
 
 
 
 
 

          
       - Gemeindebrief - 

 für Rosenau und Honigberg 
 

     -  Nr. 131              Juni  –  September 2021   

 
   Die gute Nachricht 

nd Stephanus sprach „Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr 
beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten, und eure Ohren sind 

verschlossen für Gottes Botschaft ! Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, 
ihr genauso wie damals eure Vorfahren ! Gibt es einen einzigen Propheten, den sie 
nicht verfolgt haben ? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen 
des einzig Gerechten angekündigt hatten. Den habt ihr nun verraten und ermordet! 
Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein Gesetz gegeben; aber ihr habt es 
nicht befolgt !« 

ei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus 
in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum 

Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt; er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit 
und Jesus an seiner rechten Seite und rief: »Ich sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen!« 

 Seite Als sie das hörten, schrien sie laut 
auf und hielten sich die Ohren zu. 
Alle miteinander stürzten sich auf 
Stephanus und schleppten ihn vor 
die Stadt, um ihn zu steinigen. Die 
Zeugen legten ihre Oberkleider vor 
einem jungen Mann namens Saulus 
ab, damit er sie bewachte.  Während 
sie ihn steinigten, bekannte sich 
Stephanus zu Jesus, dem 
Herrn, und rief: »Herr Jesus, nimm 
meinen Geist auf !« 
Dann fiel er auf die Knie und rief laut: 
»Herr, strafe sie nicht für diese 
Schuld !« 
Mit diesen Worten starb er. 

 
Apostelgeschichte 7,51-59 
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… zum Nachdenken 
 

eit Ostern 2020 scheint es fast nur noch dieses eine Thema in allen Häusern 
und Medien zu geben: CORONA ! Die Reaktion von einzelnen Menschen oder 

Menschengruppen hätte kaum unterschiedlicher sein können. Wer sich im 
christlichen Bereich eine Buße oder Umkehr vor Gott, dem Schöpfer erhofft hat, 
der ist bisher enttäuscht worden. Die Klemme dieser Pandemie scheint sehr stark 
zu sein, so sehr, daß sie keinen Raum lässt für einen zuversichtlichen Gedanken 
an morgen. Zwar haben viele Futurologen Pläne geschmiedet und mögliche 
Richtungen für danach angesteuert, doch letzendlich liegt der Morgen nach einer 
schrecklichen Nacht nicht in den Händen dieser Visionäre, sondern  bei Gott. 

o jetzt die Schuld dieser weltumwälzenden Pandemie zu finden ist, bleibt 
weiterhin unbekannt. Noch rätseln die Virologen nach den Ursachen und 

suchen den Patienten NULL. Doch auch wenn sie ihn finden werden, führt dies zu 
keiner Problemlösung. Denn in diesen Monaten, seit die Pandemie weltweit 
ausgerufen wurde, haben sich grundlegende Veränderungen ergeben. 

or hunderten von Jahren hatten solche Krisenzeiten, ob Hunger, Pest oder 
Krieg, extreme Folgen. Sündenböcke wurden gesucht und gefunden: die 

Hexen, in Siebenbürgen „Truden“ genannt. Zwischen 1450-1750 tobte die 
europäische Hexenjagd, die ihren Höhepunkt um 1600 erreichte. Nicht die 
Märchenhexen wurden gejagt, sondern alles Verdächtige, ob Mann oder Frau. Vom 
Aberglauben getriebene Denuntianten gab es überall. Eine kollektive Angst wurde 
bewusst geschürt, die von der kirchlichen Jurisdiktion zu den lokalen weltlichen 
Gerichten übersiedelte, was grausame Folgen in der Exekution hatte. Europaweit 
wurden schätzungsweise in diesen Jahren 60.000 Menschen hingerichtet.  

n Siebenbürgen gab es einen letzten Hexenprozess 1693 in Mediasch, wo die 
„Hannes Schebeschin, eine Bäuerin aus Bogeschdorf, vom Mediascher 

Stuhlgericht“ verurteilt wurde und auf dem Scheiterhaufen endete. Die letzte Hexe 
in Europa soll im polnischen Posen 1793 hingerichtet worden sein. Was in dieser 
Zeit durch Wasserproben und Folter aller Art an Christen begangen wurde, kann 
dem Martyrium zur Zeit der römischen Christenverfolgung nicht gleichgestellt 
werden. Das Martyrium geschah nämlich für Christus, während diese 
Grausamkeiten im Namen Christi begangen wurden. 

o können Fehlinterpretaion von medizinisch-biologischen Ereignissen, oder 
auch von weltwirtschaftlichen Krisen, zu einem Desaster führen, zu 

Verblendungen die keine humanen und christlichen Grenzen kennen. Angst und 
Panik erzeugen hier fanatisch-nationalistische Gedanken, die für lange Zeit nicht 
gebremst werden können. Generationen werden darunter zu leiden haben. 

och Gott, der Herr, ermahnt uns immer wieder durch sein Wort und seinen 
Geist in unserem Revier zu bleiben. Denn „welche der Geist Gottes treibt, die 

sind Gottes Kinder“ (Römer 8,14). Wahre Kinder Gottes lassen sich nicht durch 
fake news  oder andere Falschinterpretationen verleiten, sondern sie vertrauen im 
Glauben auf Gottes Fürsorge. Er, der Herr, hat uns in der Taufe angenommen und 
wird uns auch zur Vollendung führen.                                      Pfarrer i.R. Kurt Boltres 
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Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. 

Römer 14,17 

 

 
 

Durch die Taufe 

hinzugekommen 

 

 In  Rosenau       2 

 In  Honigberg    

 

 

 

in Rosenau 

am 22. Mai 2021  

Melisse Franziska BARTESCH 
- Tochter des Roland Bartesch und der 

Daniela geb. Pintilie 

 

am 29. Mai 2021  

Artur Stefan   BOLOG 
- Sohn des Stefan Bolog und der Ionela 

geb. Orleanu 

 

in  Honigberg 
 

Der Übeltäter sprach: Jesus gedenke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: “Heute wirst du 
mit mir im Paradiese sein.“              Lukas 23, 43 

 

in Gottes Acker wurden 
beigesetzt 

 

 in   Rosenau         3 

 in   Honigberg                 

 

 

Rosenau 

 25.04.2021 

Ida  PETICĂ 

80 Jahre 

 
 29.04.2021 

Wilhelmine Martha EIWEN 

94 Jahre 

 
 22.05.2021 

Bunea STOICULEŢ 

74 Jahre  

 

Honigberg 
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Planung der Gottesdienste 
 

on einer Planung der Gottesdienste wird abgesehen, weil durch gesetzliche 
Verordnungen bei großen Versammlungen unsere Gesundheit gefährdet ist. 

So auch in dieser Trinitatiszeit, siehe auch Planung auf www.honigberger.com 
Dennoch werden jeden zweiten Sonntag (nach Möglichkeit) in unseren Kirchen 
Gottesdienste angeboten. 
 

ier möchte ich darauf hinweisen, daß ich seit 2020 im Ruhestand (i.R.) bin und 
als Rentner nur noch auf Zeit den geistlichen Dienst in den vakanten 

Pfarrstellen tue, bis für die Gemeinden, und zwar im Besonderen für Rosenau und 
Honigberg entschieden wird. Schritte zur Neubesetzung der Pfarrstelle werden 
unternommen, doch die Zeiten der Unruhe und der Neuorientierung haben 
letztendlich auch ein Wort zu sagen. 

Pfr. i.R. Kurt Boltres 

 
Jesus Christus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine 
Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: „Dies ist mein lieber  
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 

2. Petrus 1,17 
 
 

nmeldungen für Taufen, Konfirmation und Trauungen bitte beim jeweiligen 
Pfarrbüro vorzunehmen, welches die Koordinierung der geistlichen Tätigkeiten 

übernommen hat. Das sind Pfarramt Wolkendorf, Pfr. Uwe Seidner, für die 
Kirchengemeinde Rosenau und Pfarramt Zeiden, Pfr. Andreas Hartig, für die 
Kirchengemeinde Honigberg. 
 
 
 
 
Letzte Meldung: 
 

Seelenzahl 
der   Kirchengemeinden 

 
 Rosenau  135     Gemeindeglieder 
 Honigberg  127     Gemeindeglieder 

 

Monatsspruch Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen ! 

Apostelgeschichte 5,29 
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Lesungen und geistliche Lieder   ( Trinitatiszeit ) 

     

06.Juni Lk. 16,19-31 1.Joh. 4,16-21 Jona 1,1-11 EG. 110 
13. Juni Lk. 14,16-24 1.Kor. 14,1-25 1.Kor. 14,1-12 EG. 176 
20. Juni Lukas 15,1-11 1.Tim. 1,12-17 Lukas 15,1-11 EG. 281 
24. Juni Lukas 1,57-67 Apg. 19,1-7 Lukas 1,57-67 EG. 252 
27. Juni Lk. 6,36-42 Röm. 12,17-21 1.Mose 50,15-21 EG. 293 
04. Juli Lk. 5,1-11 1.Kor. 1,18-25 1.Kor. 1,18-25 EG. 275 
11. Juli Matth. 28,16-20 Röm. 6,3-11 Matth. 28,16-20 EG. 291 
18. Juli Joh. 6,1-15 Apg. 2,41.47 1.Kön. 17,1-16 EG. 301 
25. Juli Matth. 5,13-16 Eph. 3,8-14 1.Kor. 6,9-14 EG. 233 
01. August Matth. 13, 44-46 Phil. 3,4-14 Matth. 7,24-27 EG. 221 
08. August Mk. 12,28-34 Röm. 11,25-32 2.Mose 19,1-6 EG. 243 
15. August Lk. 18,9-14 Eph. 2,4-10 Eph. 2,4-10 EG. 279 
22. August Mk. 7,31-37 Apg. 9,1-20 Mk. 7,31-37 EG. 232 
29. August Lk. 10,25-37 1.Joh. 4,7-12 1.Mose 4,1-16 EG. 403 
05. September Lk. 17,11-19 Röm. 8,14-17 1.Thess. 1,14-24 EG. 388 
12. September Matth. 6,25-34 1.Petr. 5,5-11 Lk. 17,5-6 EG. 332 
19. September Joh. 11, 17-27 2.Tim. 1,7-10 Klgl.26,31-32 EG. 318 
26. September Matth. 15,21-28 Röm. 10,9-17 Röm. 10, 9-17 EG. 234 
29. September Lk. 10,17-20 Offb. 12,7-12 1.Mose 21,8-21 EG. 198 
03. Oktober Mk. 8,1-9 2.Kor. 9,6-15 2.Kor. 9,6-15 EG. 256 

     
 
  
Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod, 
der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, 
in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben: 
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 
Du, ach du hast ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, 
Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn, 
nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten. 
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 
 
Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, 
um zu heilen meine Plagen, um zu setzen mich in Ruh; 
ach du hast zu meinen Segen lassen dich mit Fluch belegen. 
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. 

Inhaltliche Ähnlichkeit in unserem Gesangbuchlied EG auf Nr. 311 

von  Cristian Scrivere 1629-1694 
Melodie Darmstadt 1687 

Sonntag EVANGELIUM EPISTEL PREDIGT LIEDER 
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In Honigberg wurde am Palmsonntag 28.03.2021 konfirmiert 
 

LAURA  IOVĂNUŢ 
 
 

Wir wünschen ihr und ihrer Familie Gottes 
reichen Segen. Der Herr möge sie 

begleiten mit seiner Gnade und 
Barmherzigkeit, auf allen ihren Wegen. 

 

 

Monatsspruch Juli 2021 
Gott ist nicht ferne von einem jedem unter uns. Denn in ihm leben, weben und 
sind wir.  

Apostelgeschichte 17,27 

 

Herzliche Einladung ! 
 
Die angegebenen Termine bleiben unsicher, auch für die 
nächste geplante Zeit. Zuversichtlich sehen wir allem 
entgegen, was kommt, um uns dann wieder  aneinader zu 
freuen, befreit aufzuatmen und  zu umarmen. 
 

 Zur Frauenrunde in Rosenau jeden Donnerstag 
ab 15,00 Uhr, - noch nicht wieder aufgenommen 

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

 Zu den Chorproben des Kirchenchores von 
Honigberg am Dienstag 18,30 Uhr – die einzelnen 
Termine werden von der Chorleiterin bekannt 
gegeben. Auch hier gelten die Corona-Normen 

 Zu allen gemeinsamen Veranstaltungen, sowie 
vielen Themenrunden, online oder nach 
gemeinsamer  Absprache und den hygienischen  
Verordnungen, bestimmt durch diese ungewiß 
andauernde Corona-Krise 
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Herr von Kießlingstein 
 

er Oberbeamte eines Stuhles, Herr von Kießlingstein, wurde in einer 
Gemeinde feierlich empfangen. Der Hann (Bürgermeister), welcher das Wort 

führte, fragte zuletzt nach dem Befinden seiner Wohlweisheit.  
„Ach“, sagte dieser, „ich bin in 2 Jahren dreimal abgebrannt.“  
„Das ist gar viel Unglück in so kurzer Zeit ! Aber wie konnte 
solches Geschehen inmitten sovieler feuersicherer Häuser ?“ 
„Seht“, antwortete der Schalk, „ich habe eine Tochter 
ausgeheiratet, da brannte ich zum  ersten Male ab; dann  
schickte ich einen Sohn auf die Universität nach Deutschland, 
das war das zweite Mal, und endlich ließ ich mich adeln – das 
ist das dritte Mal.“ 
„Verzeihung, Ewige Wohlweisheit, das Letzte ist mir nicht ganz 
klar“, erwiderte der Hann. 
„Nun seht“, fuhr jener fort, „bis jetzt hieß ich Kießling; nun heiße 
ich Kießlingstein.“ 
„Verzeihen, Ewige Wohlweisheit, das hätten sie sich ersparen 
können ! Denn jederman weiß ohnehin, daß der Kießling ein 
Stein ist“ – sagte der Hann. 

 
 
 
 
 

Eselsköpfe 
 

eugierig steckte ein Bauer den Kopf in den Laden 
eines Kaufmannes in der Stadt. Der Kaufmann 

befand sich gerade alleine im Geschäft. Unwirsch fuhr 
der Kaufmann den unglücklichen Bauern an: „Was 
gafft ihr da?“  
Der Bauer entschuldigte sich zurückhaltend: „Ich 
wollte nur schauen, was der Herr zu verkaufen habe“. 
„Eselsköpfe !“ – erwiderte der Kaufmann ungehalten. 
„Da muß der Herr aber wiklich guten Markt gehabt 
haben, denn ich sehe nur noch einen“, meinte der 
Bauer und zog sich zurück. 
 
 

aus „Schnuren und Späße aus Siebenbürgen“ von Misch Orend 1943 

Monatsspruch August 2021 
Neige, Herr, dein Ohr und höre ! Öffne Herr deine Augen und sieh und sieh her ! 

2. Könige 19,16 

D 

N 



 8 

Muttertag, ganz anders 
 

ereits zum zweiten Mal, sind wir gezwungen „unsern Muttertag“ anders zu 
begehen. Wo wir doch gewohnt waren im Anschluss an den Gottesdienst 

beisammen zu sitzen, um uns aneinander bei vorbereiteter Gemütlichkeit zu 
erfreuen, so gabs diesmal nichts dergleichen. Auch der Kichenchor, der diesen 

Festtag immer wieder mitgestaltet hatte, 
ist ausgeblieben. Allgemeine Trauer in 
der Chorarbeit. Die Hühner, die an 
diesem Tag die Suppe bereichern sollten, 
durften weiter Leben und die Teigwaren 
kamen nicht mehr unter den 
Nudelwalker. Das war immer wieder ein 
Erlebnis, wenn für diesen Tag die Frauen 
der Gemeinde mit dem Nudelwalker 
anrückten, um den „geschnittenen Teig“ 
(die Teignudeln) für die klare Suppe 
(auch Hochzeitssuppe genannt) 

vorzubereiten. Am selben Tag wurden auch die besonders schmeckenden 
Beilagen „das Gebackene“ zubereitet. Eigentlich eine große Arbeit, aber 
gleichzeitig auch eine Freude. Denn so heißt es: „ Einem anderen eine Freude zu 
bereiten, ist das höchste Glück !“  

och „Glück“ gab es nicht. Wir trauerten eigentlich alle den früheren Zeiten nach. 
Das sind nicht die Zeiten bis zur großen Auswanderung 1990, sondern die 

Zeiten, die sich als Neuorientierung in der 
Restgemeinde ergeben haben. Denn es 
musste ein neuer Kurs eingeschlagen 
werden. Ideen, Worte, Gedanken, 
Einzelerfahrungen, Hinweise, Hoffnung und 
Zuversicht spielten dabei eine große Rolle. 
Auch wenn wir Verluste an wertvollen 
Menschen einstecken mussten, so konnte 
unsere Kirchengemeinde trotz 
Auswanderung ihr Weiterbestehen sichern.  

er Pandemie sind wir jedoch nicht 
gewachsen. Sie hat uns ganz 

durcheiander gebracht und sie wird noch auf 
ökonomischer, finazieller und politischer 
Ebene große Veränderunge  bewirken. 
Obwohl die Ursachen noch nicht klar sind, 
werden auf Weltebene bereits Programme 
erstellt, die eine Lösung aus dieser Krise 
bereit haben. Doch alle Hoffnung liegt bei 
Gott, er stärkt sie und er erfüllt sie auch.  

B 

D 

D 
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er Festgottesdienst zum Muttertag verlief nun den gegebenen Umstände 
wegen anders. Allein  die Predigt und das verlängerte Orgelspiel mit Geige 

unserer Organistin kamen zur Geltung. Danach wurde Kaffee und Kuchen für die 
„wenigen“ Anwesenden angeboten, die sich stehend an den vorbereiteten Tischen 
unter dem Turm einfanden. Dennoch wurden in der Kühle der Kirche viele 
freundliche Worte ausgetauscht und man hatte sich in der kurzen  Zeit „was zu 
erzählen“.  Den Kaffee konnte man warm schlürfen, den Kuchen bekam jedoch 
jeder „im Paket“ für nachhause.  

ie nötige Distanz 
zueinader wurde laut 

Verodnung bewahrt und 
Maskenpflicht eingehalten. 
„Anders rauschen die 
Brunnen, anders fließt hier die 
Zeit ...“ schrieb Adolf 
Meschendörfer vor Jahren in 
seiner „Siebenbürgischen 
Elegie“. Es war tatsächlich 
anders, als gewohnt, als die 
bisher empfundene und 
erlebte neue Tradition. Anders 
wird es auch werden. Doch zu 
dem Neuen, zu dem jetzt „Anderen“, brauchen wir Mut, Intuition und Glauben. Der 
Apostel Paulus sagt dazu: „Gott ist für uns, wer mag wider uns sein ?“ Deshalb 
vertrauen wir auf Gott, der uns allein über diese Krise hinweghelfen kann. 

K.Boltres 
 
 
 

Von allen Müttern auf der Welt 
 

Von allen Müttern auf der Welt 
ist keine, die mir so gefällt, 
wie meine, wenn sie lacht 
und wenn sie mir die Tür aufmacht. 
Auch wenn sie aus dem Fenster winkt 
und mit mir rodelt, mit mir singt, 
wenn sie auf meinem Bettrand sitzt, 
solang es donnert oder blitzt, 
und wenn sie sich mit mir versöhnt,  
bei einer Krankheit mich verwöhnt – 
ja, was sie überhaupt auch tut, 
ich mag sie immer bin ihr gut. 

Autor unbekannt 

D 
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Der Stammbaum 
 

Zu unserer eigenen Geburt brauchen wir außer Gottes Zusage und Willen 
 

2 Eltern 
4 Großeltern 
8 Urgroßeltern 
16 Ur-Urgroßetern 
32 Tetra-Großeltern 
64 Penta-Großeltern 
128 Hexa-Großeltern 
256 Hepta-Großeltern 
512 Octa-Großeltern 
1024 Nona-Großeltern 
2048 Deca-Großeltern 

 
 

m Ganzen sind das 4.094 Vorfahren in 
insgesamt 11 Generationen, die etwa 300 

Jahre vor unserer Geburt gelebt haben. 
Wieviele Schicksale diese Zeit vermerkt, 
wieviele Charakterzüge sie zeigt, wieviele 
Verluste sie aufweist und wieviele Erfolge 
darin enthalten sind ... Gott weiß es  !  
Diesen Vorfahren gebührt eine besondere 
Hochachtung und auch Liebe, im Kleinen – 
wie im Großen, im Schaffen – wie im 
Versagen, im Leben – wie im Verderben, im 
Krieg – wie im Frieden ... 
Denn, ein Jeder unter ihnen, ist ein Teil 
unser selbst ! 

ch selber kann mich noch dunkel an meine Urgroßmutter erinnern, die nach 
einem Schlaganfall taub und stumm geworden war. Sie streichelte mich lächelnd 

und hielt mich liebevoll in ihren Armen. Die nächsten Ahnen bis 1647 kann ich 
lediglich aus den Familienbüchern entnehmen, doch nicht in allen Linien.  
Die Genealogie-Dateien der Heimatortsgemeinschaften könnten da mehr 
Aufschluss geben. Sobald sie abgeschlossen sind, kann man nachfragen. 
Datenschutz ist zu beachten !  

K. Boltres 
Monatsspruch September 2021 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld verdient, 
der legt´s in einen löchrigen Beutel. 

Haggai 1,6 
 

I 
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Bedeutungslos geworden ?!   - Pfingstbotschaft - 
 
Liebe Schwestern und Brüder: Wir Christen stehen heute voll im Leben und 
bemühen uns in vielen Bereichen an Bedeutung zu gewinnen. Wir wollen einen 
Namen haben, wir wollen oft sogar, so wie Gott sein. Das geschieht im privaten 
Bereich, wie auch bestimmend auf sozial-politischer Ebene. Wir wollen dabei 
auffallen, oder vielleicht auch angeben. 

egleitet wird dieses Streben nach Bedeutung in Dingen, wie Errungenschaften, 
irdischen Gütern, Glorie auf vielen Ebenen, unübertrefflichem Charisma und 

Eigenstolz. Dasselbe geschah auch vor vielen tausend Jahren beim Turmbau zu 
Babel. In diesen Turm wurden eine Menge Ideen, Worte und Arbeit gesteckt, wie 
auch alles, was sich nur erdenken lässt. Lauter kleine Babeltürme steckten darin, 
und das nur, um auf die bedeutunsvolle Ebene Gottes zu steigen ! 
Doch es kam anders, als vorgesehen und erhofft. Selbst die mahnenden Worte, die 
zwischen den Zeilen zu lesen sind, konnten die Leute nicht zur Vernunft bringen. 
Es wurde am Turm weiter und weiter gebaut bis hin zur Verständnislosigkeit. 
Danach, hatten sie durchgedreht in Gedanken, in Worten und Werken. Denn Gott 
hatte es so gewollt. 

ur Klärung sei gesagt, daß in den Dingen selbst, die wir zur Hand nehmen, um 
an Bedeutung zu gewinnen, nichts Wertvolles steckt, das zum wahren Leben 

führt. Denn Gott, unser Herr, will nicht, daß wir uns einen Namen machen, der ihm 
allein ähnlich ist ! Aber in seinem Namen zu wirken und zu schaffen, das kann unser 
Leben dann bedeutsam machen ! 
Ich will damit sagen, daß kein Turm, keine Kirchenburg, kein sächsisches Erbe uns 
den eigentlichen Lebenssinn geben kann, auch wenn uns Goethes klassischer 
Spruch dazu drängt: „Gerettet ist das edle Glied / Der Geisterwelt vom Bösen: ! 
Wer immer strebend sich bemüht / Den können wir erlösen;“ (oder geläufig – den 
kann die Welt erlösen) 

nsere Sachsengeschichte zeigt, daß im Laufe ihrer Zeit viele Babeltürme 
gebaut wurden, um den Sachsenstolz letztendlich zu nähren. Wir sind nicht der 

Nabel der Welt, und es ist uns nicht gegeben Bedeutung in der Weltgeschichte zu 
haben. Es ist uns vielleicht vorübergehend gegeben einen kleinen Beitrag zum 
Weltgeschehen zu leisten oder einen Präsidenten zu stellen, aber dennoch bleibt 
diese Situation bedeutungslos im großen Zeitgeschehen. 

ber der einzelne Christ hat in seiner Kirche eine Chance erhalten. Denn der 
Sinn des Lebens liegt nicht im Streben nach Bedeutung, sondern in dem, was 

wir im Namen Gottes tun dürfen und leisten können. Diese Erkenntnis wird uns 
geschenkt durch den Heiligen Geist. 

as ist die Pfingstbotschaft für heute, die nicht nur den Aposteln beim 
Pfingstwunder geschenkt wurde, sondern auch uns durch den Heiligen Geist 

gegeben wird. Lasst euch deshalb vom Heiligen Geist mit den Gaben beschenken, 
die euch im Namen Gottes zur Bedeutung führen. Denn bei Gott sind wir nicht 
bedeutungslos geworden, sondern wir gewinnen allein durch den Glauben, durch 
die Gande und die Zusage Gottes an lebensechter Bedeutung für die 
Gemeinschaft. Amen. 
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Johannistag 
 

ie Festzeiten des Frühsommers sind eng mit den Ernteerwartungen 
verbunden. Viele Bauernregeln und auch Bauernwünsche sind damit 

verbunden. Nicht zuletz haben sich auch Reste des Aberglaubens im 
geschichtlichen Zyklus erhalten.  

o ist zu lesen, daß in Kronstadt 1531 zu Mitternacht die Glocken läuteten, um 
die „Truden“ (Hexen) abzuschrecken. Feuer ließ man am Felde brennen und 

brennende Räder den Berg herunterrollen, alles zum Schutz der Ernte. Sollte dies 
ein heidnischer Brauchtumsrest zur Sommersonnenwende sein ? 
In Großschenk liefen die Burschen 1884 am Johannisabend mit Fackeln durch die 
Weingärten. Je heller die Fackeln brannten, desto besser war die vom Winzer 
erwartete Traubenernte. Bekannt soll hier auch die Sage sein, daß man in der 
Johannisnacht die Glocken von der Gemeinde Angderden (Unterden) hören kann, 
die von den Türken zerstört wurde. Dann blühen auch die unterirdischen Schätze, 
doch nur für Sonntagskinder sichtbar. 

edes Dorf in Siebenbürgen hatte seine „Gehonnesblom“ (Johannisblume), die 
in der Johannisnacht ihre Zauberkraft ausübte. Den Gehonnesgirkel (Rainfarn) 

steckte man zur Abwehr von Truden auf Tore und Dächer. Vielseitig ist das 
Brauchtum zum Johannistag in den Siebenbürgischen Gemeinden. 
Als positive Wende erhielten die Mägde (Mädchen) beim Abendläuten vor dem 
Johannistag symbolische Minnegaben von den Burschen, die eine zukünftige 
Gemeinsamkeit andeuteten. Wenn dann am Kronenfest (Johanniskrone oder 
Peter-und-Pauls-Krone) dieser Gaben beim 
Tanz gedankt wurde, war bereits im Vorfeld 
diese Gemeinsamkeit besiegelt.  

as Kronenfest zum Johannistag wird bereits 
1764 erwähnt. Da schreibt nämlich Martin 

Felmer etwas ähnliches in Wien gesehen zu 
haben, doch F.W. Schuster schreibt: „ es sollen 
in Kelling ehemals die Burschen auf einen hohen 
Mast (6-10 m Höhe) ein Rad aufgestellt haben, 
daß es sich um eine am Mast angebrachte 
Achse drehte. Stricke hingen von den Felgen des 
Rades zu Boden, welche die Burschen erfassten 
und so um den Baum tanzten, wodurch das Rad 
in drehende Bewegung kam“ (1870). In der späteren Zeit kletterten erfahrene 
Burschen den Kronenbaum hoch, hielten von da oben eine Rede (die 
Kronenpredigt) und warfen den Kindern, die unten warteten, Süßigkeiten zu. 
Jedoch bis zu dieser Prämie und dem eigentlichen Fest, varieren die 
Vorbereitungen von Ort zu Ort. Wichtig ist dabei das Einholen des Baumes, das 
Aufpfanzen des Baumes, das Winden und Schmücken der Krone und der Umzug 
durch das Dorf. Höhepunkt des Kronenfestets bleibt das Besteigen, also der 
Wettkampf im Klettern. Mit Lied und Tanz um den Kronenbaum endet der Festakt, 
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wobei Gruß - und Dankesworte nicht fehlen konnten. Die frohe Geselligkeit sollte 
dem Abend gehören. 

nmitten der harten Feldarbeit musste es ein Aufatmen geben, sei der Grund eine 
Sommersonnenwende gewesen oder der Aufruf zur Buße durch Johannes den 

Täufer, als Vorbedingung der zukünftigen Ernte, - es 
gehörte einfach zum  dörflichen Leben hier einmal eine 
Wende einzleiten. Denn am Johannistag wurde die 
Mahd freigegeben. D.h. „mit frisch gehärteter Sense“ 
ging man „ins Heu“. Die Heuernte wurde also 
freigegeben, eine sehr wichtige Arbeit für Wirtschaft 
und eigenes Wohlergehen. Ob sich da jeder an diese 
allgemeine Regelung gehalten hat, wo doch Regen 
und Wind, Sonne und Mond eigene, von Gott 
gesteuerte Wege gehen ?  

ängst vergessen sind diese beschriebenen Zeiten. 
Rasenmäher bearbeiten unsere Obstgärten, Wiesen und Felder werden 

chemisch gedüngt und maschinell bearbeitet. Motoren brummen und Abgase 
verpesten die Luft. Kleintiere flüchten auf höhere Almen und Bienen sterben.    
Was einmal symbolhaften Charakter und tiefsinniges Empfinden für die Natur und 
das Bauernleben hatte, eigentlich unser tägliches Brot, geht verloren. Es ist nicht 
ausgewandert, dieses Brauchtum für oder mit oder in der Ernte. Es hat sich nur 
gewandelt. In dieser heutigen Konsumgesellschaft leider nur als sättigender und 
momentaner Konsum. 
 

Grundgedanken entnommen aus „Im Kreislauf des Jahres“ von C. Göllner 
 

 

 

Ich saß auf einem Steine 
 

Ich saß auf einem Steine 
Und deckte Bein mit Beine, 
Drauf setzte ich den Ellenbogen 
Und hatt in meine Hand gezogen 
Mein Kinn und eine Wange. 
Da dacht' ich sorglich lange, 
Weshalb man auf der Welt sollt' leben.  
Ich konnte mir nicht Antwort geben, 
Wie man drei Ding erwürbe. 
Daß kein davon verdürbe, 
Die zwei sind Ehr und irdisch Gut, 
Das oft einander schaden tut, 
Das dritt ist Gottgefallen, 
Das wichtigste von allen. 

Walther von der Vogelweide 

I 
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Kinderpolizei ... eigentlich nichts Neues 
 

o manche Nachricht aus der weiten Welt, ob es Kambodscha oder Kongo ist, 
gibt uns zu Bedenken. Es sind vor allem die bedenkenlosen Grausamkeiten, 

die von unmündigen Kindern vollzogen werden. Weit weg von diesen 
Grausamkeiten leben wir heute im Schatten unseren schützenden Kirchenburgen. 
Seit mehr als 800 Jahren tun wir das. Und wir leben. Für uns und unsere 
Nachkommen wurden, nachdem die Kriege vorüber waren, die Ringmauern zum 
Teil abgebaut und Schulen mit diesem Baumaterial errichtet. Auch manche 
Predigerwohnung ist daraus erwachsen, weil die Türkengefahr endlich im 18. 
Jahrhundert gebannt wurde. Beschämend waren jedoch die Vorzeiten. 
Und was war davor ? Wir haben etliche Beispiele dafür, daß aus Mangel an 
Streitkäften auch Kinder in die politischen Konflikt einbezogen wurden. Denn der 
Zweck und auch der politische Druck musste erfüllt werden. Es ist also nicht 
auszuschließen, daß solches auch in Siebenbürgen geschehen ist.  

oher die Info ? Aus der Vergangenheit um 1450. Da war 
nämlich der Mönch und Bischof Hieronymus Savonarola 

(1452-1494) auf den Gedanken gekommen nicht nur durch 
Glauben und Liebe, sondern auch durch strenge Zucht, die 
Menschen zu Gott hinführen zu können. Glaube, Liebe und 
hohe Sittenstrenge wurden verordnet. Darauf waren Kerker 
überfüllt und Scheiterhaufen schmückten den Marktplatz. 
Radikale und fanatische Guppen traten auf weil die Männer 
meist im Krieg standen. So wurde eine Kinderpolizei 
gegründet, die so wie die Kindersoldaten der roten Kmer in 
Kambodscha Vollmacht hatten, zu Schalten und zu Walten nach dem Gutdünken. 
Das hatte bald  ein Ende.  Der Dominikaner Sanovanorla, der in Florenz fürstliche 
Rückendeckung genoeßem konnte, wurde dennoch nach päpstlicher Vermahnung 
aus der katholischen Kirche verbannt und verurteilt. Als Ketzer gefoltert, erhängt 
und verbrannt endete sein Leben. Der Terror und die Hetze in Florenz nahm somit 
ein Ende. Doch was Krieg, Mord und Totschlag an Grausamkeiten schafft, nimmt 
immer noch kein Ende. 

ie von Savonarola ins Leben gerufene Kinderpolizeit, die unlogisch und oft 
emotional oder spontan die gefällten Urteile bewertete, gibt es nicht mehr. Sie 

ist nicht legitim, laut Menschenrechte ! Wir hoffen sie wird auch in Zukunft nicht 
mehr auf Erden sein !                                          KB 

Wenn mich die Menschen plagen, wenn sie mich hassen, schmähn, 
dann laß mich nicht verzagen, dann laß mich aufrecht stehn ! 
Was sie an mir auch schauen, das Herze schau'n sie nicht, 
und ich will dem vertrauen, was mein Gewissen spricht. 
Du, Gott, mögst scharf es machen, dass es mich nie betrügt 
bei Weinen und bei Lachen, wie es das Leben fügt! 
Du wolltest mich bewahren vor Menschen Haß und Neid 
und anderen Gefahren in Zeit und Ewigkeit !          von Gottfried Rinker 1945 
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Wir gratulieren 
 
zu 70, 75, 80 und ab 80 Jahren - und wünschen Gottes Segen !  
 

Jahre Vorname Name Datum Ort Straße 

      

80 Ilse CODREANU 12.05 Rosenau Cartier 

 Lucretia THIESS 22.08 Honigberg Cartier 457 
 Hilde MICATO 26.10 Rosenau Vulcanului 18 
81 Gerlinde PECHAR 14.09 Honigberg Deutschland 
82 Hilda GRAEF 18.09 Honigberg Tartlauer G. 373 
 Grete  STEFES 27.10 Rosenau Burggasse 20 
83 Gerlinde THOISS 03.07 Rosenau Neugasse 48 
85 Adele  RĂZVAN 10.08 Rosenau Reissgasse 15 
 Ottilie  KATTNER 06.10 Honigberg Löschgasse 303 
86 Katharina ȘUȘNEA 14.10 Rosenau Centru Nord 14 
89 Anna KLOOS 26.07 Rosenau Centru Nord 6 
93 Hermann KRAFFT 15.09 Rosenau Gesprengg. 14 

 
 

 
 
 
Aufgepasst – jedes Wort zählt 
 

or ungefähr zehn Jahren war ich dabei, als ein 
Missionar seine letzte Ansprache gab, bevor er 

nach Hause zurückkehrte. Er erzählte uns davon, wie er 
den Briefumschlag, der seine Berufung auf Mission 
enthielt, aufgemacht hatte. Er war so gespannt und 
konnte es kaum erwarten zu erfahren, wo es hingehen 
sollte. Allerdings nur so lange, bis er hinsah und las, 
dass er nach Atlanta berufen worden war. Er sagte: „Ich 
freute mich so sehr – bis ich erfuhr, wo es hinging. Ich 
hatte wirklich gehofft, es würde ein Ort sein, der etwas 
erotischer wäre … “ Der Bischof, der dabei war, lehnte 
sich nach vorne und sagte: „Ich glaube, du meinst 
exotisch.” Er fuhr jedoch fort: „Exotisch, erotisch – wo ist 
da der Unterschied ?” Ihr könnt gewiss sein, dass alle 
Anwesenden sich amüsant vor Lachen krümmten.  
 

(Quelle: Reddit-Nutzer nhmejia) 
 

V 

https://www.reddit.com/r/latterdaysaints/comments/3yp32g/whats_one_of_the_funniest_things_that_happened_at/?utm_term=28204315851&utm_medium=comment_embed&utm_source=embed&utm_name=c12538c2-cb36-11e8-af81-0e36de3a9012&utm_content=footer
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Da liegt der Hase im Pfeffer 
 

ereits im  13. Jahrhundert tauchte der im Pfeffer liegende Hase auf. Und zwar 
in der Deutung, daß Feldhasen Tiere sind, die sich perfekt zu tarnen und zu 

verstecken wissen. Ja, gut zu wissen !  
Nun, eine zweite Bedeutung erhielt diese Redewendung, die sich eigentlich nicht 
auf den pfiffigen Hasen bezog, der Haken und Flinten ohne Ende schlagen konnte, 
sondern auf den toten Hasen. Dieser wurde in einer 
gepfefferten Sauce serviert, was vor vielen Jahren ein 
beliebtes Mittagsmenü war. Die Redewendung bezog 
sich also auf jemanden, der Opfer geworden war, also 
definitiv nicht mehr zu retten, wie der Hase in der 
Pfanne.  
Beide Bedeutungen haben sich in den Jahrhunderten 
miteinander vermischt, so daß heute „der Hase im 
Pfeffer“ nur noch Symbol für den Kern einer Sache oder eines Problems ist. 

aus Dr. Wort 
och in meiner frühen Kindheit spielten die Feldhasen eine bedeutende Rolle. 
Mein  Vater, als Schüler der Ackerbauschule von Marienburg (1940-1943), 

hatte nämlich junge Obstbäumchen in den großen Garten veredelt und  gepflanzt. 
Und diese Bäumchen wurden im Winter in Schilf und Draht eingekleidet, damit die 
Feldhasen, die vom nahen Wald kamen, ihnen nicht schaden konnten. Denn das 
hörten wir über diese „Schädlinge“ von meinem Vater. Auch wir Kinder, mit den 
Nachbarjungen bauten deshalb ein Iglu im Garten, um mit Pfeil und Bogen die 
Hansenjagd zu bewältigen. Doch ein Onkel hatte uns veräppelt, indem er sagte, 
man könne Hasen auch fangen, wenn man ihnen Pfeffer auf den Schwanz streut. 
Pfeffer nahmen wir also in unser Iglu mit, doch kein Feldhase blickte sich. War der 
Pfeffer für seine Nase zu scharf ? Um Mitternacht holten uns die Eltern dann halb 
erfroren wieder ins Haus.                KB 

 
 
 
 
Infos und Anmeldungen  beim Pfarramt -  oder 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  

 

IMPRESSUM:                                                                Ein-Blick   Gemeindebrief   
- Herausgeber - Evangelisches Pfarramt A.B.  Rosenau - Honigberg 

 Redaktion und Gestaltung: Pfr. i.R. Kurt Boltres              boltreskurt@gmail.com       
Fotos und Druck: Christian Chelu - www.honigberger.com. 

 

B 

D 

http://www.honigberger.com/
mailto:boltreskurt@gmail.com
http://www.honigberger.com/

