
 
Ich höre die großen Glocken des Trompeterturms, des Mediascher Kirchturms, schlagen. 
Es ist Mittag. Halbzeit – Zeit für meinen nächsten Bericht über meine Arbeit und 
Erfahrungen in Mediasch. 
 
So einiges ist geschehen, seitdem ich mich das letzte Mal bei Ihnen gemeldet habe. 
So viel Neues konnte ich hier kennenlernen, so wohl fühle ich mich schon in meiner Arbeit 
und meinem Umfeld und so sehr werden mich meine Erfahrungen, welche ich hier 
sammeln darf, noch auf meinem zukünftigen Weg begleiten. 
Denn auch nach sieben Monaten fühlt sich dieses Land für mich magisch an. Die 
Menschen und diese Gemeinschaft um mich herum bleiben weiterhin ein faszinierendes 
und wunderschönes Abenteuer. 
Die Zeit vergeht wie im Rausch und schon blicke ich den nächsten, den letzten Monaten 
mit einem zwar mulmigen, aber auch freudigem Gefühl entgegen. 
Doch erst einmal möchte ich versuchen, Ihnen einen Einblick in meine Arbeit und mein 
Leben hier in Rumänien zu ermöglichen, denn es überrascht mich jeden Tag, wie sehr ich 
mich immer noch freue morgens meinen Weg in das Kirchenkastell anzutreten, um ein Teil 
dieser sehr besonderen Gemeinschaft hier sein zu können. 
 
Das Kirchjahr 
 
Denn vor allem diese Gemeinschaft kommt mir in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, 
welche Eigenschaft meine Stelle besonders macht. In letzter Zeit konnte ich ein immer 
stärkeres Mitglied dieser Gemeinschaft werden. Durch die Sicherheit, die ich mir hier in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen aneignen konnte, und das Vertrauen, welches mir 
meine Kollegen und auch die Leute hier entgegen bringen, ergeben sich viele neue 
Möglichkeiten, selber aktiv mitzuwirken.  
So ist die Planung des Jugendprogramms für das Gemeindefest kein reines Raten mehr, 
da ich viele der Kinder jetzt schon kennengelernt habe. Ich kenne ihre persönlichen 
Stärken und Interessen aber auch ihre Schwächen und kann viel einfacher Themen so 
vorbereiten, dass ich sie damit besser erreiche. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen, 
wie beispielsweise dem Kindergottesdienst. Ich konnte jetzt nach einigen Versuchen 
genug Erfahrungen sammeln, um auch in hitzigeren und schwereren Situationen die Ruhe 



zu behalten. Dadurch wird dann die Zeit, welche ich mit den Kindern und Jugendlichen 
verbringen kann, viel angenehmer und es freut mich sehr, wenn ich auf einmal von einigen 
Schulkindern auf meinem Weg in die Arbeit gegrüßt werde. 
Ähnlich geht es mir auch mit den älteren Mitgliedern der Gemeinde. Besonders 
hervorheben will ich dabei die Besuche, die ich bei einigen von ihnen machen darf. Auch 
hier kenne ich jetzt viele besser, durfte ihre Ängste, Schmerzen aber auch freudigen 
Geschichten und Erlebnisse ihres Lebens erfahren. Mit einigen konnte ich sogar schon 
kleine Projekte beginnen und es freut mich immer sehr, wenn ich ihnen bei alltäglichen 
Aufgaben, wie dem Putzen, Akten ordnen oder auch Backen helfen kann. Diese kleinen 
spontanen Erfahrungen mit ihnen verinnerlichen mir den Wert dieser Beziehungen noch 
einmal. Das Wissen und die Weisheiten dieser Leute scheinen unerschöpflich zu sein und 
ich bemerke immer wieder, wie schwer es mir fällt, sie nach dieser so kurz wirkenden 
Besuchszeit wieder verlassen zu müssen. 
 
Aber auch das gesamte Kirchenjahr erhält in seinen allgemeinen, wie auch besonderen 
Festen eine ganz andere Bedeutung für mich, da ich zur Zeit so viel stärker darin integriert 
bin. 
Feiertage wie Weihnachten oder Ostern, aber auch für mich neue Ereignisse, wie der 
Weltgebetstag beeinflussen mein Leben hier nicht mehr bloß als Feste, an denen man mal 
so in die Kirche geht. Sie nehmen hier eine viel zentralere Rolle ein und beeinflussen alle 
Bereiche meiner Arbeit und meines Lebens. Es beginnt schon in den Vorbereitungen, die 
häufig schon Wochen im Voraus beginnen. Grobe Planungen werden gemacht, Aufgaben 
verteilt und im Chor werden neue Lieder geprobt. Dazu kommen für mich noch Aufgaben, 
wie das Anfertigen von Plakaten oder auch Einladungen. Zu den verschiedenen Terminen 
in der Kinder- und Jugendarbeit werden auch passende Aktivitäten gesucht. 
So höre ich von dem diesjährige Weltgebetstag-Land Suriname nicht nur einmal in einem 
einzigen Gottesdienst sondern beschäftige mich mehrere Wochen mit diesem Fest und 
dem Land. Und dadurch erlebe ich Suriname dann auch in Liedern, Essen und den 
Kleidungen, die ich trage. Und das alles zusammen mit der Gemeinde.  
Ich kann mich darum noch heute an diese Feste erinnern, denn es braucht nur ein Lied 
und ich erinnere mich wieder an das was geschehen ist und freue darauf, noch mehr 
Feste so erleben zu können. 
 
Besonders schön finde ich dabei auch die Möglichkeit einen Einblick in andere 
Konfessionen zu erhalten. Die ökumenische Arbeit, welche besonders von der 
evangelischen Gemeinde vorangetrieben wird, umfasst dabei sowohl den Weltgebetstag 
als auch andere Feste wie Weihnachten, welches hier ökumenisch mit einem 
Weihnachtskonzert gefeiert wird. Dabei bietet sich für mich die besondere Möglichkeit, 
Einblicke in unbekannten Konfessionen, wie für mich beispielsweise die orthodoxe Kirche, 
zu erhalten. Und auch im Alltag bieten sich immer Möglichkeiten, mehr von diesen 
anderen Arten des Glaubens und Lebens zu erfahren. 
 
Kleine Schritte 

 
Und so wie ich mich langsam immer mehr über die orthodoxe Kirche erfahre, so langsam 
merke ich auch, wie viel Neues ich hier schon gelernt habe. Es ist natürlich schon ein 
Klischee, dass man so etwas als Freiwilliger sagt, aber es hat mich doch überrascht. 
Niemals hätte ich gedacht, dass ich einmal zusammen mit Freunden einfach so einen 
Garten herrichten werde oder mich traue im kleinen Chor vor der Gemeinde zu singen. 
Solche Dinge waren unvorstellbar. Und kamen auch nicht über Nacht. Sie zeigen mir aber, 
dass ich mich hier am richtigen Ort mit den richtigen Leuten befinde. 
 



Austausch mit Anderen 

 
Denn in vielerlei Hinsicht ist die schönste und wahrscheinlich auch prägendste Erfahrung, 
die ich hier in Mediasch und meinem Auslandsjahr machen kann, der Austausch mit so 
vielen wunderbaren Menschen, von denen ich auch schon viele meine Freunde nennen 
darf. Nicht nur bei meinen Besuchsdiensten beeindruckt mich die Offenheit und 
Gastfreundschaft, die ich hier nicht nur in Mediasch sondern in ganz Rumänin erlebe. 
Vielmehr spüre ich sie bei so vielen Leuten. Zu Fremden, denen man sogar oft zufällig 
begegnet, kann man besonders leicht eine auch anhaltende Beziehung aufbauen. Aus 
diesen häufig vorkommenden Begegnungen ergibt sich für mich einerseits, einen breit 
gefächerten Einblick in den Alltag verschiedenster Leute in Rumänien zu erhalten, 
andererseits entsteht die Möglichkeit, sich gemeinsam auch über persönlichere Fragen zu 
unterhalten. Es sind diese „Lagerfeuergespräche“ in der Gegenwart von Freunden, die 
den Moment so besonders machen und mir zeigen, wie unschätzbar wertvoll und 
unbegreiflich prägend dieses Auslandsjahr für mich ist und sein wird. 
 
Viele Grüße aus der Ferne 

Benedikt 


