
Kulturraum Europa – entdecken und bewahren 
 
Zehn Partnereinrichtungen aus acht europäischen Ländern arbeiten von 2015 bis 2017 
gemeinsam an dem Projekt „Sakralräume als europäische Erinnerungsorte“. Eine 
Projektarbeit, die im Bereich Erwachsenenbildung durch das Programm „Erasmus+“ 
der Europäischen Union gefördert wird. Nach dem Starttreffen in Herzogsägmühle und 
einer weiteren Zusammenkunft in Tschechien fand das dritte Treffen nun von 7. bis 10. 
Juli 2016 in Rumänien statt.  
 
Noch vor unserer Abreise nach Sibiu/Hermannstadt hat Großbritannien abgestimmt. Wenn 
auch mit knapper Mehrheit, soll die Mitgliedschaft in der EU aufgekündigt werden. Der 
Anfang vom Ende eines gemeinsamen Europas? 
 
Winston Churchill sprach unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von seiner Vision der 
"Vereinigten Staaten von Europa". Und in den Zeiten der Perestroika, der zweiten großen 
Sezession in der europäischen Geschichte der 2. Jahrhunderthälfte, war es Michail 
Gorbatschow, der vom "Gemeinsamen Haus Europa" sprach. Uns so soll auch unsere 
Begegnung in Sibiu weiter der europäischen Integration dienen, auch wenn dies nichts 
Selbstverständliches mehr ist. Europa ist, angesichts vieler Flüchtlinge vor unserer Haustür, 
uneins wie schon lange nicht mehr. Die aktuelle Flüchtlingsfrage ist dabei akuter Anlass und 
Auslöser, nicht aber der Hauptgrund für die inneuropäische Krise. 
 
Dabei ist Migration keineswegs ein Phänomen der Neuzeit. Das Motiv der Migration spielte 
von Anfang an eine wichtige Rollte im Leben und Werden der europäischen Völker. Wir als 
internationale Teilnehmer dieses speziellen EU-Projekts wollen Spurensuche betreiben im 
Koordinatensystem der aufgezeigten Kulturkreise. 
 
Wie schon in Herzogsägmühle (als die Martinskirche gewürdigt wurde) oder in Liberec (wo 
wir Erinnerungsworte, über nicht mehr existente Kirchen hörten), erleben wir auch in 
Hermannstadt eine ganz besondere Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. In Rumänien 
sind wir den Nachfahren der Siebenbürger Sachsen begegnet. Es ist aber nicht zu 
verkennen, dass dort primär alles von rumänisch-orthodoxer Tradition bestimmt ist. In den 
noch kommenden Projekttreffen in Italien, Litauen und Österreich haben wir es dann mit dem 
vorherrschen römisch-katholischer Traditionen zu tun. Deutschland bietet da geradezu eine 
seit dem 16. Jahrhundert existierende Dualität katholischer und protestantischer 
Kulturtradition. Die kulturelle Entwicklung ist seit der Reformation über weite Strecken von 
diesem Dualismus her bestimmt.  
 
Wir als Teilnehmer dieser Projekttreffen werden bei den Begegnungen den historischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Referenzraum berücksichtigen, der zu je ganz eigenen und 
unverwechselbaren Mehr- bzw. Minderheitsverhältnissen geführt hat. Am Ende wird und 
muss aber der Gedanke europäischer Integration und Identifikation stehen. Wir sehen uns 
diesem verpflichtet. 
 
Beispielsweise ist in Hermannstadt die evangelische Stadtpfarrkirche das markanteste 
Gebäude der Stadt. Sie ist aber der großen Bevölkerungsmehrheit fremd, da sie historisch 
konfessionell ethnisch an eine inzwischen sehr kleine Minderheit gebunden ist. Es besteht 
Bedarf an Hilfestellung zur besseren Wahrnehmung des Sakralraumes, um die 
Verständnisbildung für die konfessionelle Prägung zu erleichtern. Gemeinsamkeiten gilt es 
zu stärken und die Unterschiede sollen aufgezeigt werden, um interreligiöses Lernen 
zwischen den Konfessionen zu ermöglichen. 
 
In Siebenbürgen kommt man an den gewaltigen und imposanten Kirchenburgen nicht vorbei, 
wir waren in der Heltau zu Gast mit Besuch im Burgcafé. Ebenso sind wir auf den 
Michelsberg gestiegen zur alten romanischen Kirche. Auch waren wir zu einem Empfang im 
Hermannstädter Bischofshaus, im landeskirchlichen Museum und im sonntäglichen 



Gottesdienst mit anschließender Kirchenführung. Unsere Gastgeber waren aufmerksam und 
überaus freundlich und haben so zu einem guten Gelingen des Treffens beigetragen. 
 
Im September steht ein Besuch in Olsztyn/Allenstein in Polen auf dem Programm. Im 
November bildet die Fahrt nach Rom den Jahresabschluss. 2017 stehen Projektreffen in 
Graz, Den Haag und Litauen an. Wir erleben ein Zusammenwachsen und eine 
Zusammengehörigkeit der Menschen aus verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten am 
Beispiel sakraler Erinnerungsorte. 
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