
Bericht 

Liebe Freunde, 

liebe Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck, 

liebe Kirchengemeinde Lütjensee, 

liebe Familie, 

lieber Marvin, 

nun bin ich schon fast 3 Monate hier in Mediasch. Wow, wie die Zeit vergeht!!Mir kommt sie 

manchmal viel zu schnell vor, aber manchmal auch viel zu langsam. Ich freue mich über jeden Tag 

den ich hier bin, denn Mediasch ist wirklich eine wunderschöne Stadt. 

Anfang in Rumänien 

Nach einer langen Reise kam ich am 24.08.2018 in Herrmannstadt an. Unser Startseminar fand im 

Evangelischen Internat Sibiu statt. Mit den beiden Teamern Rahel und Celine besuchten wir 

verschiedene Orte in Rumänien, darunter auch einige Einsatzstellen, auch Mediasch, und lernten 

somit auch das Land ein wenig kennen. Zusätzlich kamen wir auch in Bekanntschaft mit Freiwilligen 

anderer Organisationen, zum Beispiel mit Eirene. Außerdem trainierten wir unsere Rumänisch-

Kenntnisse in einem Sprachkurs bei der Heimleitung so, dass wir überleben konnten. Am 29. August 

ging es schließlich für mich in einem historischen Zug nach Mediasch und vom Bahnhof holte mich 

dann der Stadtpfarrer von Mediasch, Gerhard Servatius-Depner, ab und brachte mich zur Wohnung. 

Anschließend wurde ich von ihm zum Abendessen eingeladen und lernte dann gleichzeitig seine 

herzliche und gastfreundliche Familie kennen. 

Mediasch 

Inmitten uralter Weinberge liegt in einem Flusstal eine ehemalige Stadt der Siebenbürger Sachsen 

namens Mediasch, welche 1146 gegründet worden sein soll. Mediasch ist eine Kleinstadt mit 

heutzutage nur noch 43.000 Einwohner in Siebenbürgen, Rumänien. Die Stadt liegt am linken Ufer 

des Fluss Kokel und hat eine wunderschöne Altstadt, welche das Kirchenkastell und der alte 

Marktplatz dominieren. Bevor dem Exodus vieler Siebenbürger Sachsen hatte Mediasch fast 100.000 

Einwohner. In der Stadt Mediasch sind allein rund 15 christliche Konfessionen vertreten, wobei die 

größte Gemeinschaft die Rumänisch-Orthodoxe Kirche bildet.  

Das Kirchenkastell, mein neuer Arbeitsplatz  

 Im Zentrum der Altstadt liegt das Kirchenkastell mit der heutzutage evangelischen 

Margarethenkirche. Die Margarethenkirche ist das größte Kirchengebäude in Mediasch. Das 

Kirchenkastell ist eine alte Festung, die unter anderem über eine Bastei, mehrere Wehrtürme, ein 

paar Wehrgänge, einen Wassergraben, einen Bergfried, einen Kerker und über imposante 

Burgmauern verfügte. Von diesen Anlagen ist heute nicht mehr viel erhalten. Die Margarethenkirche  

ist ausgestatte mit vielen zahlreichen und äußert bedeutenden Kunstschätzen. Darunter einen 

imposanten gotischen Flügelaltar, wertvolle mittelalterliche Freskenmalereien sowie eine sehr 

berühmte Barockorgel. Ein Highlight dieses Bauwerkes sind die Anatolischen Teppiche, welche 

größtenteils Geschenke an die Kirche in Mediasch waren. Diese Teppiche, welche unter anderem 



auch Skorpione darstellen, sind aus dem 15.-17. Jahrhundert und zählen teilweise zu den 

wertvollsten und bedeutendsten Teppichen der Welt. Heutzutage sind im Kastell unter anderem ein 

Cafe, ein Gemeindehaus, 2 Schulen, das evangelische Bezirkskonsistorium, eine Großküche des 

Diakonievereins und die Wohnungen der Pfarrer untergebracht. Ich persönlich wohne nicht im 

Kastell, sondern etwas außerhalb in der historischen Altstadt von Mediasch.  

Aufbau der Stadtkirchengemeinde 

Trotz der nur knapp 700 Gemeindemitglieder arbeiten und leben 5 Pfarrer im Mediascher 

Kirchenkastell. Dies liegt daran, dass das Dechanat mit der Betreuung von 46 Dörfern beauftragt ist. 

Die Ortsgemeinden zählen teils noch ca. 90 Mitglieder, andere Ortsgemeinden schrumpfen hin bis zu 

0. Die Gründe für das Aussterben der Ortschaften sind verschieden. Einerseits ist die enorme 

Abwanderung für das Aussterben der Ortsgemeinden zuständig, andererseits ist der gravierende 

Zustand der Infrastruktur dieser Ortschaften ein Problem für den Exodus dieser Dörfer. Die meisten 

Ortschaften verfügen über eine Kirchenburg, ein Pfarrhaus und auch oft noch eine deutsche Schule. 

Die Kirche ist mit der Verwaltung dieser größtenteils verwaisten Immobilien zuständig und versucht 

sie mit Mühe zu erhalten. Die Diskussionen über die Vorgehensweise ist sehr umstritten, da einige 

Objekte unter Denkmalschutz stehen und andere teils sogar unter UNESCO-Welterbe. 

Alltag in Mediasch 

Jede Woche Sonntag findet in Mediasch ein Gottesdienst in der Deutschen Sprache statt. Einmal im 

Monat mit Abendmahl und einmal im Monat gleichzeitig zum deutschsprachigen in der Kirche ein 

Gotttesdienst im Gemeindehaus auf Rumänisch. Während am normalen Sonntag ein Pfarrer in 

Mediasch predigt, fahren die anderen Pfarrer auf die Dörfer des Dekanats. Teils hat ein Pfarrer bis zu 

3 Gottesdienste am Sonntag. Ich begleite manchmal die Pfarrer mit auf die Dörfer und spiele dann im 

Gottesdienst Orgel oder Klavier, je nachdem, ob die Orgel überhaupt noch funktioniert oder der 

Gottesdienst in der Kirche oder im jeweiligen Gemeindehaus ist. Am Montag beginnt die Woche  

meist ruhig. Am Abend um 17:00 trifft sich der Chor und oft auch das Mediascher Männeroktett. Am 

Dienstag beginnt der Tag um 07:00 Uhr mit einer Morgenandacht. Meist danach ist direkt im 

Anschluss die Dienstbesprechung der Mitarbeiter. Die endet meist um 8 Uhr. Danach gehen viele 

kleinen privaten Aktivitäten noch nach und fangen dann an zu arbeiten. Für mich ist das ein Tag auf 

dem Pfarrhof. Es müssen Plakate gebastelt werden, dem Hausmeister wird geholfen und ich habe am 

Vormittag auch schon mal Leute mit Kirchenführungen vertreten. Anschließend begebe ich mich 

normalerweise um 15:45 zu Hildegard Servatius-Depner und wir bereiten den Frauenkreis vor, 

welchen ich dann von 16-18 Uhr begleite. Am Mittwoch beginnt der Tag meist mit einer 

Morgenbesprechung mit Gerhard Servatius-Depner. In dieser Besprechung reden wir über viele 

verschiedene Aktivitäten und Anliegen. Anschließend folgt meist direkt darauf die Besprechung mit 

Hildegard Servatius-Depner im Landeskonsistorium. Die restliche Zeit am Tag nutze ich oft um am 

Pfarrhof zu helfen und den Kirchenführern des Tages zu helfen und zu unterstützen, damit sie sich 

nicht so alleine führen. Außerhalb der Ferien sind dies oft Senioren. Um 17:30 bereite ich dann 

anschließend mit Hildegard die Jugendstunde vor, welche meist von 18-20 Uhr ist. Am Donnerstag 

mache ich meist einige Besuchsdienste und von 17-18 Uhr ist Bibelstunde, welche ich an der 

elektronischen Orgel begleite. Abends ist um 19:30 Gospelchor. Am Freitag mache ich 

Kirchenführungen von 10-15 Uhr  und anschließend ist jede 2. Woche Jungschar von 16:15-18:15. Am 

Samstagmorgen ist einmal im Monat von 10-12 Uhr Kindertreffen.  

 



Besondere Events und Ereignisse 

Neben den wöchentlichen sich wiederholenden Terminen gibt es besondere Ereignisse, die zusätzlich 

zur Arbeitszeit dazukommen und die Arbeit hier sehr abwechslungsreich machen.  

Direkt kurz nach meiner Ankunft ging es auf den Jugendtag ins mir schon bekannte Bekokten, wo ich 

Pfarrer Johannes Klein wiedertraf sowie eine wunderschöne unterhaltsame Zeit hatte.  

 Mediasch ist dieses Jahr Austragungsort des Internationalen Sachsentreffens geworden. Neben 

zahlreichen Ehrengästen gab es unter anderem einen großen Festumzug in Tracht sowie ein 

Chorkonzert mit einem Chor aus Seattle. 

Wie Großhansdorf eine Partnerschaft mit Fogarasch unterhält, so hat die Kirchengemeinde Mediasch 

eine Partnerschaft mit der Christopheruskirche in Berlin-Friedrichshagen. Eine Delegation aus Berlin 

war im Oktober zu Gast und es gab neben einem Konzert und vielen unterhaltsamen Abenden ein 

gemeinsames Konzert in Mediasch und Malmkrog. Für mich machte die Partnerschaft einen schönen 

Eindruck, weil man das Gefühl hatte, es trafen sich zwei Freunde. 

Von 2010 bis 2018 wurde durch Förderung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien das 

Tobsdorfer Chorgestühl des Schässburger Johannes Reychmuth anno Domini 1537 durch die 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim restauriert. Dieses Chorgestühl 

wurde durch ein Team der Hochschule unter der Leitung von Doktor Buchholz Ende Oktober nach 

Mediasch gebracht und in der Margarethenkirche Mediasch aufgestellt.  Am 04. November wurde 

dieses Werk durch Bischof Guib geweiht. 

Fabio Spezial: Musik in  Mediasch 

Wie allgemein bekannt, zählt neben der Theologie die Musik zu meinen großen Leidenschaften. Hier 

in Mediasch gibt es an der evangelischen Kirche A.B. einen Kirchenchor und ein Männeroktett. 

Natürlich singe ich in beiden Chören mit und spiele auch weiterhin Orgel und Klavier. Wie schon 

erwähnt, begleite ich ab und zu auch Gottesdienste. Die Margarethenkirche Mediasch verfügt unter 

anderem über eine Barockorgel von Johannes Hahn aus dem Jahre 1755 / 1756. Dieses 

herausragende Instrument klingt laut der Aussage eines älteren Herren ähnlich wie eine Silbermann-

Orgel und jedes Jahr findet in Mediasch zwischen Juni und September der Mediascher Orgelsommer 

statt. An jedem Montagabend in dieser Zeit kommt ein Organist oder ein Chor aus aller Welt und gibt 

ein Konzert unter anderem an diesem berühmten Instrument. Ich persönlich habe für 2 

Organistinnen registriert. Oft sitze ich spät am Abend in der Kirche und bringe dieses alte ehrwürdige 

Instrument selbst zum Erklingen oder bin im Gemeindehaus oder im Musikzimmer und spiele auf den 

alten wunderschönen Flügeln. 

Kurioses 

In meiner ersten Dienstbesprechung mit Servatius-Depner erfuhr ich, dass es vor vielen Jahren eine 

Taize-Andacht in Mediasch gegeben hat. Aufgrund der hohen Anzahl an Konfessionen hielt ich es für 

sinnvoll, selbst ein Gebet dieser Art wieder einzurichten. So veranstaltete ich vor kurzer Zeit das erste 

Taize-Abendgebet nach langer Zeit. Dafür gestaltete ich die Sakristei vollständig um. Von den 

Pfarrern wurde dieses Abendgebet sehr gut angenommen und es werden weitere folgen. Ich bin sehr 

glücklich, dass ich damit etwas zur Ökumene in Mediasch beitragen konnte und es auch weiter tun 

kann. Denn wie sagte Vinzenz von Paul: Wir sind immer auf dem Weg, niemals am Ziel. 



So, jetzt wisst ihr so langsam, wie es um mich hier steht und hoffe, ich konnte euch allen ein paar 

erste Einblicke in meinen Alltag in Siebenbürgen vermitteln. 

Lieben Gruß an die Welt da draußen wünscht 

Fabio 

 

 


