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Vom 6. zum 11. August 2017 fand in der  Evangelischen Bildungsstätte Schwanenwerder der Europäische

Bibeldialog statt. Carmen Bianu war als Mitarbeiterin an der Durchführung der Tagung beteiligt. Sie war in der
Arbeitsgruppe mit Klaus Dieter Ehmke und hat zusammen mit ihm auch die Andachten gestaltet.  Es folgt der
Bericht von Klaus Dieter Ehmke. 

"Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Von der Unsicherheit und Ratlosigkeit bein Beten."

Dieser  Bibeldialog war  in  vielerlei  Hinsicht  besonders.  Aber  ist  das  nicht  jede Begegnungstagung je  auf  ihre
Weise? 

33 Menschen trafen sich auf Schwanenwerder zu: 

"Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Von der Unsicherheit und Ratlosigkeit bein Beten."

33 suchende Menschen aus Rumänien, den Niederlanden und aus Deutschland unterschiedlicher Konfessionen und
mit deutlich unterschiedlichen Gebetstraditionen. 21 Frauen und 12 Männer.

Den Einführungsnachmittag haben wir Frau Dr. Ilsabe Alpermann vom Amt für kirchliche Dienste in der EKBO zu
verdanken, die uns in großer Methodenvielfalt mit Hilfe eines teilnehmenden Vollblutmusikers mitgenommen hat;
auch noch mit den unbekanntesten Gesangbuchversen. Das war eine besondere Entdeckung.

Schön auch, dass Frau Alpermann noch 2 Tage bleiben konnte und wir ihr Referat nachlesen können.

Am  Montag  war  Rabbiner  Dr.  Andreas  Nachama  zu  Gast,  der  dieses  Mal  nicht  als  Direktor  der  "Stiftung
Topographie des Terrors" angefragt war, sondern über jüdische Gebetspraxis und Psalmen angefragt war. In den
Kleingruppen  danach  hatten  wir  die  Möglichkeit,  über  das  Kaddisch  schalem und  ein  besonderes  Gebet  am
Krankenbett nachzudenken. Der Dienstag komplettierte das Programm durch den Vortrag von OKR Dr. Martin
Evang von der UEK in der EKD über das "Vater unser". Alle drei Referate haben in der Auswertungsrunde am
Ende eine lobende Beurteilung erhalten. Das Vorbereitungsteam war sehr froh und dankbar für die schriftliche
Bereitstellung der Textgrundlagen.

Die fundierte Bibelarbeit,  die wir alle Jahre hindurch durch die PfarrerInnen gewöhnt waren, hat sich auch in
diesem Bibeldialog als tragend herausgestellt und wird auch die Basis für die Weiterarbeit in einem veränderten
Team sein müssen.

Die  Arbeit  in  Kleingruppen  nach  den  Bibelarbeiten  wurde  wieder  sehr  gut  angenommen,  ebenso  die
Neigungsgruppen  am Nachmittag,  die  zwei  Tage  in  gleicher  Zusammensetzung  beieinander  waren.  Die  erste
Gruppe  verantworteten  Christine  und  Dr.  Ekkehard  Seeber,  die  nach  20  bzw.  15  Jahren  Vorbereitungs-  und
Leitungsverantwortung zurücktreten wollen. In sehr besonderer Weise haben beide wiederum durch persönliche
Zugänge und großen Einsatz diese Gruppe geprägt. An dieser Stelle sei dafür der Dank vieler Menschen aus der
Auswertungsrunde nochmal vervielfältigt. Auch das eigene Liederbuch alle Jahre war eine große Bereicherung,
zumal auch noch der Kantor mitgebracht worden ist, der uns auch abends am Flügel und mit dem Akkordeon zu
Sangesstunden besonderer Erinnerung verholfen hat.

Die zweite Arbeitsgruppe hat sich mit dem Film "Die große Stille" beschäftigt. An einem der Abende stand ein
anderer Film zur Diskussion, die reichlich genutzt wurde.
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Am Dienstag waren Beate Gatscha und Gert Anklam zu Gast mit einem Überraschungsprogramm am Wannsee
zum Sonnenuntergang und beeindruckten uns mit einem Extralied für den Bibeldialog und sein Thema und zeigten
so in besonderer Weise ihre Verbundenheit. Ein Höhepunkt in vielfacher Weise; aber auch durch Natur und Wetter
optimal "organisiert".

Der Mittwochvormittag stand im Zeichen der Gottesdienstvorbereitung für den Abschlusstag, der als Höhepunkt
und Mittelpunkt der Begegnungstagung einen besonderen Stellenwert hat. Menschen, die früher abreisen müssen,
verpassen so möglicherweise etwas Wichtiges.

Der Mittwochnachmittag war frei zur Erholung, es wurde aber auch eine Einladung in die Alte Nationalgalerie
angeboten. Caspar David Friedrichs "Mönch am Meer" stand im Mittelpunkt für unser Thema; darüber hinaus
waren drei Stunden Kunsterleben möglich, aber nicht zwingend. Zur Abendandacht im Berliner Dom saßen wir mit
handybewaffneten Touristen zusammen und ich hatte Mühe, den Worten des Pfarrers Steinhoffs zu folgen. 

Der Gottesdienst am letzten Tag war wieder der Höhepunkt, denn die Beteiligung aller an der Ausgestaltung des
Gottesdienstes macht es zu einem besonderen Erlebnis. Welche Ausformulierungen hat das Credo, wie gestaltet
sich die Predigt nach den Lesungen in den verschiedenen Sprachen? Wer hat was zu sagen in den Fürbitten? Wie
gestalten  wir  unsere  Ein-  und  Aussichten?  Carmen  Bianu  hat  durch  die  Auswahl  der  Gebete  die  täglichen
Morgenandachten bereichert und bei Vorbereitung und täglichem Organisieren immer alles hergerichtet mit Ruthild
zusammen, sodass es wieder eine sehr auf Harmonie bedachte Tagung werden konnte.

Frau Dr. Hahn hat (wie immer) alles gut organisiert mit der Tagungsstätte, der wir herzlich danken.   

2018 wissen wie schon,  dass  der  Termin  ganz ähnlich (5.-9.8.)   liegen wird und dass  im Vorbereitungs-  und
Leitungsteam die Lücken zu schließen sein werden.

Wir sind für Anregungen offen, für Kritik und besonders für Themenvorschläge.

Mögen alle behütet bleiben und in der Gnade des HERRN

KD Ehmke,  Berlin, August 2017



GEMEINDEFEST IN BATIZ

Am 16.07.2017 hatten wir ein gelungenes Gemeindefest in unserem Gemeindezentrum
Batiz.
Es  kamen  61  Personen  aus  verschiedenen  Orten  Broos,  Deva,  Kalan,  Hunyad,
Petroscheny,  Rumes.  Alle  waren  froh,  dass  mal  diesesmal  auch  die  Reisekosten
erstattet hat!
Am Anfang gab es einen Gottesdienst mit Abendmahl. Im Gottesdienst hatten wir auch
musikalische Begleitung mit Violine und Keyboard.
Das Wetter hat auch mit uns gehalten und nach dem Gottesdienst konnten wir im Hof
essen.
Bei  der  Ankunft  gab  es  Kaffee,  Tee  und  Stritzel  und  nach  dem  Mittagessen
(Kartoffelsalat, Würstchen, Krautsalat und Brot) gab es Kuchen und Kaffee

Herr Pfarrer Stefan Tobler aus Hermannstadt hat uns am Nachmittag ein Referat über die Reformation
gehalten, draußen im schattigen Hof.
Das offene Singen hat auch nicht gefehlt.
Für die Kinder hatten wir Gesichtsfarben und sie hatten Spas mit ihren neuen Gesichter!
Am späten Nachmittag ging jeder glücklich nach Hause und war froh, dass er einen schönen Sonntag in
guter Gemeinschaft verbracht hat. Recht herzlichen Dank an das Gustav-Adolf Werk in Sachsen, Dresden
welches uns durch ein Projekt unterstützt hat.
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Seit 01. September hat der Gemeindeverband Broos einen neuen Vikar. Er hat in diesem Jahr in Hermannstadt das
Theologiestudium absolviert und wird 2 Jahre als Vikar in unserem Gemeindeverband tätig sein. Vikarsvater ist
Stadtpfarrer  Alfred  Dahinten  aus  Mühlbach.  Am  17.  September  wurde  er  in  Broos  in  einem
Abendmahlsgottesdienst  der  Gesamtgemeinde  feierlich  eingesegnet.  Den  Gottesdienst  besuchten  über  50
Gemeindeglieder.

In den folgenden Zeilen wird sich Vikar Nick Fernolendt vorstellen.

Hallo,  mein  Name  ist  Nick  Fernolendt  und  seit  dem  01.
September  diesen  Jahres  bin  ich  als  Vikar  im  Dienst  der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, meine Zuständigkeit
wird die Gemeinden des Gemeindeverbandes Broos umfassen.
Ich freue mich auf meine Tätigkeit in Broos in den kommenden
Jahren. Damit sie mich schon vorab ein bisschen kennen lernen
können, will ich mich an dieser Stelle ein bisschen vorstellen.

Ich  bin  Jahrgang  1995  und  habe  meine  Jugend  und  meine

Schulzeit  in  der  Gegend  um  Heilbronn,  in  Deutschland,

verbracht. Meine Familie (Vater- und Mutterseite) stammt aus Siebenbürgen und ist bereits in den 80-er

Jahren  nach  Deutschland  ausgewandert.  Nach  meinem  Gymnasialabschluss  habe  ich  mich  dazu

entschieden diesen Schritt zu wiederholen, allerdings in umgekehrter Richtung. So habe ich im Oktober

2013  in  Hermannstadt  das  Studium  der  Evangelischen  Theologie  an  der  Lucian-Blaga-Universität

begonnen. In den folgenden vier Jahren habe ich neben dem Studium viel Zeit bei Veranstaltungen und

Aktivitäten der Evangelischen Kirche A.B. verbracht. In zahllosen Vertretungsgottesdiensten (von Weilau

bis Craiova) und bei Gemeindepraktika (in Mühlbach und Sächsisch-Reen) bin ich langsam aber sicher in

die Strukturen und das Gemeindeleben der Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hineingewachsen, so

dass ich mich schließlich dazu entschlossen habe auch dauerhaft Teil der Kirche zu werden.

Mit dem ersten September habe ich also mein Vikariat hier in Broos begonnen. Mein zuständiger

Mentor dabei ist Pfarrer Alfred Dahinten aus Mühlbach, doch mein hauptsächlicher Wirkungsort ist in

Broos, wo ich auch im Pfarrhaus wohne. Es wird also nicht ausbleiben, dass ich regelmäßig zwischen

Mühlbach und Broos pendeln werde und an  Veranstaltungen in beiden Orten  regelmäßig  teilnehmen

werde.  Ich  hoffe,  dass  ich  dabei  meinen  Aufgaben,  sowohl  in  Broos  und  Umgebung,  als  auch  in

Mühlbach  gerecht  werde,  sei  es  bei  den  sonntäglichen  Hauptgottesdiensten,  sei  es  beim

Religionsunterricht oder bei den regelmäßigen und unregelmäßigen Gemeindeveranstaltungen.

Ich freue mich darauf, Sie alle bei einer der Veranstaltungen in Broos oder Mühlbach kennenzulernen.

Es grüßt sie ganz herzlich,

Ihr Nick Fernolendt
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INFORMATIONEN


EINLADUNG ZUM 500-JÄHRIGEN REFORMATIONSJUBILÄUM

Von 06. - 08. 10. 2017 feiern wir in Broos das Reformationsfest. Es gibt viele verschiedene
Programmpunkte,  wie  z.B.  die  Ausstellung  zum Thema  Reformation  in  Siebenbürgen,
Referate über die Reformation, ein Orgelkonzert und ein Ökumenischer Gottesdienst in
Rumänischer Sprache.
Alle  Mitglieder  des  Gemeindeverbandes  Broos  sind  zu  allen  Veranstaltungen  herzlich
eingeladen.


EINLADUNG ZUM ERNTEDANKFEST IN BATIZ,

AM 22. OKTOBER 2017

Die Brooser Kirchengemeinde läd alle Gemeinden des Gemeindeverbandes
zum Erntedankfest in Batiz ein.
Der Gottesdienst mit Abendmahl beginnt um 10,30 Uhr. Es predigt Pfarrer
Stefan Tobler aus Michelsberg und Liturg ist unser Vikar Nick Fernolendt.
Nach  dem Gottesdienst  gibt  es  ein  gemeinsames  Essen auch  seitens  der
Broosern  gesponsert.  Für  die  Fahrtkosten  muss  jede  Gemeinde  selbst
aufkommen.



Der Engel in dir,

Der Engel in dir
freut sich über dein 
Licht
weint über deine Finsternis.
Aus seinen Flügeln rauschen
Liebesworte
Gedichte Liebkosungen.
Er bewacht
deinen Weg
Lenk deinen Schritt
engelwärts.

Rose Ausländer



"Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen
Sünder, der Buße tut." 

(  Monatsspruch Oktober Lukas 15,10)



Evangelisches Pfarramt A.B. Broos, Str. Gh. Lazăr 4, RO-335700 Orăştie
Tel/Fax (0040)-0254-241.961, E-Mail: broos@evang.ro/ www.evang.ro
Verantwortlich: Carmen Bianu. carmenbianu@gmail.com  Für namentlich gezeichnete Beiträge 
verantworten die Verfasser. Beiträge für die nächste LL bitte bis zum 10.11.2017 einsenden.
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