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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr!  

 
Grußwort von Stadtpfarrer Christian Plajer, 
Dechant des Kronstädter Kirchenbezirks, Evangelische Kirche A.B. in 
Rumänien, 
 

anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Hohe Generalsynode, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder in Christus! 
 
Im Namen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien möchte ich Sie herzlich grüßen und 
Ihnen Gottes Segen für diese Sondersynode und für die Zukunft Ihrer Kirche wünschen. Weil 
die Bedeutung der Mitarbeit der Laien in unserer Kirche zunimmt, ist das Thema dieser 
Synode für uns von besonderem Interesse. Darum danke ich für die Möglichkeit, daran 
teilnehmen zu können und versichere Ihnen, dass es für uns sehr wichtig ist, die guten 
Beziehungen zwischen der Rheinischen und der Siebenbürgischen Evangelischen Kirche 
auf institutioneller wie auf persönlicher Ebene weiter zu pflegen und zu fördern.  
 
Jesus Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ (Joh. 14,19 b). In diesem Zuspruch 
liegt eine Spannung, die auf Veränderung hin zielt. Christen sind Menschen, die mit 
Veränderung rechnen, die sich auf positive, lichtvolle Veränderung im Sinne von „Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit“ (Eph. 5,9), auf Veränderung zum Leben (Joh. 8,12; 11,25) 
verlassen. Sie leben unter der Verheißung, dass es ihnen auch in Not und in Verirrung 
geschenkt wird, solche Veränderung zu erfahren und darin Zeichen einer segensvollen 
Zukunft zu erkennen. Das gilt für Laien wie für kirchliche Amtsträger. Wo es um das 
Wesentliche des christlichen Glaubens geht, gibt es keine Hierarchie, sondern 
geschwisterliches Miteinander im Wachen, im Hören; ein Miteinander, in dem wir gerufen 
sind, zu Offenheit zu ermuntern, hinzuweisen auf die Zeichen der Zeit, auf die Zeichen des 
Reiches Gottes. 
 
Positive, lichtvolle Veränderung gilt es für möglich zu halten, sie zu erwarten und sich dafür 
in den Dienst nehmen zu lassen, ohne die Mühen zu scheuen: am Arbeitsplatz, in der 
Familie, als Amtsträger einer Kirche, als ehrenamtlich Engagierte einer Kirchengemeinde 
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und überhaupt. So kann der reformatorische Wahlspruch „ecclesia semper reformanda“ zur 
Geltung kommen. 
 
Manchmal hat man das Gefühl, es müsste sich etwas im Leben der Kirche entscheidend 
verändern. Wir assoziieren diese Erfahrung mit Mangel an Licht oder gar mit Finsternis. Eine 
solche Situation drängt zum Handeln. Wie oft aber geschieht es, dass man wie Petrus 
feststellen muss: „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen“ (Lk 
5,5). Die Zeit ist noch nicht reif. Es ist Gnade, wenn man dann heilsame Veränderung 
erfährt. Im Konkreten geschieht sie meist anders als erwartet und erwünscht. 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Schwestern und Brüder in Christus! Die Evangelische 
Kirche A.B. in Rumänien, insbesondere die Honterusgemeinde in Kronstadt hat über 
Jahrzehnte hinweg, in schweren Zeiten, konkreten brüderlich-schwesterlichen Beistand zur 
Renovierung der Schwarzen Kirche durch die Evangelische Kirche im Rheinland erfahren, 
wofür ich an dieser Stelle ein weiteres Mal unseren herzlichen Dank aussprechen möchte. 
Wir ernten die Früchte dieser Hilfeleistung, die es uns heute ermöglicht, dem Evangelium 
gemäß in unser Umfeld zu wirken und vielen Menschen in Not Linderung zu schaffen. Die 
Evangelische Kirche im Rheinland hat vor Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und durch 
ihren Beistand entscheidend an den Voraussetzungen einer segensvollen Zukunft für diese 
Gemeinde mitgewirkt. Von diesem Segen leben wir heute als evangelische, 
deutschsprachige Christen in Kronstadt. 
 
Information zur Kirche: Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien ist in der Reformationszeit 
entstanden. Ihre lange und reiche Geschichte ist eng verbunden mit der Geschichte 
Siebenbürgens (Transsylvanien). Sie hat 13.927 Gemeindeglieder in 246 Gemeinden  mit 44 
Pfarrerinnen und Pfarrern. 

 
 

 


