bei dem Pflegenest (Treppen, 
Rollstuhlbahn); bei der Siechhofkirche wurde das gesamte Dach überholt; in der Klosterkirche wurde die 
Alarmanlage  erneuert  und  ein  Videoüberwachungssystem  eingebaut.  Des  weiteren  wurden  auch  dieses  Jahr  die 
regelmäßigen Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen, Blitzableitern und elektrischen Installationen durchgeführt. 
 

14) Besonderes und Erwähnenswertes 
Im  Herbst  des  vergangenen  Jahres  fanden  ordnungsgemäß  die  kirchlichen  Wahlen  statt  (siehe  Bericht  aus  dem 
«Gemeindebrief Nr. 24»). Fünf neue Mitglieder wurden in die Gemeindevertretung gewählt. Das Presbyterium blieb 
unverändert; der Kurator und die drei Presbyter, denen das Mandat ausgelaufen war, wurden in ihrem Amt bestätigt. 
Bereits  erwähnt  wurde  das  Sachsentreffen,  welches  am  21.  September  2013  mit  einem  Festgottesdienst  in  der 
Klosterkirche begann (die deutschsprachigen Medien «ADZ» und «TVR 1 – Akzente» berichteten darüber; ebenfalls 
unser «Gemeindebrief Nr. 24»). 
Weiterhin ist die Kontaktpflege zu unsern diakonischen Partnern aus Bremen zu erwähnen. Am 1. Adventsonntag (1. 
Dezember  2013)  fand  die  bundesweite  Eröffnung  der  Aktion  „Brot  für  die  Welt“  im  Bremer  Dom  statt;  der 
Gottesdienst  wurde  von  der  ARD  direkt  übertragen.  An  dieser  Veranstaltung  nahmen  Kurator  Dieter  Zikeli  und 
Kirchenmutter Annemarie Iclozan teil (Stadtpfarrer war krankheitshalber verhindert). 
Die geistliche Vertretung durch Pfr. i. R. Dr. Rolf Binder hat auch im Jahr 2013 sehr gut funktioniert. Auf diesem 
Wege sei Pfr. Binder herzlich gedankt (aber auch der «Gemeinschaft der evangelischen Siebenbürger Sachsen und 
Banater Schwaben», welche diesen Dienst finanziell unterstützt). 
Auch  im  Jahr  2013  hat  der  Stadtpfarrer  gemeindeübergreifende  Dienste  wahrgenommen,  u.  zw.  die  Vertretung 
unserer  Kirche  im  Bundesvorstand  des  Verbandes  der  Siebenbürger  Sachsen  (Sitzung  am  8./9.  März  2013  in 
Dinkelsbühl) und im Vorstand der «Gemeinschaft der evangelischen Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben» 
(«Siebenbürgischer Kirchentag» in Kassel vom 27. – 29. September 2013). 
 

15) Benötigte Hilfen 
(verfasst von Verwalter Dieter König)  
Dass Eigentum auch verpflichtet, haben wir als kleine geschrumpfte Stadtgemeinde bewusst wahrgenommen und 
entsprechend gezielt gehandelt. Aber unser allererstes und größtes "Sorgenkind" ist und bleibt der Nächstendienst, 
bestehend aus Pflegestation (mit 8 Bewohnern), ambulantem Pflegedienst und Essen auf Rädern; unsere Bemühung 
und Anstrengung für den Erhalt dieser diakonischen Einrichtung und der damit verbundenen Tätigkeit ist und bleibt 
eine finanzielle Überbelastung für die Kirchengemeinde Schäßburg allein.  
Weiterhin bemühen wir uns um „europäische Fonds“ für die Restaurierung der Klosterkirche. 

 

Kinderstunde 
von Gabriela Oşan und Karola Fröhlich 

Auch in diesem Jahr 2014 haben 
bereits  2  Kinderstunden  stattgefunden. 
Am  Sonntag,  dem  19.  Januar,  hatten 
wir uns dem Thema «Die Heiligen drei 
Könige»  gewidmet.  In  Anlehnung  an 
den Stern, dem die Weisen zur Krippe 
nach Bethlehem folgten, wurden Sterne 
gebastelt. Dabei entstanden richtige 
kleine Kunstwerke. Ebenfalls 
angesprochen wurde die Taufe Jesu im 
Jordan, da diese Thematik in der 
orthodoxen Schwesterkirche zu 
Epiphanias im Mittelpunkt steht. 
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Am  Sonntag,  dem  16.  Februar,  ging  es  um  die 
«Speisung der 5000» (Matthäus 14). Es wurde die 
Wundergeschichte vorgelesen und darüber 
diskutiert.  Im  Anschluss  daran  wurde  ein  Quiz 
veranstaltet.  Für 
jede richtig 
beantwortete 
Frage gab es ein 
(gebasteltes) Brot 
oder einen 

(ebenfalls gebastelten) Fisch. Es wurde eine 
Scheibe Brot geteilt, gesungen und gebetet. 
Das nächste Treffen ist für Sonntag, den 23. März, 
geplant. 
 

Aus dem Leben der Nachbarschaft 
 

Kurzbericht über den Männerrichttag der «Hermann-Oberth-Nachbarschaft» 
von Virgil Jitariuc 
Am Sonnabend, dem 8. Februar 2014, trafen sich die Männer der Schäßburger „Hermann Oberth“ Nachbarschaft im 
Internat der Bergschule zum jährlichen Männerrichttag. Die Nachbarschaft zählt zurzeit 126 Mitglieder. Von den 52 
Männern  waren  37  am  Richttag  anwesend.  Nachbarvater  Adolf  Hügel  schlug  die  Tagesordnung  vor,  welche 
einstimmig angenommen wurde. Es wurde über die Tätigkeit der Nachbarschaft in dem vergangenen Jahr und über 
den  Kassenstand  berichtet,  die  Statuten  der  Nachbarschaft  vorgelesen  und  ein  neues  Mitglied  aufgenommen.  Es 
wurde auch eine Gedenkminute an die im Vorjahr 
verstorbenen  Mitglieder  eingelegt.  Anschließend  ging  es  zu 
dem  „gemütlichen  Teil“,  wobei  bei  gutem  Essen  und  Trank 
die  Männer  sich  rege  unterhielten.  Es  wurde    beschlossen, 
auch dieses Jahr einen Sommerrichttag zu veranstalten. 
 

Zwischen Tradition und Moderne 
von Wilhelm Fabini 
Da Schäßburg meiner Kenntnis nach auf dem Gebiet 
Siebenbürgens die letzte städtische Nachbarschaft der 
Siebenbürger Sachsen hat, macht man sich so seine Gedanken 
über den Sinn des Erhalts so einer Institution, die es 
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nachweisbar  mindestens  schon  1526  in  Schäßburg 
gegeben hat.  
Im  „Adressbuch  der  k.  freien  Stadt  Schäßburg“  für 
das Jahr 1906 finden wir 32 Nachbarschaften 
aufgelistet (10 davon mit rumänischen 
Nachbarvätern), so dass praktisch die ganze Stadt, die 
Vorstädte Wolkendorfer Grund, Steilau, Rohrau oder 
Wench mit einbegriffen, in Nachbarschaften 
eingegliedert war.  
Und  nun  in  einer  total  umgekrempelten  neuen,  mit 
durch geparkte Autos verstopften Stadt, wo die 
Kinder schon in den ersten Klassen ihre Handys mit 
„Touchscreen“ haben und Informationen über 
Fernseher  und  Internet  einen  ständig  bombardieren, 
fragt  man  sich  ernstlich:  was  könnte  und  kann  die 
„Nachbarschaft“ unter diesen Bedingungen uns heute 
noch geben ? Ist sie nur ein aus Nostalgie am Leben 
erhaltenes  Relikt  vergangener  idealisierter  Zeiten,  oder  kommt  sie  gerade  einem  Bedürfnis  des  Menschen  nach 
Gemeinschaft entgegen?  
Wenn wir den Sinn und Zweck der Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen geschichtlich betrachten, fällt uns 
ihre (wie übrigens auch der vielen Vereine  und Gesellschaften) Bedeutung bei der Eingliederung des Individuums 
in die Gemeinschaft auf: „von der Wiege bis zur Bahre“ war der Einzelne ein organischer Teil eines Ganzen, mit 
festgelegten Rechten und Pflichten, in guten und in schlechten Zeiten.  
Meiner Meinung nach fehlt gerade in der heutigen Gesellschaft, die immer egoistischere Züge aufweist (Ausleben 
der eigenen „Persönlichkeit“, sei es auch auf Kosten der Mitmenschen) bei einer gleichzeitigen 
Bevölkerungsexplosion, durch die die Menschen noch stärker aufeinander angewiesen sind, eine Möglichkeit diese 
sinnvoll  in  die  Gemeinschaft  einzugliedern.  Sollte  da  nicht  die  Institution  Nachbarschaft  mit  ihren  schon  immer 
demokratisch gewählten Gremien und Statuten, die weder konfessionell noch ethnisch geprägt sind, ein Mittel sein, 
um diese Integration in eine Gemeinschaft zu erleichtern?! 

 
Aus der Vergangenheit Schäßburgs  

(Kirche, Schule, Nachbarschaften und Vereinswesen) 
von Wilhelm Fabini 

 

Im Schäßburger Gemeindebrief  Nr. 24 wurde schon erwähnt, dass die ehemalige Ausstellung im Kreuzgang der 
Klosterkirche  in  die  renovierten  Räume  des  früheren  Archivs  im  Predigerhaus  übersiedelt  worden  ist.  Dies  war 
notwendig  geworden,  nachdem  sich  herausgestellt  hatte,  dass  die  Feuchtigkeit  im  Kreuzgang  für  die  wertvollen 
Ausstellungsgegenstände  viel  zu  hoch  war  und  andererseits  kein  weiterer  Platz  für andere  wichtige  Exponate  zur 
Verfügung  stand.  So  konnte  die  erweiterte  Ausstellung  mit  Zugang  von  der  Schülertreppe  anlässlich  des  23. 
Sachsentreffens in Schäßburg im September letzten Jahres das erste Mal wieder besichtigt werden. 
Hauptanliegen der Ausstellung ist auch hier, einen Einblick in 
das Leben der Siebenbürger Sachsen aus Schäßburg in 
früheren  Zeiten  zu  gewähren.  So  erhält  der  Besucher  im 
ersten  Raum  einige  Informationen  zur  Geschichte  der  Stadt: 
darunter  eine  Zeittafel  mit  den  wichtigsten  Ereignissen  seit 
der ersten urkundlichen Erwähnung, eine Auflistung der 
Bürgermeister  und  Stadtpfarrer  von  Schäßburg,  bedeutende 
Persönlichkeiten wie Bischöfe, Lehrer, Forscher, Maler, 
Musiker,  Schriftsteller  u.a.,  die  in  Schäßburg  aufgewachsen 
sind oder hier gewirkt haben.  
Im  zweiten  Raum  sind  die  ausgestellten  Gegenstände  nach 
fünf Schwerpunkten aufgebaut, die das Leben der 
Schäßburger Sachsen (und nicht nur ihres) maßgeblich 
beeinflusst haben. So finden wir in der ersten Vitrine und im 
ersten Tisch Exponate, die den großen Einfluss der Kirche auf das Leben in der Stadt dokumentieren. Eine große 
Bedeutung in der erfolgreichen Entwicklung der Stadt hatte weiter die Schule, der auch eine Vitrine und mehrere 
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Ausstellungsgegenstände gewidmet sind. Andere Schwerpunkte 
in der Ausstellung sind die Schäßburger  Nachbarschaften und 
die Vereine und Gesellschaften. Ein wenig stiefmütterlich 
werden  zuletzt  die  Handwerker  und  ihre  Produkte  behandelt. 
Diesem  Thema könnte und  müsste man einen extra Raum 
widmen. 
Als neue Exponate sind vier Vitrinen mit Sächsischen Trachten 
und eine mit einem Flaus, der Uniform des „Coetus“, 
hinzugekommen. Auch konnten nun die Fahnen des Musik- und 
des Turnvereins ausgestellt werden, zusammen mit einigen 
Bannern dieser bedeutenden Vereine.  
Wenn  jetzt  auch  die  Texte  mit  der  Beschreibung  des  Inhaltes 
der  Ausstellung,  und  zwar  in  wenigstens  drei  Sprachen,  fertig 
sind,  steht  der  Eröffnung  der  Ausstellung  für  den  öffentlichen 
Zugang nichts mehr im Wege. 

 
Ägypten – ein Land der Gegensätze 

~ Weltgebetstag der Frauen ~ 
von Frau Christiane Lorenz, Malmkrog 

 

Pyramiden,  Oasen,  Wüste,  Urlaub  –  woran  denken  Sie,  wenn  Sie 
„Ägypten“ hören? Sicher haben Sie ein bestimmtes Bild vor Augen. 
Ägypten ist ein Land im Umbruch und ein Land der Gegensätze. Ich 
möchte  Sie  auf  eine  kurze  Reise  durch  dieses  Land  mitnehmen. 
Vielleicht fragen Sie sich: Warum?  
Am jedem 1. Freitag im März feiern Christen in vielen Ländern den 
Weltgebetstag.  Dafür  bereiten  christliche  Frauen  aus  einem  Land 
eine Gottesdienstordnung zu einem bestimmten Thema vor. In 
diesem Jahr kommt die Gottesdienstordnung aus Ägypten und am 7. 
März werden wir für  dieses  spannende und spannungsgeladene 
Land beten. Das Thema des Gottesdienstes ist „Wasserströme in der 
Wüste“. Ein passendes Thema – fließt doch durch Ägypten der Nil. 
Genauso passend ist die ausgesuchte Bibelstelle aus dem 
Johannesevangelium  –  Jesus  begegnet  einer  samaritanischen  Frau 
am Jakobsbrunnen und bietet ihr mitten in der Wüste ihres Lebens 
sein lebendiges Wasser  an.  Wasser  und  Wüste  –  das  ist  einer  von 
den vielen Gegensätzen in Ägypten. 

Da sind das alte und das moderne Ägypten. 
Schon vor 5000 Jahren gab es dort eine 
Hochkultur.  Pharaonen    regierten  das  Land. 
Die  Hieroglyphen  in  Stein  und  auf  Papyrus 
wurden immer weiter entwickelt und 
gigantische  Bauwerke  geschaffen.  Zahlreich 
kommen jetzt Touristen, weil sie die 
Pyramiden und Altertümer erleben wollen. 
Im  heutigen  Ägypten  wurde  die  Revolution 
vor  drei  Jahren  auch  durch  den  Einsatz  von 
modernen Kommunikationsmitteln wie 
Facebook ins Land und in die Welt getragen. 
Handys  und  Internet  gehören  für  viele  zum 
Alltag. Bewässerungstechnik macht den 
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Anbau  von  Feldfrüchten  auch  in  trockenen  Gebieten  möglich.  Vor  über  hundert  Jahren  brachte  der  Bau  des 
Suezkanals zwischen dem Mittelmeer und dem Golf von Suez schwere Technik und jetzt moderne Handelsschiffe 
zum Einsatz. 
Da sind große Städte und alte Dörfer. 
Auf den Dörfern leben viele noch nach alten Traditionen, in den Wüstengebieten ziehen noch immer 
Nomadenstämme umher. Wasser wird oft in Töpfen und Schüsseln von weit entfernten Wasserstellen geholt. 
 In  den  Städten  pulsiert  das  Leben.  Kairo,  die  Hauptstadt,  wird  als  laut,  schnell,  schmutzig  und  anstrengend 
beschrieben.  In  ihr  haben  wahrscheinlich  über  20  Millionen  Menschen  ein  Zuhause  –  das  sind  mehr  als  in  ganz 
Rumänien leben. Viele Familien haben das wichtigste zum Leben – viele andere leben in Slums am Stadtrand und 
versuchen, sich durch Müllsammlung das Nötigste zu finanzieren. 
Da sind Wüsten und das Niltal. 
Der Nil zieht sich wie ein 1000 km langes Band von Süden nach Norden durch das Land  an der Mittelmeerküste 
Afrikas. Sein Tal ist an der breitesten Stellen 15 km breit. Zusammen mit einigen Oasen in der Wüste bildet er die 
nur 4%  (!)  bewohntes Gebiet  der gesamten Landesfläche. Die restlichen 96% sind  unbewohnte  Stein- und 
Sandwüsten, die zur gehören Sahara. Ägypten ist mehr als 4-mal so groß wie Rumänien. Im Nildelta werden auf 
dem  fruchtbaren  Schlamm,  der  immer  wieder  durch  Überschwemmungen  abgelagert  wird,  viele  Früchte  und 
Getreide angebaut. 
Da sind Moslems und Christen. 
Fast 90% aller Ägypter sind Moslems. Seit der Revolution wird der Islam viel ausgeprägter und fanatischer gelebt. 
Die  sehr  viel  wenigeren  Christen (ca.  10%)  haben  es  schwer, sich  gegen  den  Islam  zu  behaupten.  In  letzter  Zeit 
leiden sie auch Verfolgung um ihres Glaubens willen, Kirchen werden angezündet und  Christen stark gemobbt. 
Da sind die Revolution und das Jetzt. 
Als  vor  drei  Jahren  viele  Ägypter  gemeinsam  für  mehr  Demokratie  und  weniger  Korruption  und  Bevormundung 
seitens der Regierung demonstrierten, hofften sie auf eine schnelle Veränderung und gute Reformen. Aktuell ist das 
Land aber wieder sehr unter Spannungen und jeden Tag kann die Situation noch schwieriger werden.  
Gerade darum sind unsere Gebete für Ägypten, die Christen dort und das  Zusammenleben der Menschen wichtig, 
auch noch nach dem Weltgebetstag. 

(n. r. Der Weltgebetstag fand am 7. März 2014 in der orthodoxen Kirche “Corneşti“ statt und wurde – wie 
auch in den vergangenen Jahren – von den Frauen der 6 historischen Konfessionen ausgerichtet.) 

 

Clipa 
de Floare Balint 

 

Clipa-i un licăr, o văpaie, 
Pulsând în inimă, o bătaie. 

Clipa-i soare, pe bolta cerească, 
Un  Înger,  pavăză  Dumnezeiască! 

Nu lăsa clipa să treacă, 
Nici o secundă să o întreacă. 
Trăieşte-o cu ardoare şi speranţă, 
Prin  Credinţă,  Adevăr,  Cutezanţă. 

 
 

Ordinul «Bunilor Templieri» la Sighişoara 
de dr. Nicolae Teşculă 

 

În ultimele numere ale revistei «Schäßburger Nachrichten» mi-a atras atenţia o anumită fotografie în care erau 
prezentaţi un număr relativ mare de oameni în curtea «Casei Orasului», sau cum o cunoaştem noi azi, curtea «Sălii 
Mihai Eminescu».  

În penulimul număr al acestei reviste am aflat că este vorba de «Ordinul Bunilor Templieri», care avuseseră în 
anul 1907 o întrunire la Sighişoara. Acest ordin a fost fondat în anul 1850 în Statele Unite ale Americii şi de aici s-a 
extins şi în Europa. Ordinul propovăduia cumpătarea şi abstienţa consumului de alcool considerat un flagel care 
distruge milioane de oameni. Cine adera la ordin trebuia să îndeplinească următoarele cerinţe:  

1. va evita consumul acestor băuturi până la finalul vieţii sale,  
2. nu va oferi nimănui aceste băuturi,  
3. nu le va pregăti, nu le va cumpăra sau le va vinde,  
4. pledează cu toate mijloacele legitime, pentru a elimina utilizarea lor de la societatea umană. 
Erau  aceptaţi  în  ordin  atât  bărbaţii  cât  şi  femeile  şi  forma  lor  de  organizare  era  după  modelul  societăţiilor 

secrete în loji.  
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Existenţa  fotografiei  şi  a  explicaţiilor  în  care  se  mai  menţiona  că  printre    membrii  erau  şi  personalităţi  ale 
oraşului  nostru.  Menţionăm  aici  pe  arhitectul  Franz  Letz,  fabricantul  de  pielărie  Karl  Adleff  sau  medicul    Josef 
Bacon. Se presupune că unul dintre iniţiatorii acestui ordin la Sighişoara a fost mediul Joseph Bacon (1857 – 1941), 
fiul al avocatului şi deputatului din Parlamentul maghiar Josef Martin Bacon şi al Theresei Bacon, cunoscută pentru 
activitatea  depusă  în  domeniul  emancipării  femeilor.  Între  1883  şi  1925  a  fost  medic  al  oraşului  Sighişoara.  În 
această calitate a contribuit esenţial la modernizarea sanitară a oraşului. A fost iniţiator al construirii unui sistem de 
conducte de apă potabilă, a unui spital de epidemii, a controlului alimentelor, a unei case de ajutor social pentru 
argaţi şi a unui ambulatoriu pentru bolnavii de tuberculoză. 

Interesat  de  istoria  regiunii  natale,  colecţionar  de  obiecte  transilvănene,  el  este  cunoscut  în  primul  rând  ca 
iniţiator în 1899 a ceea ce este astăzi Muzeul de Istorie din Sighişoara al cărui conducător a fost până la moarte.  

Alături de acest muzeu, din iniţiativa aceluiaşi custode inimos, va lua fiinţă într-o anexa a Turnului cu Ceas, în 
anul 1912, Muzeul de Igienă,  care cuprindea peste 700 de planşe şi grafice cu privire la epidemiile care au lovit 
oraşul  şi  altele  cu  privire  la  evoluţia  demografică  a  urbei.  De  asemenea,  în  studiile  sale  medicale  publicate  în 
diverse  reviste  de  specialitate  abundă  subiecte  legate  de  problemele  determinate  de  abuzul  de  alcool  asupra 
sănătăţii corpului uman. 

Un exemplu edificator cu privire la existenţa unei loji al Ordinului Bunilor Templieri o avem la Sighişoara. În anul 
1909  în  săptămânalul    Schäβburger  Zeitung    avem  următoarea  informaţie:  “  Loja  locală  a  Bunilor  Templieri 
«Steilauwacht»1 s-a întrunit într-o şedinţă festivă, pentru prima dată, în data de 9 ale  a(acestei n.n.) l(uni n.n.),  
unde  au  venit  oaspeţi  de mai  aproape şi  de  mai  departe. După  amiază  a  avut  loc  o şedinţă  festivă  la  Şcoala  de 
băieţi, unde Bunii Templieri s-au întâlnit într-un număr foarte mare. Seara a avut loc în pavilionul grădinii Mühsam 
o  reuşită  seară  familiară.  Mai  mulţi  membrii  ai  Jungendbund-ului,  sub  conducerea  dirijorului  lor,  domnul  Joh. 
Marsch au animat seara prin cântece reuşite. După aceea înaltul templier B. Knaller a salutat oaspeţii festivi, urmat 
de  marele  templier  W.  Morres,  care  în  discursul  său  festiv  a  vorbit  despre  importanţa  ordinului,  a  evidenţei  şi 
prezenţei,  aderării  într-o  recomandare  călduroasă.  La  final  a  avut  loc  un  dans,  care  a  ţinut  până  la  orele  4 
dimineaţa.” 

Acest ordin, prin activitatea sa, va fi prezent în Sighişoara şi în perioada interbelică. La nivelul anilor 30 presa de 
limbă  germană  din  Sighişoara  va  menţiona  activităţi  al  acestuia.  Astfel  la  2  februarie  1930  aflăm  că  loja  locală 
Steilauwacht, se va întruni în data de 8 februarie seara la orele 8,15 în clădirea Casei meşteşugarilor 2. Cu această 
ocazie doamna Luise Olah va vorbi despre:  Băutura imorală! 

Tot în acelaşi an are loc în data de 24 martie la orele 8 seara în incinta Şcolii de băieţi o nouă întâlnire a lojei, în 
cadrul căreia se va vorbi despre străvechile zeităţii ale germanilor.  

Deşi nu avem date cu privire la sfârşitul activităţii lojei sighişorene a Bunilor Templieri, însă credem că această 
activitate  a  fost  întreruptă  la  debutul  celui  de-al  doilea  război mondial, când  doctrina  totalitară  a  nazismului  nu 
permitea existenţa unor societăţi discrete, cu activitate amplă în domeniul comunitar.  

 
 
 
 
 

Foto: 
Întrunirea 

Bunilor 
Templieri   

la Casa 
Oraşului (azi 

Sala „Mihai 
Eminescu”)  

din Sighişoara 
în 1907  

 
 

                                                 
1 Garda de pe Chip. Se referă la un mic tunuleţ existent la intrarea în Sighişoara dinspre Tg. Mureş şi Mediaş.  
2 azi „Perla“. 
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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 April: Gründonnerstag – 17. April und  

Sonntag Quasimodogeniti (Konfirmation) – 27. April] 
  Konfirmandenstunde:  Montag, 14°° 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 Stadtpfarrer besucht werden. Rufen  

Sie einfach an, dann kann ein Termin für den Besuch, mit oder ohne Abendmahl, vereinbart 
werden. Sie dürfen gerne auch unsern diakonischen Besuchsdienst in Anspruch nehmen. 

 

FEIERTAGE und andere wichtige TERMINE: 
  Passionsandachten am Siechhof:  6. und 19. März, sowie 2. April  jeweils 16 Uhr   
  Gründonnerstag (17. April 2014): 18 Uhr – Liturgischer Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
  Karfreitag (19. März 2014):  10 Uhr – Hauptgottesdienst 
  Ostermorgen (20. April 2014):  6 Uhr – Ostermorgen 
  Ostersonntag (20. April 2014):  10 Uhr – Hauptgottesdienst 
  Sonntag Jubilate (11. Mai 2014):  10 Uhr – Muttertagfeier im Rahmen des Hauptgottesdienstes 
  Deutsche Kulturtage:    29. Mai – 1. Juni 2014 

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 und Gebühren:    Montag 8°° – 14°° Uhr 
Friedhöfe:      Öffnungszeiten im Sommer 8°° – 20°° Uhr [April bis Oktober] 
Bergkirche und Klosterkirche (für Touristen):  Montag – Sonntag 10°° – 17°° Uhr 

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

 

  ADRESSE und TELEFONNUMMERN  : 

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg / Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara  
Str. Cositorarilor 13 
RO-545400 Sighişoara 
E-Mail: pfarramt@schaessburg.ro & bergkirche@elsig.ro 

Stadtpfarrer Hans Bruno Fröhlich: 0265 – 771554 
Kanzlei des Stadtpfarramtes – Frau Dietlinde Cravciuc: tel./fax 0265 – 771195 

Pflegenest/Diakonie – Frau Erika Duma: 0265 – 772365 
Bezirkskonsistorium – Frau Lidia Suciu: tel./fax. 0265 – 777926 

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

Redaktion: Hans Bruno Fröhlich * Korrekturlesen: Ulrike Lück * Druck: „FILOTIB“ Sighişoara. 
Konto der Kirchengemeinde: Lei RO05RNCB0191015638990001 / Valuta RO75RNCB0191015638990002 BCROM SWIFT RNCBROBU 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Herbst 2014 
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