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Sonntag, 31. Oktober 2021 – Reformationstag 

Fürbitte für die Ev.-Luth. Kirche in Rumänien 

„Ein feste Burg ist unser Gott“ – So steht es auf Ungarisch über den meisten Kirchentüren der 

Partnerkirche in Rumänien. 

 

Fürbitte 

Gott, du bist unsere feste Burg. So verkünden wir es heute am Reformationstag. Gott, du bist 

unsere feste Burg. So bekennen es unsere lutherische Partnerkirche in Rumänien über ihren 

Kirchentüren.  

Gott, wir bitten dich: Lass uns erfahren, dass du unsere Zuflucht bist und uns nicht allein lässt. Und 

lass uns weitererzählen, dass du bei uns bist und wir bei dir geborgen sind. 

Sei du mit deinem Segen bei unseren Partnerinnen und Partnern in Rumänien. Lass uns 

gemeinsam mit ihnen dafür eintreten, dass Türen unserer Kirchen und unserer Länder geöffnet sind 

und Menschen in Not Zuflucht finden. Lass uns arbeiten für eine Kirche, die sich einsetzt für die 

Schwachen, für die Minderheiten in der Gesellschaft, für Gerechtigkeit, die keinen ausschließt. Gott, 

sei für alle eine feste Burg. 

 

Hintergrundinformationen 

Rumänien ist ein Land mit vielen Sprachen und Volksgruppen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Rumänien fühlt sich als doppelte Minderheit: zum einen sprachlich, da die meisten Mitglieder 

ungarisch und ein kleiner Teil slowakisch sprechen, zum anderen konfessionell als lutherische 

Kirche in einem mehrheitlich orthodoxen Land. Über ihre Kirchtüren schreiben sie den Satz: „Erös 

var a mi istenünk!“ – „Ein feste Burg ist unser Gott“. Auch begrüßen sie sich oft mit diesem Satz. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rumänien ist seit den 1990er Jahren Partnerkirche der 

Mecklenburgischen Landeskirche und seit 2012 der Nordkirche. Sie hat gut 30.000 

Gemeindeglieder und 44 Pastorinnen und Pastoren. Die meisten Gemeinden sind 

ungarischsprachig, dazu gibt es ein slowakischsprachiges Dekanat mit drei Gemeinden und einige 

deutschsprachige Gemeinden. 

 

Liedvorschlag 

Im Evangelischen Gesangbuch gibt es drei aus dem Ungarischen übersetzte Lieder. EG 284, „Das 

ist köstlich, dir zu sagen Lob und Preis“, passt gut zum Reformationstag und zum Vertrauen, das 

das Motto der Partnerkirche „Ein feste Burg ist unser Gott“ ausdrückt. 
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