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The traditional idea of “folk-Church” was effective in Transylvania beginning with
the end of the 19th century and far into the 20th century. Critical symptoms, already
noticed before the WWI, threw the province after the annexation to Romania into a
deep crisis, particularly because of the financial burden imposed by the German private
school system managed by the Church. This crisis was useful to the national socialism
and to its anti-Church ideology. It propagated the idea of “national solidarity”, which
was meant to alternatively monopolize all social groups ideologically and as ethnic social
formations. The marginalized ecclesiastical organisation, together with the German
population of national-socialist orientation and controlled by the SS, were ideologically
and administratively coordinated in such a way that the Land Church got subjected to a
syncretistic concept of “national Churches”.
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In der Zeit zwischen 1918 und 1945 wurde die evangelische Lan
deskirche A.B. in Rumänien in ihren Grundfesten erschüttert. Die politischgeographische Grundorientierung, Selbstverständnis, theologische und dog
matische Ausrichtung, Organisation, Verantwortungsgeflechte, Identifika
tion der Kirchenglieder, äußere und innere, räumliche, soziale und religiöse
Kohäsion wurden in Frage gestellt, zum Teil bewusst untergraben und mit Hilfe
propagandistisch aufgeladener Argumentationsketten einer zerstörerischen
Ideologisierung und damit auch faktisch einer in weiten Teilen erfolgreichen
Selbstzerstörung preisgegeben.
Kontroverse um deutsch-christlichen Synkretismus
Im Jahr 1942 veröffentlichte der evangelisch-sächsische Pfarrer
Andreas Scheiner (1890–1960) seine Schrift: „Das Dogma der evangelischen
Landeskirche A.B. in Rumänien“.1 Diese war die zweite Publikation der
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