
 
 

 
 
 

                 - Gemeindebrief - 
 für Rosenau und Honigberg 

 - Nr. 127         Trinitatiszeit  2020   

Die gute Nachricht 
uch wir verkünden tiefsinnige Weisheit – für alle, die dafür reif sind. Aber das 
ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum 

Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, 
die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan 
gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben.  

ber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen 
Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, 

nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften: »Was kein Auge 
jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen 
ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben.« 

ns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben 
hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten 

Gottes.  Wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt 
sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht 
den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum 
können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in 
Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes  

 Seite eingibt. Von dem, was Gott uns durch 
seinen Geist offenbart, reden wir so, wie 
sein Geist es uns lehrt. ... Wer den Geist 
hat, kann über alles urteilen, aber nicht 
von jemand beurteilt werden, der den 
Geist nicht hat. Es heißt ja in den Heiligen 
Schriften: »Wer kennt den Geist des 
Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn 
zu belehren ?« Und das ist der Geist, den 
wir empfangen haben: der Geist von 
Christus, dem Herrn. 
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… zum Nachdenken 
atürlich haben wir die COVID-19-Sperre (Ausgangssperre und Isolation) 
einhalten müssen, einige von uns sind daran beinahe verzweifelt. Bereits am 

15. März 2020 musste der Gottesdienst in den Gemeinden, welchen unsere 
Landeskirche aufgrund der staatlichen Verordnungen im Schreiben LKZ 403/2020 
auch bestätigte, abgesagt werden. 76 Tage dauerte diese Sperre, bis es nicht mehr 
zum Aushalten war und zum Pfingstgottesdienst am 31. Mai eingeladen wurde. 
Bereits im Gemeindebrief 126 erwähnte ich, daß es in den vergangenen 
Jahrhunderten während der Pestepidemie auch Gottesdienstsverbote gegeben 
hat, doch hat man die Erfahrung der damaligen Zeit heuer nicht ernst genommen. 
Erstens fehlten uns die nötigen Informationen dazu und zweitens hat uns der 
Fortschritt zu selbsbewussten und überheblichen Menschen gemacht, welche die 
alte Regeln, Formeln und Weisheiten für längst überholt betrachten.  

ass allein im Burzenland zwischen 1718-1720, genau 17.458 Menschen an der 
Pest starben und dabei durchschnittlich bis zu 80 % der Bevölkerung des 

Burzenlandes wegblieb, zählt scheinbar heute wenig. Die Mediziner und Apotheker 
meinen es zwar gut und besänftigen uns in ihrem Einsatz, doch dieses Virus schafft 
mehr, als man denkt. Es trifft, wie das in den geschichtlichen Berichten zu lesen ist, 
immer die Schwachen, die Bedürftigen, die Armen und die Kranken. Die täglichen 
Statistiken bestätigen dieses. Doch diese Zahl, die publik wird, ist, im  Vergleich zu 
dem was kommen wird, gering. Denn die Zahl der kommenden Opfer trifft nicht 
„unser Europa“, sondern die Länder der Dritten Welt. Das sind diejenigen, die 
bereits seit Jahrzehnten hungern, dürsten und darben, für die wir trotz der großen 
Initiative „Brot für die Welt“ kein Gefühl aufbringen können. Die viel zu wenigen 
Berichte aus den Medien gehen an uns vorbei. Es geht uns noch zu gut ! Wir sind 
doch satt ! Zwar wirbeln unsere Politiker mit Streitigkeiten viel Staub auf und 
beschneiden unsere Rechte und Freiheiten fortwährend, doch unserem Herzen, 
unserer Seele geschieht nichts besonderes. Aber der Hunger tut weh ! Und 
wirklichen Hunger verspüen wir noch nicht ! Fasten und Buße, von den Kirchen 
angeboten, zB. zu den „7 Wochen ohne“, das Enthalten von Speisen, Gedanken, 
Worten und Taten ist kein physisches Hungern ! 
Das hat bereits mein Vater gesagt. Er hat das wahre Hungern in der 
Kriegsgefangenschaft erleben müssen, wo sie in ihrem Militärgeschirr Gräser 
kochten und Eierschalen beimengten, geschweige denn bereits Totes. Wenn mir 
die Suppe nicht schmeckte und ich murrte und streikte, waren das seine Worte: „Ihr 
wisst nicht, was Hunger ist“. Er hatte recht ! Wir wissen es nicht, unsere Kinder 
wissen es nicht und die gute Welt weiß es nicht !  
Und das kann kommen, wenn Gott es will ! Ich will da nicht zum Unheilspropheten 
aufsteigen, doch viele Anzeichen dafür sind bereits vorhanden. Die erste Panik 
haben wir überstanden. Es werden auch noch andere Krisenzeiten folgen. Doch 
auf wirtschaftlicher Ebene ist bereits eine Änderung aufgetreten. Der Finazbereich 
ist der Nächste dran und wir werden „weder kaufen noch verkaufen können“ – sagt 
die Bibel. Dann ist Ende ! Doch das Wort Gottes gibt uns auch Mut: „Betet ohne 
Unterlass“. Und das wollen wir tun, mit Ernst ! 

Euer Pfarrer Kurt Boltres 
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Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in alle unserer Trübsal. 

2.Korinther 1,3-4 
 

 

in Gottes Acker wurden 
beigesetzt 

 

 in   Rosenau      1     

 in   Honigberg   1            

 

 

 
Rosenau 

 15.06.2020 

Hans  RIEMESCH 

84 Jahre 

 
Honigberg  

 13.06.2020 

Hilda Sara BĂTRÂNU 

88 Jahre 

 

Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns errettet aus 
der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten 
Sohnes. 

Kolosser 1,12-13 
 

 

durch  die  Taufe 
hinzugekommen 

 

 in Rosenau            

 in Honigberg        1  

in Honigberg 

am 20.06.2020 

Mark   BUTUFEI  

geboren am 20.02.2020 in 

Kronstadt als Sohn des Vlad 

Butufei und der Noemi  

geb. Ciubotaru 

 

 
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, 

Galater 3,26 
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Planung der Gottesdienste 
 

Von einer Planung der Gottesdienste wird hier abgesehen, weil 

durch gesetzliche Verordnungen bei großen Versammlungen unsere 

Gesundheit gefährdet ist. Genaue landeskirchliche Bestimmungen 

in der Übergangsphase liegen noch nicht vor. 

Dennoch werden jeden zweiten Sonntag in unseren Kirchen 

Gottesdienste angeboten. Dann möchte ich darauf hinweisen, daß 

ich seit März 2020 im Ruhestand bin und als junger Rentner 

nur noch auf Zeit den geistlichen Dienst, jetzt wie erwähnt, alle 

zwei Wochen in der nun vakanten Pfarrstelle tue, bis für die 

Gemeinden Rosenau und Honigberg entschieden wird. Schritte 

sind bereits unternommen worden. 

Pfr. Kurt Boltres 
 
Monatsspruch Juni 
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 

1.Könige 8,39 
 
 

Seelenzahl 
der   Kirchengemeinden 

 
 Rosenau  133     Gemeindeglieder 
 Honigberg  121     Gemeindeglieder 

 
 
 
Ist Gott mein Schild und Helfersmann, 
was wäre, das ich ändern kann ? 
Weicht, alle meine Feinde, 
die ihr mir listiglich nachsteht 
und eurer Schmach entgegengeht; 
ich habe Gott zum, Freunde ! 

EG. 359,1   -   Ernst Christoph Homburg 1605-1681 
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Lesungen und geistlicheLieder (Trinitatiszeit) 

     

28. Juni  Lk. 15,11-33  1.Tim. 1,12-17  1.Tim. 1,12-17  EG. 475  

05. Juli  Lk. 6,36-42  Röm. 12,17-21  Lk. 6,36-42  EG. 458  

12. Juli  Lk. 5,1-11  1.Kor. 1,18-25  1.Mose 21,1-4a EG. 309  

19. Juli  Mt. 28,16-20  Röm. 6,3-11  5. Mose 7,6-12 EG. 289  

26. Juli Joh. 6,1-15  Apg. 2,41-47  Hebr. 13,1-3 EG. 302  

02. August Mt. 5,13-16  Eph. 5,8-14  Joh. 9,1-7 EG. 314  

09. August  Mt. 13,44-46  Phil. 3,7-14  Jer. 1,4-10 EG. 319  

16. August  Mk. 12,28-34  Röm. 11,25-32  Röm. 11,25-32  EG. 256  

23. August  Lk. 18,9-14  Eph. 2,4-10  Lk. 18,9-14  EG. 198  

30. August Mk. 7,31-37  Apg. 9,1-20  1.Kor. 3,9-17  EG. 236  

06. September Lk. 10,25-37 1.Joh. 4,7-12 Apg. 6,1-7 EG. 223 

13. September Lk. 17,11-19 Röm. 8,14-17 Lk. 19,1-10 EG. 289 

20. September Matth. 6,25-34 1.Petr. 5,5b-11 1.Mose 2,4b-25 EG. 314 

27. September Joh. 11,1-45 2.Tim. 1,7-10 2.Tim. 1,7-10 EG. 348 

04. Oktober Mk. 8,1-9 2.Kor. 9,6-15 Mk. 8,1-9 EG. 275 

11. Oktober Mk. 10,17-27 Eph. 5,15-20 5.Mose 30,11-14 EG. 251 

 

 
 
 

Jemandem etwas einbrocken 
 

enn man sich oder anderen etwas „einbrockt“, dann  bringt man jemanden in 
Schwierigkeiten, man  begeht einen Fehler und verursacht dadurch eine 

unangenehme, vielleicht sogar peinliche  Situation. 
ie Redewendung hat ihren Ursprung in den früheren Essgewohnheiten der 
einfachen Leute. Suppe mit Brot war in diesen Kreisen eine weitverbreitete 

Mahlzeit, wobei die Suppe, der Eintopf, oft 
von allen aus einer gemeinsamen Schüssel 
gelöffelt wurde. Das Brot allerdings hat jeder 
selbst in die Suppe gegeben, und zwar in 
Form von kleinen Brocken – er hat es sich 
also selber eingebrockt.  

anach hat jeder sein Brot dann auch 
wieder aus der Schüssel herausgeholt 

und gegessen – jeder musste also das, was 
er sich eingebrockt hatte, auch wieder 
auslöffeln. 

aus Dr. Wort 

Sonntag EVANGELIUM EPISTEL PREDIGT LIEDER 

W 
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Der Tatarenraub 
 

ie Tataren waren mehrere Male in Siebenbürgen eingefallen und verheerten 
das Land und das Volk. Vor ihrem räuberischen und mit unmenschlicher Wut 

rasenden Haufen floh alles, was fliehen konnte, und verbarg sich in unwegsames 
und unzulängliches Gehölz. Eben nahte eines ihrer Heere einem stillen Dörfchen, 
aus dem ein Bauer samt seinem Weibe, welches sich verspätete, kaum Zeit gehabt 
hatten, in den nahen Wald zu entkommen.  Allein die Tataren folgten ihnen und 
suchten die Entwischten auf. 

er Mann war auf einen hohen  Baum 
hinauf geklettert, aber sein Weib 

konnte ihm nicht nachsteigen und mußte 
unten bleiben. Bald sah sie der Tater. 
Kaum hatte er sie gesehen, als er sie 
ergriff, fesselte sie und schleppte sie fort. 
Den Mann,  der es mit ansah, dauerte 
das Weib zwar, allein bei einem Blick auf 
das Vergangene tröstete er sich bald und 
sein Mitleid fand einen anderen 
Gegenstand. Heimlich sagte er nun bei 
sich selbst: „Du armer Tater, du weißt 
nicht, wen du mitnimmst.“ 
 
 
 
 
Fortsetzung  
in mündlicher Version: 
 

ach Monaten kehrte das Weib wieder heim, denn es hatte sich aus der 
Sklaverei befreien können und war auf vielen Umwegen wieder erschienen. 

Als der Mann nun das heimkehrende Weib erblickte, entkamen nur zwei Worte 
seinem Munde: „Elender Tater“ ! 
 

Aus Schnurren und Späße aus Siebenbürgen von Misch Orend 
 
 
 

Hinhören ist etwas vom Kostbarsten, was wir 
einander schenken können.  

Georg Moser 
Bischof von Rottenburg (Deutschland, 1923 - 1988). 
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Monatsspruch Juli 
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss ! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir. 

1.Könige 19,7 
 
 
Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt, 
des, der mit offnen Liebesarmen sich zu uns armen Sündern neigt; 
es ist die Gnade, die da spricht: 
Komm, Kind, zu mir und säume nicht ! 
 
Wir sollen nicht verloren werden, Gott will, uns soll geholfen sein; 
deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein, 
deswegen klopft er für und für 
so stark an unsre Herzenstür. 
 
Wird alles andre mir entrissen, was Seel und Leib erquicken kann, 
darf ich von keinem Troste wissen und nimmt kein Mensch sich meiner an, 
ist die Errettung noch so weit: 
mir bleibet die Barmherzigkeit. 

EG 219,2-5   Johann Andreas Rothe 1688-1758 

 

Herzliche Einladung ! 
 

Die angegebenen Termine bleiben unsicher auch für den 

geplanten Herbst. Zuversichtlich sehen wir dem Herbst 

entgegen, um uns dann wieder zu umarmen und aneinader 

zu freuen. 

 

 Zur Frauenrunde in Rosenau jeden Donnerstag 
ab 15,00 Uhr, - bis Herbst abgesagt 

 Zum Hausabendmahl –  jeden ersten Mittwoch 
im Monat (bitte vorher anmelden) – besteht 
weiterhin nach hyghenischen Normen 

 Zu den Chorproben des Kirchenchores von 
Honigberg jeden Dienstag 18,30 Uhr - jetzt noch 
Corona-Pause 

 Zum Matthiasfest in Rosenau am 20. 
September, so Gott es haben will - unbestimmt 

 Zu allen gemeinsamen Veranstaltungen, sowie 
vielen Themenrunden, nach gemeinsamer  
Absprache 
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Die Schwarzburg 
 

in tatkräftiger König war Béla der Vierte, ein Sohn und Nachfolger Andreas des 
Zweiten. Unter seiner Herrschaft kam das wilde Volk der Mongolen von Asien 

und verwüstete ganz Osteuropa, dabei auch unser Land, entsetzlich. Aber mit 
Weisheit half Béla und erleichterte den Übriggebliebenen das Leben, so dass sein 
Reich wieder glücklich wurde. Dadurch hat er sich den ehrenvollen Namen  eines 
Begründers des Landes erworben (Zur Erinnerung an den ersten Begründer des 
Landes, den Herzog Árpad, der im Jahre 896 die Magyaren nach Ungarn führte, ist 
auf der Zinne im Jahre 1896 eine Denksäule errichtet worden, die aber 1916 
gesprengt worden war). 

n  diesen kriegerischen Zeiten ließ König Béla seinen ersten Sohn, den erst 
fünfjährigen Stefan, zum König krönen und 

ernannte ihn zum Herrn von Kroatien und 
Dalmatien. Später schenkte der Vater diese 
Länder seinem zweiten Sohn Béla und gab 
Stefan dafür Siebenbürgeben. Deshalb und 
weil man  ihn als gekrönten König von 
Ungarn nicht gehörig ehrte, war Stefan V. 
erzürnt und forderte die Länder zurück.  
Da ergrimmte der Vater, und Stefan mußte 
vor ihm fliehen. Er fand auf der Schwarzburg 
* bei Zeiden Zuflucht und konnte aus dieser 
uneinnehmbaren Bergfestung nicht 
vertrieben werden. Hier verband er sich mit 
den Sachsen. Es war im Jahr 1264. Mit dem 
jungen  Könige waren auch viele 
magyarischen Freunde gekommen. Die vom Woiwoden, dem Stellvertreter des 
ungarischen Königs, geführten Krieger des alten Königs umzingelten die Burg, 
wurden aber in heftigen Ausfällen teils getötet, teils gefangen.  
Da versöhnte sich der Vater mit dem Sohne. Leider bevorzugte der alternde König 
seinen  Lieblingssohn Béla, so daß nochmals ein heftiger Bürgerkrieg ausbrach, 
der das ganze Land ins Unglück stürzte. 
 
* Nur 50 Jahre vorher hatten die Kreuzritter die Schwarzburg errichtet. Sie durften 
anfangs nur hölzerne Burgen bauen, doch ab 1222 wurde ihnen der Bau von 
steinernen Burgen erlaubt. Die Ordensritter stützten sich in ihrem Verhalten auf die 
Bestimmungen in der königlichen Urkunde von 1211, die ihnen das „öde“ Land „zu 
dauerndem freien Eigentum“ übertrug, welche 1222 auch wörtlich wiederholt 
wurde, wie auch auf spätere päpstliche Privilegien; - und sie glaubten sich daher 
frei von Lehenspflichten dem ungarischen König gegenüber. Es kam zum Konflikt 
und sie mussten das Burzenland 1225 verlassen. 
 

aus Burzenländer Sagen und Ortsgeschichten von Friedrich Reimesch 
 

E 
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Das Schulfest 
 

ls zu Pfingsten 2020 zum ersten Mal nach längere Gesundheitssperre zur Feier 
des Gottesdienstes eingeladen wurde, erschienen viele Gemeindegleider, 

natürlich nach den staatlichen Bestimmungen mit Gesichtsmaske und Abstand. Es 
war für einige ein Aufatmen, für die Gelässigen auch nur Routine. Bei der auf 
Distanz gehaltenen Verabschiedung, sagte eine ältere Frau, so nebenbei, und das 
hatte kaum jemand registriert: „vor 75 Jahren gabs an diesem Tag noch das 
Schulfest“. Ich weiß nicht, ob sie dieses Fest ab 1945 noch so erlebt hat, so wie es 
damals in der sächsischen Reichs-Euphorie gestaltet wurde, doch immerhin, sie 
hatte sich daran wage  erinnern können.  

iese Aussage brachte mich dazu, das ehemalige Schulfest unter die Lupe zu 
nehmen. Ich habe lediglich in meinem Kindesalter Majalis erlebt, wo die 

Blasmusik im Wald auf dem Tanzplatz zur Feier spielte. „maial“ hieß es damals und 
dauerte nur kurze Zeit. Doch kann ich 
sagen, daß in Rosenau das Schulfest 
nach langer Zeit wiederbelebt wurde, 
und zwar erst nach der Wende. Zwar 
nicht mehr im Sinne wie frühere, 
sondern total verändert, aber dennoch 
als bedeutende Feier. 
Nun zur Information. Bischof Friedrich 
Teutsch schreibt: „um 1500 hätten wohl 
alle unsere Gemeinden ihre Schule 
gehabt“. Schulmeister, Kantoren, 
Pfarrer und Lehrer taten ihre Pflicht 
beim Unterrichten. Lesen und 
Schreiben sollte gelehrt werden, zum Ersten die Buben, danach die Mädchen. Erst 
im Jahre 1722 wurde von der Landessynode die allgemeine Schulpflicht für Jungen 
und Mädchen eingeführt, „so war zwar das Fundament für ein geordnetes 
Volksschulwesen gelegt, vollzogen wurde diese Verordnung aber nur in den 
Städten und Markgemeinden. In den Dörfern und Landgemeinden suchte man sich 
weiterhin einen Schulmeister, wenn die Feldarbeit ruhte“ – so M. Konnerth in der 
Honigberger Chronik. Bis dahin war der Besuch der Schule nicht unbedingt 
verpflichtend. Die Schule wurde angeboten, kostete aber und das war daher eines 
jeden Hausvaters Entscheidung. 

och nach dieser Bestimmung von 1722 wurde das Lernen in unserer 
Siebenbürgischen Landeskirche ernster genommen, auch waren die 

verhehrenden Türkenkriege 
und Bürgerkriege in 
Siebenbürgen vorbei und eine 
neue Zeit war angebrochen. 
Nicht mehr das Überleben war 
Prioritär, sondern Wissen, 
Kultur und das Soziale rückten 
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ins Blickfeld. Die Saxonsuniversität, als  
politische Führung verlor an Kraft und die 
Kirche übernahm ihre Stellung.  

uch das erwähnte Schulfest wurde nun 
von der Kirche organisiert, zumal die 

Schule eine kirchliche Institution geworden 
war. Es konnte auch nur nach 
Schulabschluss geschehen, meistens zu 
Pfingsten, und dieser Schulabschluss war 
eine öffentliche Angelegenheit. Im Jahre 
1865 wurde das erste Schulfest 
Siebenbürgens organisiert, und zwar in 
Hermannstadt. Emil Sigerius bezeichnet es 
„als das Schulfest, das erste „Majalis“ im Jungen Wald, bei Jubel und Lärm, Lachen 
und Musik“. Lehrer, Schüler und Studenten, sowie ihre Familien, Freunde, 
Bekannte machten mit.  

iese Nachricht verbreitete sich schnell in Siebenbürgen. Die Sehnsucht nach 
Festlichkeit und Freude hatte gesiegt, die Kriegssteuern fielen weg. Wohl in 

diese Zeit fiel auch das erste Schulfest von Honigberg. Und das letzte fand 1945 
am Dienstag nach Pfingsten statt. Die Honigberger Gemeinde versammelte sich 
am Dienstag nach Pfingsten auf dem Platz unter den Eichen, wo das Fest 
gemeinsam mit den Gemeinden Tartlau, Brenndorf und Petersberg gestaltet wurde. 
In einem Bericht von 1898 ist zu lesen: 

„Die Unterländer Gemeinden Brenndorf, Honigberg, Petersberg und 
Tartlau vereinigten sich zu ihrem Fest am Petersberger Leimpesch... Wenn 
ihre Schulen aus den Heimatsdörfern, wo das Fest mit einem Choral und 
einer Ansprache eingeleitet wird, zur verabredeten Vormittagsstunde zu 
Fuß oder zu Wagen  auf dem Festplatz eingetroffen sind, dann singen  sie 
gemeinschaftlich ein Lied, worauf ein Pfarrer, Rektor oder Lehrer die 
Festrede hält. Dann wird geturnt, in die Wette gelaufen, gespielt und 
getanzt. Jedes Kind wird mit einem Kipfel beschenkt. Kipfelverteilung und 
Musik besorgen die Gemeinden abwechselnd... Tartlau feiert noch ein 
besonderes Fest in den Tartlauer < Eichen >“.  

u diesem Fest fuhren die Honigberger mit der „Karlutz“, einem mit Eichenlaub 
geschmückten Wagen. Eine Wiederbelebung dieses Schulfestes ist für 

Honigberg in der kommunistischen Zeit und auch danach nicht mehr gelungen. Es 
bleibt da nur noch die Erinnerung der älteren Generation. 

 
In anderen Ortschaften des Burzenlandes 
ist die Tradition des Schulfestes 
beigbehalten, wiederbelebt, übernommen 
worden. C. Göllner schreibt: „Die Kinder 
rücken in Zeiden seit 1969 mit allerlei 
Gerät aus, um den Rasen unter den alten 
Linden des Schulfestplatzes zu säubern 
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und den <Wunderkreis> mit seinen Windungen neu herzurichten, die Männer der 
Feuerwehr und des Männerchores, um die Festkrone zu schmücken und den 18 m 
hohen Kronenmast aufzupflanzen, um mit Seilen den eigentlichen Festplatz 
abzugrenzen, wo Tanz und Spiel und turnerische 
Vorführungen sich abwickeln sollen, während ringsum 
familien – und kränzchenweise die Zuschauer lagern ... 
Altväterliches Brauchtum wird in seiner traditionellen 
Form bewahrt und gepflegt, jedoch durch neue 
Elemente des aktuellen Zeitgeschehens bereichert“. Ich 
selber habe dieses Schulfest in Zeiden einige Male 
erleben dürfen. Es ist auch jetzt noch aktuell, wobei das 
„aktuelle Zeitgeschehen“, wie C. Göllner es diplomatisch 
ausdrückte, eine ganz neue, unvorhergesehene 
Nuancierung erhalten hat. 
 

n Rosenau wurde dem Schulunterricht auch 
Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Schulpflicht 1722 hier keinen besonderen 

Erfolg hatte, wurde 1843 die Sonntagsschule für Knaben und Mägde eingeführt. 
Sie wurde von den Predigern gestaltet, wobei diese die Kinder gesondert 
unterrichteten in Lesen, Schreiben, Rechnen und die Knaben zusätzlich noch in 
„vaterländischer Geschichte, Geographie usw.“ 

m Heimatbuch Rosenau von Pfr. Gustav Lander (1930) lesen wir: „am 08.06.1868 
wurde das <Volksschulfest> zum ersten Mal in den <Staffeneichen> gefeiert. Wie 

in Zeiden bestand die Unterhaltung in Aufführung von Gesangstücken, 
Instrumentalmusik und Tanz. Das Fest war von den Nachbargemeinden nicht so 
stark besucht worden, als das in Zeiden. Der Tag war schön, das Wetter 
angenehm, die Unterhaltung fröhlich“.  

as Schulfest war hier somit zur Tradition geworden, ist nach 1945 
eingeschlafen und wurde in der neueren Zeit als „maial“ geführt. Zum Schulfest 

wurde es erst wieder etliche Jahre nach der Wende, wofür die Stadt Rosenau sich 
einen Platz des Rosenauer Kirchenwaldes 
zueignete. Wie konnte es auch anders sein. 
Hoffen wir nur, dass in unseren Gemeinden 
der Schulabschluss wieder mit einer 
Festlichkeit verbunden wird, die zumindes 
einen kleinen Bezug auf die vergangenen 
Schulfeste nimmt, abgesehen vom 
Honterusfest in Kronstadt, dem Schulfest in 
Zeiden und Rosenau. Oder wird sich eine 
virtuelle Version hinfort behaupten ? 

Pfr. K. Boltres 
Monatsspruch August 
Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele. 

Psalm139,14 
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Geburtstag im Haus 
 

80 bist du – beispielhaft 
Wie du das so gut geschafft 

Alle freuen sich mit dir 
Sind zum Gartulieren hier 
Bleibe noch recht lange fit 

Mach so viel es geht noch mit ! 
 

iese Verse las ich auf einer älteren Glückwunschkarte und wollte gleich meinen 
Namen drunter setzen, doch dann kam es anders. 

Es war gerade ein Tag mit einem kurzen Sonnenloch, nachdem der Pfingstregen 
eingesetzt hatte und nicht mehr aufhören wollte. Auch hatte sich Herr 
Landeskirchenkurator Friedrich Philippi als Gratulant von hoch oben angemeldet. 

ir feierten nämlich am 2. Juni in Honigberg den 80. Geburtstag von Frau 
Kurator Erika Popescu. Das Presbyterium war auch dabei und man saß im 

Saal des Pfarrhauses nach Corona-Vorschrift beisammen. Herr Philippi hielt eine 
kurze Andacht und überreichte anschließend der Jubilarin samt besten Wünschen 
und bestem Dank ein Präsent von Seiten der Landeskirche. Viele Blumen 
schmückten  den Tisch mit den 
Geschenken. Dafür dankte die Jubilarin 
von Herzen. Für den anschließenden 
gemütlichen Teil hatte auch ich ein paar 
Verse zu diesem Anlass vorbereitet und 
vorgetragen (www.honigberger.com). 
Trotz der vorgeschriebenen Distanz 
konnte man sich aneinander freuen, hatte 
gute Wünsche ausgeteilt und auch viel zu 
erzählen. Es waren ja auch Monate 
vergangen, in denen man sich nicht treffen 
konnte. Umso herzhafter war dieses 
Wiedersehn, verbunden natürlich mit dem besonderen Anlass. Kaffee, Kuchen und 
Wein würzten die Gespräche und gaben der Feier die treffende Stimmung. 

ie Kirchengemeinde Honigberg wünscht Frau Kurator Erika Popescu für 
weitere Jahre Gesundheit, Besonnenheit und viel Kraft für die Aufgaben, die 

ein Ehrenamt erbringt, um diese nach Gottes Willen zu schaffen. Gott, der Herr 
stärke sie in diesem Auftrag durch sein tröstendes Wort und begleite sie weiterhin 
mit seinem Segen.  

Pfr. Kurt Boltres 
 

Eine Konferenz ist eine Zusammenkunft wichtiger Leute, die einzeln 
nichts tun können - gemeinsam jedoch können sie beschließen, dass 
nichts getan werden kann.  

Frederick Allen / Humorist (USA, 1894 - 1956). 
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Die Tischreden Luthers  
 

ach der Vermählung 1525, wohnt das Ehepaar Luther (Katharina und Martin) 
im „Schwarzen Kloster“ der Augustinermönche von Wittenberg. Nicht in einem 

Pfarrhaus; das ging nicht. Denn  der Kurfürst von Sachsen, der bereits im Jahr 1502 
die Wittenberger Universität gegründet hatte, legte in der Stiftungsvereinbarung 
fest, dass die Professoren unentgeltlich zu unterrichten hätten, da sie ja Mönche 
sind und in ihren Klöstern essen und wohnen sollen. Martin Luther war also 
Professor der Theologie und Philosophie und kein Pfarrer von Wittenberg. 

och er wohnt da nicht mehr alleine, sondern mit seiner Katharina von Bora. 
Und dazu kommen noch vier eigene Kinder, der Sohn seines Bruders Jakob 

Luther und ein verwaister Florian aus Katharinas Familie. Ab 1530 kommen noch 
Nichten und Neffen von zwei früh verstorbenen Schwestern Luthers ins Haus und 
Pflegekinder seiner geschätzten Amme und Magd. Das Haus wird zur Herberge 
vieler Studenten, Nonnen und Reisenden, was den Herzog von Sachsen 
nachdenklich macht, dieser schreibt: „Du hast zu Wittenberg ein Asylum errichtet, 
sodass alle Mönche und Nonnen bei dir Zuflucht finden“. Und tatsächlich, je 
grausamer die Inquisition gegen ketzerisch „Lutherische“ vorgeht, umso mehr 
Glaubensverfolgte stürmen das Haus Luther.  

is zu 40 hungrige Mäuler hatte die 
arme Katharina zu bekochen, 

mehrheitlich Intellektuelle jeden Alters, die 
sich hungrig parlieren und debattieren 
konnten. Mitunter ging es sehr heiter zu, 
was einige der Hausgäste veranlasste die 
Kommentare und Reden Luthers zu 
notieren. Hier entstanden die berühmten 
Tischreden des Reformators, gewürzt mit 
derben Sprachbildern, lebensklugen 
Sprüchen und manchmal vulgären 
Aussagen. Hier nur zwei Kostproben: „1. Aus einem traurigen Arsch fährt kein 
fröhlicher Furz – und 2. Hüte dich vor Katzen, die vorne lecken und hinten kratzen“. 
Die Zuhörer notieren fleißig, was der Professor so privat und spontan von sich gibt. 
Konrad Cordatus bittet sogar mitschreiben und systematisieren zu dürfen, was er 
dann 1531 in den bekannten „Tischreden“ veröffentlicht. Auch später nach dem 
Tod des Reformators werden Aussagen, Zitate, Briefe und Predigten Luthers 
veröffentlicht. Natürlich frisierte so mancher Redakteur Luthers Worte, da die 
lateinische Sprache damals allgemeine Umgangssprache der Gebildeten war, so 
wie das Englische heute als Verständigungsfom. Und Martin Luther redete und 
predigte  nicht unbedingt lateinisch, aber er würzte alles mit vielen lateinischen 
Begriffen, mit Lehnwörtern und deutschen Wortkombinationen, so wie wir heute die 
vielen Anglizismen nutzen. War das Übertragen und Übersetzten dem Redakteur 
nicht glatt gelungen, so kam dann etwa sowas heraus: „Wenn du von der 
Traurigkeit oder der Verzweiflung oder einem anderen Schmerz des Gewissens 
angefochten wirst – dann iss, trink, suche  das gesellige Gespräch. Wenn du dich 
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in Gedanken an einem Mädchen erfreuen kannst – dann tu es nur !“ Denselben 
Gedanken lässt Johannes Aurifaber so publizieren: „Wer mit Traurigkeit, 
Verzweiflung oder anderem Herzeleid geplagt wird und einen  Wurm im Gewissen 
hat, derselbige halte sich ernstlich an den Trost des göttlichen Wortes, danach so 
esse und trinke er und trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger und 
christlicher Leute, so wird es besser mit ihm werden“. Mit welchem Ohr der Eine 
oder Andere die Worte Luthers vernommen hat, sei dahin gestellt. Hier hatte die 
Zäsur der katholischen Kirche nichts mehr zu sagen. Die Worte Luthers gingen 
damals auch von Mund zu Mund, und waren erst später durch die Niederschriften 
einer Lebensnorm unterstellt. Doch viele Wortspiele sind trotz der vielen 
Übertragungen im  Laufe der Jahrhunderte in origineller Form erhalten geblieben, 
wie dieses: „Wenn wir täten, was wir sollten, und nicht machten, was wir wollen, 
dann hätte wir auch, was wir haben sollen. Nun  tun wir aber, was wir wollen, und 
nicht, was wir sollten, darum müssen wir aushalten, was wir nicht wollen“. 

s ist 1903 gelungen die gesamten Tischreden Martin Luthers zu überprüfen 
und kritisch zu dokumentieren. Mehr als 7000 Reden Luthers sind zwischen 

den Jahren 1531 und 1546 dokumentiert. Unfassbar viele sind das. Da hat jemand 
ausgerechnet, es kämen da neun Reden pro Woche zusammen, bei nur einer 
warmen täglichen Mahlzeit am Tag, ... für viele hungrige Mäuler. Hungrig nach 
Essen und hungrig nach Worten. Das schafft keiner heute !  

 gekürzt und überarbeitet aus „Irrtümer über Luther“ von A. Malessa 
  

Monatsspruch September 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versönt hat. 

2.Korinther 5,19 
 

Wir gratulieren 

zu 70, 75, 80 und ab 80 Jahren - und wünschen Gottes Segen !  
 

Jahre Vorname Name Datum Ort Straße 

      
75 Waltraut NAN 02.08 Honigberg Löschgasse 354 

 Krista FILIP 17.09 Rosenau Brückengasse 24 
80 Rita ADAMUTA 08.06 Rosenau Reisgasse 18 

 Ida PETICA 23.09 Rosenau i.d. Weiden 77 
81 Hilda GRAEF 18.09 Honigberg Tartlauer G. 373 

 Gretchen STEFES 27. 10 Rosenau Burggasse 20 
82 Gerlinde THOISS 03.07 Rosenau Neugasse 48 
84 Adele RAZVAN 10.07 Rosenau Reisgasse 15 

 Ottilie KATTNER 06.10 Honigberg Löschgasse 303 
88 Anna  KLOOS 26.07 Rosenau Centru Nord 6 
92 Hans KRAFFT 15.09 Rosenau Altenheim 
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Nacherzählt 
 
Ein riesiger Aufwand an Energie wird heute benötigt, um eine Kirche zu bauen oder 
zu restaurieren. Projekte, Finanzierung, Baugenehmigung, Umweltbescheinigung, 
Einwilligungen, Lizitation und die Durchführung, - dies alles  geht durch viele Köpfe 
und viele Hände. Manchmal eine unmögliche Sache. 
Vor abertausend Jahren war das nicht so. König, Priester und das Volk war 
anwesend und bat um den Segen Gottes. Dieses Vertrauen fehlt uns heute. Doch 
sehen wir, was beim Tempelbau so bedacht wurde:  
 

em König Salomo war die größte und herrlichste Aufgabe gegeben worden: 
Gott ein Haus zu bauen. Für das Haus Gottes war ihm keine Mühe zuviel und 

auch keine Kosten waren ihm zu hoch. Siebeneinhalb Jahre wurde daran 
gearbeitet und huntertausende Menschen mit dem Bau beschäftigt.  Duftendes 
Zedernholz wurde gefällt und die Steinmetze schufteten im Gebrige. Sie schlugen 
die großen Steinblöcke aus den Steinbrüchen und führten diese gewaltige Last 
nach Jerusalem. Es wurde poliert, gewalzt und gehämmert; - Gold zu dünnen 
Platten und Kupfer zu Säulen. Außerhalb der Stadt geschah diese Zuarbeitung des 
Materials. In Jerusalem wurde in aller Stille nur zusammen gelegt, so wie ein 
Puzzle. 

uerst legte man die Fundamente, darauf entstand der Tempel. Sommer und 
Winter wurde ununterbrochen gearbeitet. Und nach sieben  Jahren war er 

endlich fertig. Da stand er nun der Tempel, das Haus Gottes, an der höchsten Stelle 
der Stadt und von allen Hügeln rundum sichtbar. Kein Mensch hatte zuvor so ein 
prächtiges Bauwerk gesehen.  

er Eingang lag nach Osten. Wenn die Sonne aufging, erglänzten die Türen 
zwischen den hohen ehernen Säulen 

im hellen Licht. Davor lag der Tempelplatz 
mit dem großen ehernen Brandopferaltar 
und dem ehernen Meer, dem großen 
Wasserbecken, das auf zwölf ehernen 
Rindern ruhte, von denen jeweils drei 
zusammenstanden und nach außen 
blickten.  Zwei Vorhöfe umgaben diesen 
Tempelplatz.  

er Tempel selbst hatte zwei Räume, 
genau so wie die Stiftshütte. Durch 

das Tor gingen die Priester in das Heilige. Ohne Schuhe mussten sie den 
Fußboden betreten, der mit Blattgold bezogen war. Das Holz ringsum war mit 
schönen Figuren von Engeln, Palmen und Blumen verziert.... Die zehn goldenen  
Leuchter, die immer brannten,  standen da und der goldenen Tisch mit den 
Schaubroten. Auch der Rauchopferalter war aus Gold gefertigt und dahinter 
verbarg ein riesiger Vorhang den heiligen Bereich, das Allerheiligste. 

ort war es immer dunkel. An jeder Seite stand ein großer Engel. Sie breiteten 
ihre goldenen Flügel über den ganzen Raum aus, aber sonst war nichts 
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drinnen. Erst bei der großen Einweihung wurde die Bundelade in diesen Raum 
gestellt. Die Priester trugen diese heilige Lade, in welcher die 10 Gebote 
aufbewahrt wurden, in den heiligen Raum. Als sie diese niedersetzten erfüllte 
plötzlich eine Wolke das neue Haus des Herrn. Das war ein Zeichen Gottes.  

hrfürchtig kniete das Volk im Vorhof des Tempels nieder und ließ sich vom 
König segnen. Auch der König fiel nun auf seine Knie und erhob lobend und 

dankend seine Hände zum Himmel empor. Er flehte zu dem Herrn, er möge in 
diesem Hause Wohnung nehmen, er möge wachen und zuhören, wenn hier um 
Beistand und Erlösung gebetet würde. Und plötzlich brannte auf einmal das Opfer 
am Altar, ohne dass ein Mensch es entzündet hätte. Nun wußten alle, daß der 
Herrgott diesem Tempel gnädig wäre. Er ließ Feuer vom Himmel herabschweben, 
um das Opfer zu entzünden. Das war Gottes Antwort aus Salomos Gebet. 

o wurde der Tempel zum Mittelpunkt des 
Lebens und des Glaubens eines Volkes. Auch 

unsere Kirchen wurden so erbaut, zum Lob und 
zum Dank an Gott, den Herrn, als ein Orts der 
stillen Einkehr, der Buße, des Gebetes, der 
Erbauung, der Erlösung und des göttlichen 
Wortes. Ehrfurcht gebührt diesen Gebäuden, 
selbst wenn sie heute mittlerweile auch leer stehen 
und sogar umfunktioniert werden. Gott ist nicht an 
einen bestimmten Ort gebunden, außer den 
Herzen uns Seelen seiner Kinder; - das sind wir. Zu diesen wollen wir uns auch 
zählen und dankbar sein für den Tag und die Nacht, die wir in dieser herrlichen 
Schöpfung Gottes leben dürfen. Es wäre schade, diese mutwillig zu zerstören, wo 
sie doch so schön ist. Augen und den Sinn bräuchten wir, für diese Schönheit.  

Nach 2. Chronik Kapitel 3-7 
 
 

Infos und Anmeldungen  und  .....  beim Pfarramt  

-  zu erreichen unter: 
 

 Frau Kurator Erika Popescu  –  Honigberg  - 0728 - 446525  

 Herr Kurator Georg Phillip     –  Rosenau   - 0742 - 517458  
weitere Infos/Bilder – auch bei www.honigberger.com  
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