
Gedenktafel für Bischof Sebastian Kräuter an der Jahrmarkter Kirche
 

Schon  bei  der  Beisetzung  unseres  geschätzten  Seelsorgers  war  es  für  den 
Vorstand klar, dass wir ihm in oder an der Jahrmarkter Kirche zum ehrenden 
Gedenken eine Marmortafel anbringen werden.

Am 22. Dezember des Vorjahres wäre Bischof Kräuter 90 Jahre alt geworden. In 
Anlehnung an diesen Jahrestag und nach Genehmigung des Erzbischöflichen 
Ordinariats Temeswar, konnten wir eine Marmorgedenktafel in Auftrag geben. 
Die  Enthüllung  der  Gedenkplatte  wurde  nach  viel  Suchen  und 
Terminabklärungen für Sonntag, den 21. Juli 2013, festgesetzt. 

Da die Zahl der fest angemeldeten Teilnehmer niedriger als erwartet war, konnte 
nur  ein  Kleinbus  bestellt  werden.  Das  Interesse  an  dieser  Fahrt  war  eher 
verhalten.  Ob es  am kirchlichen  Thema  lag,  das  in  der  jetzigen  Zeit  wenig 
Anklang findet? Mit dem Bus machten sich 19 Personen dann letztendlich auf 
den Weg. Sie waren mit Leib und Seele dabei. Dazu kamen noch 8 Personen mit 
dem  Flugzeug,  mehrere  weilten  zu  Besuch  im  Dorf  und  andere  waren  mit 
eigenem Pkw gekommen.

Die Reise bescherte uns allerlei Überraschungen, so war bei der großen Hitze 
auf der Hinfahrt die Klimaanlage ausgefallen, Kondens durchnässte zudem die 
hinteren Sitze und es tropfte von oben. Es tut uns leid und wir entschuldigen uns 
bei  den  vier  Teilnehmern,  die  dort  ausgeharrt  haben.  Die  Nachtfahrt  war 
anstrengend und ermüdend. Umso mehr beeindruckte die purpurrot aufgehende 
Sonne über den ungarischen Feldern und verhieß einen schönen Tag. 

Aus  Erzählungen  wussten  wir  schon,  dass  uns  der  Weg  auf  der  Autobahn 
schneller  ans  Ziel  bringt.  Nach  übersehen  einer  Ausfahrt  machten  wir  einen 
ungewollten kurzen Abstecher nach Rekasch und kamen dann über Temeswar in 
Jahrmarkt an. Die Straßen sind besser, so kamen wir über den Bahnübergang 
(Bariera)  auf  der  Lippaer  Strasse  in  Richtung  Mühle,  die  in  neuem  Glanz 
erstrahlt.

Es war erst nach 8 Uhr. Das Dorf lag verträumt und ruhig vor uns. Die Häuser, 
zum größten Teil hinter riesigen Obstbäumen versteckt, als wäre es ein Zeichen, 
hier ist nun alles anders, sind mit grell-frechen Farben angestrichen, vor allem 
fallen die vielen neuen Häuser auf, umgebaute und neu gebaute Stockhäuser. 
Wir sind angekommen, im Bus wird es lauter, die Freude über das Wiedersehen 
der  Straßen  und  alten  Plätzen  ist  überwältigend.  Erster  Halt  war  der  untere 
Friedhof.  Selige  Ruhe,  fast  ewige  Stille  liegt  über  den  teils  zerbröckelten 
Zementeinfassungen,  auf  schneeweißen  oder  fast  ganz  schwarz  bemoosten 
Grabsteinen.  Paar  Blümchen,  trockenes  Gras  und  auf  dem hinteren  Teil  das 
altbekannte Bild der Heckenrosen und Wildnis. Es begrüßt uns der alte Brunnen, 
gezeichnet, dem Zerfall nahe. Wir eilen über den Friedhof, suchen das eine oder 
andere  Verwandten-Grab.  Die  stummen  Zeugen  unserer  Heimatgemeinde, 
verlassen aber nicht vergessen. So machen wir uns danach auf den Weg zum 



oberen  Friedhof.  Leichter  zu  pflegen,  strahlt  dieser  fast  bunt  in  die 
Morgensonne. Auch hier Staunen und Suchen. Nach einem Rundgang fahren wir 
kurz an der Kirche vorbei,  der mitgebrachte Sekt sollte im Pfarrhaus für den 
Festtag kalt gestellt werden.

Unsere  Unterkunft  war  im Hotel  Timisoara.  Müde,  aber  doch froh über  das 
erreichte Ziel, erholten wir uns gut in sauberen, schön eingerichteten Zimmern. 
Drei Nächte hatten wir gebucht, unmittelbar hinter dem berühmtesten Platz von 
Temeswar, dem Opernplatz. Im Hotel trafen wir die anderen Jahrmarkter, die aus 
Augsburg, München und Singen angereist waren. Am darauffolgenden Tag, dem 
21. Juli, trafen weitere Jahrmarkter aus Waldkraiburg, Worms und Nürnberg ein, 
die dem Festgottesdienst und der Enthüllung der Gedenktafel beiwohnten.

Die Verwalterin der Kirche, Frau Clara Hahanski, hatte alles bestens organisiert. 
So feierten wir  mit  Pfarrer  Bonaventura Dumea (Billed),  Pfarrer  Mate Lajos 
(Dumbravita) so wie mit dem griechisch-katholischem Geistlichen für Jahrmarkt 
eine ergreifende hl. Messe. In der Predigt ging Pfr. Dumea auf die Zeit ein, die 
er selbst in Jahrmarkt verbrachte. Wie einst unser Pfr. Kräuter veranschaulichte 
er mit seiner Wortwahl, wie wichtig der Erhalt unseres Glaubens, der Kirche und 
Tradition  ist.  Als  Schlusslied  sang  unsere  Reisegruppe  das  Lied  „Segne  du 
Maria“.  Anschließend  folgte  vor  der  Kirche  die  feierliche  Enthüllung  der 
Gedenktafel.

Ein erstaunlich heftig brausender Wind wehte plötzlich durch unsere Reihen, für 
mich ein Zeichen der Anwesenheit eines Geistes unter uns. Und der Windstoß 
enthüllte  die  Marmortafel.  Die  Segnung  erfolgte  durch  Pfarrer  Bonaventura 
Dumea. Luzian Geier sprach in Rumänisch zu den Gästen über die Bedeutung 
der Gedenktafel und die Wertschätzung unseres Bischofs, gerührt und wir alle 
ergriffen. Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Virgil Bunescu, und Prof. Tavi 
Luchin fanden lobende Worte, wie auch weitere Redner, darunter Catalin Tiuch, 
Mitglied im Bukarester Parlament. Die aus Rekasch eingeladene Musikkapelle 
spielte auf und begleitete die Enthüllung mit „Freude schöner Götterfunken“.

Im Pfarrhof erwartete uns, die rumänischen Mitbürger und Gäste, reich gedeckte 
Tische,  dazu  Getränke  und  Leckereien.  Im  Schatten  der  Linden  spielte  die 
Musikkapelle  bekannte  Weisen.  Viele  Bekannte  waren  gekommen  und  man 
konnte die Wiedersehensfreude teilen. Zwei Tanzgruppen stellten sich vor dem 
Pfarrhaus auf und wir gingen geschlossen wie in alten Zeiten bei Hochzeiten 
oder Kerweien unter den Klängen der Kapelle ins Kulturheim. Fröhlich winkten 
die vor den Häusern stehenden Leute und freuten sich mit uns. 

Vor dem Kulturhaus angekommen, wurde gleich eine Runde getanzt, erstaunlich 
wie gut die Jugendlichen dabei Polka tanzen konnten. Im Kulturheim erwartete 
uns ein schmackhaftes Essen, lauter bekannte Gerichte: Mici, gefülltes Kraut, 
Braten, Obst und zum Schluss Kuchen und ausreichend Getränke. Unterhalten 
wurde unsere Reisegruppe und die geladenen Gäste von der Musikkapelle und 
den  beiden  Tanzgruppen,  die  rumänische  Folklore  präsentierten  und  einen 
schwäbischen  Tanz  vorführten.  Ein  erlebnisreicher  Tag  ging  dem  Ende  zu. 



Nachdem wir vor der Kirche ein Gruppenbild gemacht hatten, fuhr die Gruppe 
ins Hotel. 

Der Montag stand den Landsleuten nachmittags zur freien Verfügung. Morgens 
waren  wir  gemeinsam in  der  Domkrypta  und  legten  ein  Blumengebinde  für 
Bischof Kräuter nieder. Ein gemeinsames Gebet und zwei Lieder zum Gedenken 
an unseren Seelsorger erklangen in der Krypta. Dienstag Morgen nahmen wir 
Abschied von Temeswar. Unser Weg führte über Lippa nach Maria Radna. So 
kamen die Beter und Sänger dann in der beliebten Wallfahrtskirche auch auf ihre 
Kosten. 

Die Heimfahrt traten wir nach einem Mittagessen an. Die Erlebnisse wurden 
ausgiebig schon im Bus ausgetauscht.  Alle  waren begeistert  und gleichzeitig 
immer noch beeindruckt vom überaus herzlichen Empfang in Jahrmarkt.  Der 
Bürgermeister würde uns am liebsten jedes Jahr begrüßen. Versprochen haben 
wir eine bessere Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Wir hoffen, dass uns dies 
mit  Unterstützung unserer  Landsleute  gelingen wird.  Und wenn eine betagte 
Frau aus Reutlingen vor dem Verabschieden sagte,  wenn ihr  mich noch Mal 
mitnimmt,  komme ich das  nächste  Mal  auch,  so  war  das  das  schönste  Lob. 
Unsere Gemeinschaft  sollte,  wie andere Banater Ortschaften,  mehr Geschlos-
senheit und Einigkeit zeigen. 

Wir  danken  allen  Teilnehmern  und  Mitveranstaltern,  freuen  uns  auf  weitere 
Unterstützung, gute Zusammenarbeit und auch schöne Feste. 

 

Helene Eichinger, Vorsitzende


