
 2. Bericht 

Liebe Freunde, 

liebe Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck, 

liebe Familie, 

nun sind schon über 7 Monate vergangen seit meiner Ankunft in der Kokelstadt Mediasch im 

schönen Siebenbürgen. Und manchmal kommt es mir vor, als würden die Tage immer schneller 

vergehen. Ich versuche auch immer nach dem Motto „lebe jeden Tag“ zu leben. So treffe ich mich 

öfters mit meinem Mitfreiwilligen Thomas vom Carl-Wolff-Heim in Sibiu / Hermannstadt. Außerdem 

gehe ich des Öfteren joggen mit jemanden und habe die in Rumänien äußerst beliebte 

Freizeitgestaltung Aquafitness auch für mich selbst entdeckt. 

Advents-und Weihnachtszeit in Siebenbürgen 

Ein wirklich einmaliges Erlebnis war die Advents-und Weihnachtszeit in  Siebenbürgen. Hierzu 

wurden aus 80 kg Mehl zahlreiche Lebkuchen gebacken, welche dann beim Adventsbasar verkauft 

wurden. Hier greift man auf ein altes siebenbürgisches Rezept zurück, welches ich nach langer 

Recherche dann endlich selbst bekommen habe.  

Mit dem Chor der Kirchengemeinde Mediasch hatte ich zahlreiche schöne Konzerte in der Zeit, die 

ich so schnell nicht vergessen möchte. Ein besonderes Highlight in der Zeit war das Ökumenische 

Konzert, wo einige Kirchen verschiedener Konfessionen aus Mediasch gemeinsam kurz vor 

Heiligabend mit ihren Chören eine schöne und besinnliche Musikauswahl präsentierten.  Außerdem 

möchte ich auch das Musical „heilige Nacht“ hervorheben, was in Zusammenarbeit mit dem 

Kinderchor richtig viel Spaß und mir viel Freude bereitet hat. 

Am Heiligabend sang ich im Chor mit und spielte am Abschluss des 18 Uhr-Gottesdienstes das Lied 

„Adeste Fideles“ oder auf Deutsch „Herbei, oh ihr Gläubigen“ auf der Orgel in Mediasch.  

Da ich in einer Kirchengemeinde arbeite, habe ich am 1. Weihnachtstag gearbeitet. Ich bin mit auf 3 

Dörfer gefahren und habe dort die Gottesdienste sowie das Singen von weihnachtlichen Liedern am 

E-Piano in den jeweiligen Gemeindehäusern begleitet. 

Übergang zur Passionszeit 

Nach einer schönen Silvesterfeier in Rusciori  / Reußdörfchen mit dem Freiwilligen Thomas kehrte in 

Mediasch etwas Ruhe ein. Es folgte die Ökumenische Gebetswoche, in welcher jeden Abend ein 

Gottesdienst in einer anderen Kirche stattfand. Man betete gemeinsam mit anderen Konfessionen 

und erlebte somit ein schönes Gemeinschaftsgefühl. So wurde zum Beispiel die Predigt in der 

Margarethenkirche vom katholischen Stadtpfarrer der Franziskanerkirche Mediasch gehalten. Mitte 

Februar folgte ein Studientag über Slowenien anlässlich des Weltgebetstages und kurz darauf reiste 

ich für ein paar Tage auf ein Zwischenseminar der Kirche nach Italien, wo sich viele Freiwillige aus 

Italien und Rumänien trafen. Nach meiner Rückkehr aus Italien folgte die Passionszeit. Hier in 

Mediasch findet in den Passionswochen anstatt der Bibelstunde am Donnerstag eine 

Passionsandacht statt. Dieses Jahr faste ich Kuchen, da man hier bei vielen Veranstaltungen Kuchen 

und insbesondere Striezel, serviert bekommt. 



Der Exodus der Siebenbürger Sachsen 

Vor rund 800 Jahren siedelten sich deutsche Siedler in dem Gebiet des heutigen Siebenbürgen an. In 

dem Gebiet lebte damals schon die Volksgruppe der Ungarn. Die Sachsen gründeten freie Städte und 

siedelten sich in hunderten von Dörfern an. Es entstand ein Zusammenleben verschiedener Kulturen 

und Bevölkerungsgruppen auf der Grenze zwischen Orient und Okzident. Fast jedes Dorf hatte zum 

Schutz der Bevölkerung durch verheerende Angriffe, wie zum Beispiel durch die Osmanen, eine 

Kirche, die zu einer Burganlage ausgebaut wurde. Diese spezielle Bauform nennt sich Kirchenburg 

oder Kirchenkastell.  

Bereits im 19. Jahrhundert zeigten sich erste Tendenzen eines Verschwindens der Sächsischen 

Bevölkerung. Der Autor Charles Boner schrieb bereits 1868 etwas dazu. Durch die Folgen des 

Nationalsozialismus kam es zu ersten größeren Bevölkerungsverlusten sowie durch die Deportation 

1945. 

Während der kommunistischen Herrschaft in Rumänien wurden durch die Bundesrepublik 

Deutschland 226.654 Rumäniendeutsche freigekauft.  

Nach 1989 verließen noch einmal ungefähr 90.000 Siebenbürger Sachsen Rumänien. 

In ganz Rumänien ist die Zahl der Rumäniendeutschen somit von ungefähr 800.000 auf 36.000 

gesunken. Die Zahl der Sachsen betrug 1930 circa 300.000 und im Jahre 2007 rund 15.000 Personen. 

Ob vor den Sachsen schon Rumänen ansässig waren, ist sehr umstritten. Einige Menschen wollen mit 

der dako-romanischen Kontinuitätstheorie nachweisen, dass es auf diesem Gebiet schon viel länger 

als die Sachsen eine Besiedlung der Bevölkerungsgruppe der Rumänen schon gab. 

Die letzten Sachsen in Rumänien- Am Ende ihrer Zeit? 

Viele Sachsen sind heutzutage sehr stark überaltert und auch bei der jüngeren Generation gibt es 

eine Bewegungsidee, Rumänien zu verlassen. Viele haben meiner Meinung nach die Ansicht in 

Deutschland sei es besser. Ob es wirklich für sie ein besseres Leben darstellen würde als in modernen 

Städten wie Kronstadt, bezweifle ich.  Somit könnte es sein, dass die Siebenbürger Sachsen in 50 

Jahren aus Siebenbürgen verschwunden sind. 

Das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen 

Was ist von den Sachsen geblieben? Jedes Jahr treffen sich viele Sachsen aus aller Welt in 

Dinkelsbühl und einem Ort in Siebenbürgen, um gemeinsam ihre Identität zu bewahren. Volkstänze, 

Volksmusik, Trachten und vieles weiteres wird dann groß ausgelebt. Auch in Siebenbürgen ist viel 

von der alten Lebensart bei den Sachsen erhalten geblieben. Für mich wirkt es manchmal so, als wäre 

die Zeit stehen geblieben. Im Ausland haben sich Heimatortsgemeinschaften gebildet, die die 

Erinnerung an den jeweiligen ehemaligen Wohnort wachhalten wollen. 

Viele Kirchenburgen in den ehemaligen sächsischen Dörfern sind bis heute erhalten und leider oft 

dem starken Verfall ausgesetzt. Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien fühlt sich oft mit der 

Erhaltung von hunderten Bauwerken überfordert. Die EU und viele andere Institutionen organisieren 

Projekte, um diese historischen Burganlagen zu restaurieren. Diese Vorgehensweise wird auch in der 

Kirche stark diskutiert, da man unter anderem nicht immer mit allen Ergebnissen zufrieden ist und 



auch oft die Frage gestellt wird, für wen man eigentlich die Kirchenburg restauriert. So kam es in der 

Vergangenheit öfters leider dazu, dass Kirchenburgen eingestürzt sind. Leider sind nur wenige 

Kirchenburgen durch die UNESCO geschützt. 

Aber es geht auch anders. So wurde die Stadt Hermannstadt / Sibiu 2007 zur Europäischen 

Kulturhauptstadt und man saniert ,unter anderem durch den ehemaligen Bürgermeister und jetzigen 

Präsidenten Klaus Werner Johannis angestoßen,  Stück für Stück die alte historische Altstadt. Ein 

gutes Beispiel für eine fast abgeschlossene komplette Restaurierung einer Altstadt ist das historische 

Zentrum von Kronstadt / Brasov, welches touristisch sehr erschlossen ist. 

Ich hoffe ich konnte euch einen weiteren kleinen Einblick in die Kultur sowie meine Zeit hier geben 

und kann nur sagen: 

Liebe Grüße aus Mediasch wünscht euer / Ihr / dir 

Fabio. 

 


