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Evangélium

„Üdvözítő született ma nektek!” (Lk 2,11)
Az egészen biztos, hogy sem Mária, sem József
nem így képzelték a pillanatot, amikor a gyermek
Jézus megszületik. Úton voltak, épphogy megérkeztek Betlehembe, és nem találtak szállást. A
„rongyos istálló”, ahogy az utókor szereti emlegetni, mégis alkalmas színhelye lett a világ legnagyobb eseményének. És ott, abban a pillanatban,
amikor a kisgyermek felsírt, egészen biztos ez is,
nem gondoltak semmilyen nehézségre, nem az
elképzelt, ideális pillanat vesztén keseregtek, hanem örültek, szívből, megnyugodva.
És az is egészen biztos, hogy az idei karácsonyunkat sem így képzeltük, Jézus születésének
ünnepe most nagyon más, mint az ideális. A
koronavírus, akárcsak egykor Augustus népszámlálási rendelete, beleszólt minden ember
életébe, átírta az eredeti forgatókönyveket, el-

képzeléseket. És mégis, ha a karácsonyfa mellett megállunk, ha egy gyertya fényénél fülünkben cseng a „Csendes éj” dallama, ha átjárja a
szívünket annak az érzése, hogy Jézus megszületett, mi is úgy lehetünk, mint Mária és József,
elfelejtve minden bosszúságot: igazi örömben.
Vegyünk is róluk példát! Szívből, megnyugodva örüljünk! Nincs olyan földi nehézség,
amely ezt az égi ajándékot el tudná venni tőlünk! Hányan és hányan élték már át korábban
is a karácsony pillanatait az elképzelt, kényelmes helyzetektől távol… Üldöztetések idején
titokban, háborúk idején veszélyben, személyes tragédiák között megfáradva, szólt mégis
az ünnep dallama, és szólt az örömhír, az evangélium: Üdvözítő született ma nektek!
Pelikán András

Áldott karácsonyt kíván a Christophoros olvasóinak, evangélikusoknak és más felekezetűeknek,
soproniaknak és távolabbiaknak a Soproni Evangélikus Egyházközség vezetése!
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Lélek-zet

Megnyílt ég
„Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és Isten angyalait, amint fölszállnak és leszállnak
az Ember Fiára.” (Jn 1,52)
Uram!
Lázongó szavam a
menny
csukott
kapujáról visszahullik. Isten végzéseit bíráló panaszom
szárnya
gyönge. Képtelen
fölhatolni a menynyekig. Kételkedésem sem tudja
áttörni az ég kapuját. Okoskodásom sem az a
kulcs, mely megnyithatná azt.
A mennyet egyedül Isten irgalmas szeretete
nyitja meg.

Amit mai igédben a tieidnek ígérsz, azt születésed éjszakáján átélték a betlehemi pásztorok. Angyalok hoztak nekik boldogító hírt a
mennyből, és az angyalok tették meg őket az
evangélium első apostolaivá. Így vittek örömöt,
amerre csak mentek.
Uram! Tégy engem karácsonyi emberré. Mária alázatát, József engedelmességét, a pásztorok hűségét add a szívembe. És így elkészített
szívembe jőjj el Te magad. Ahol Te vagy, ott
van angyaljárás. Virrasztó töprengésem sötét
éjszakájába fényt hoznak. Nyomorúságom tehetetlen sóhaját fölviszik a hatalom Urához és
helyébe, cserébe tőle erőt és örömöt hoznak.
Nem miattam jönnek hozzám. Hanem miattad
teszik boldoggá életemet.
Ordass Lajos (Útravaló)

Mitől lesz ünnep karácsony?
Íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek,
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10–11)
„Üdvözítő született ma nektek” – angyalok
szava szólít meg minket ezen az ünnepen.
Szükségünk van erre a szóra, mert enélkül nem
lehet igazi karácsonyunk. Ahogyan a pásztoroknak szükségük volt erre az angyali hírre,
úgy nekünk is. Nekik hiába jelent meg angyal,
hiába ragyogta őket körül az Úr dicsősége, az
csak a félelemre volt elég. Ahhoz, hogy ez a félelem örömre változzon, kellett az Istentől érkező szó. A karácsonyi történetből az angyalok
szava nélkül nem sok minden látszana: csak a
sokakat vándorlásra kényszerítő népszámlálás,
a szálláson kívül maradt család, a nehéz körülmények közötti szülés, a szabad ég alatt éjszakázó pásztorok. De amikor elhangzik az angyalok híradása, akkor derül ki, hogy ezeknek az
eseményeknek a hátterében Isten és az ő ajándéka áll. Hogy azért történt mindez, hogy ősi
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jövendölések teljesüljenek, a régóta várt Messiás megérkezzen. Az angyali szó nélkül
szürke, munkás hétköznap lett volna az első
karácsony a pásztorok számára. Isten üzenete
tette ünneppé.
Hiszem, hogy az idei karácsonyon is ez Isten
terve. Megszólít minket, mert enélkül a legcsodálatosabb eseményekből sem értünk semmit.
Velünk is csodát tesz Isten, nekünk is ad karácsonyi ajándékot. De a megmagyarázó, szemet
felnyitó isteni üzenet nélkül ez nem jutna el
hozzánk, nem értenénk belőle semmit.
Imádkozzunk!
Uram, Istenem! Kérlek, hozzám is küldd el
angyalaidat, mert az örömhír nélkül szegény
maradnék, nem venném észre ajándékodat.
Ámen.
Tóth Károly
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Új év küszöbén
„Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az
egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a
fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,26–28)
Jézus nagyon sokszor meglepte a hallgatóságát,
váratlant mondott, erős képeket használt. Felkeltette a figyelmüket, mert a hallgatóságában
igencsak sokan voltak, akik úgy érezték, tudják
előre, mit fognak hallani. Hány és hány felhúzott szemöldök mutathatta a meglepődést az
ilyen emberek körében? Nem tudjuk, de azt
igen, hogy néha nehezen türtőztették az indulataikat Jézus körül a lelkükben felkorbácsolt
emberek. Az elkeseredetten, szomorúan távozó
gazdag ifjú, akihez képest a teve is könnyebben
megy át a tű fokán, mintsem ő a mennyek országába, vagy például a zúgolódó sokaság,
amely látja, hallja, hogy Jézus a vámszedő
Zákeus házába készül, mind-mind erről tanúskodik.
De hiába a hirtelen felhúzott szemöldökök
és a felkorbácsolódó indulatok, Jézus szava ezután is sokszor tompán hangzik elbizakodott
emberek füle számára. Éppen az elbizakodottság az, amely letompítja a hallást, az értést, Jézus szavának erejét. És hiába szól az evangélium, a világot megváltoztató örömhír üzenete,
az emberek egykedvűen teszik megszokott dolgukat épp olyan rosszul, ahogy tették azelőtt…

Ne higgyük, hogy mindez a régmúlt történése csupán. Nem csak Jézus fizikai közelében,
kétezer ezer évvel ezelőtt történt ez, azóta is
zajlik, és ma is ugyanígy van. És ne higgyük azt
sem, hogy mindez tőlünk távol, idegenekkel, és
a nyilvánvalóan Jézustól távol lévőkkel történik meg. Velünk is ez történik sokszor, éppen
velünk, akik talán sokszor, de biztosan nem
először hallunk, olvasunk Jézusról, és hallhatjuk az ő szavát. Belefáradunk életünkbe, és már
a legnagyobb örömhír sem tud igazán felkavarni, mígnem Jézus valami olyan váratlant
nem mond nekünk, személyesen nekünk, hogy
arra fel kell kapnunk a fejünket. Sajnos sokszor
mi is elhisszük magunkban, hogy már tudjuk,
mit fog mondani, meg is vannak a jól bevált válaszaink.
Új év küszöbén Jézus azt mondja nekünk
személyesen, hogy amikor félelmetes jeleket látunk, amikor a világ kifordul majd magából,
amikor az ég eresztékei is meglazulnak, és
semmi de semmi nem maradhat már meg úgy
mint régen, akkor valami nagy dolog fog történni. Amikor mindenki megijed és retteg, mert
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elveszíti az életének megszokott, kiküzdött kényelmét, viszonyulásait, értékeit, és összegörnyed félelmében, akkor mi, akik az ő hangját
keressük, emeljük fel a fejünket, egyenesedjünk
fel. Mert elérkezett a megváltás ideje.
Szinte láthatjuk magunk előtt az apokaliptikus jelenetsort (sok nagy költségvetésű film is
sokat tett azért, hogy vizuálisan mindenki átélje ezt a fajta világvégét), és… legyintünk, túlzás, mi az, hogy a világ összeomlik, és elvész
minden, amit ismerünk. Pedig Jézus nem túloz.
Micsoda év van mögöttünk! Mit sejtettünk
mindebből egy évvel ezelőtt? Felborult az addigi életrendünk, a megszokott világunk összezavarodása, és összeomlása egy ideje zajlik. Így
lépünk az új évbe, és most már előre tudjuk,
2021 nem lesz, nem lehet olyan, mint mondjuk
2017 volt, nincs visszafordítható idő.
Félelmetes? Amikor lelki világunk megrendül, talán össze is omlik, amikor gyászban, fájdalomban, szomorúságban, veszteségeinkben
újra kell terveznünk mindent, olyankor érteni
szoktuk: Isten jelenléte az életünk egyetlen valódi kapaszkodója. De amikor a fizikai világ re-
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cseg-ropog körülöttünk, akkor vajon miért próbálunk tíz körömmel továbbra is ennek a világnak az eddigi kínálatába kapaszkodni, és azt átmenteni, megmenteni? Jézus szava belehasít a
megdöbbent, a világ változásaiban megrettenő
ember szívébe.
„Egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket,
mert közeledik megváltásotok!” Örömhír.
Nagyszerű hír. Ha minden változik, akkor eljön az Úr ideje. Eljön az idő, amikor végre minden jóra fordul. Amikor a megváltásunk elérhető, megtapasztalható közelségünkbe érkezik.
Ne félj, Testvérem, mert az Úr veled van!
Emeld fel fejedet, mert nem mindegy, hová nézel, hol a fókusz életedben. Csak lefelé, mindig
lefelé, a gondok, a földi nyomorúságok felé,
vagy felegyenesedve az ég felé, az üdvösség
felé tekintesz? A Megváltó hatalommal és dicsőséggel jön. A régi világnak, régi énünknek el
kell vesznie ahhoz, hogy az új, az Isten által
megígért és javunkra való új elérkezhessen.
Most ezzel, így lépünk át az új naptári évbe,
hozzon számunkra bármit, amit most nem látunk. Emeljük fel fejünket!
Pelikán András

Gondolatok az úrvacsoráról
Közeledik az éjfél, közeledik az emberré lett Isten! Ma este meglátjuk, hogy eljön, holnap
megízleljük, hogy eljött: az Ige testté lett, az úrvacsorában is. (Hafenscher Károly)
Milyen szomorúságot okoznánk, ha vendégségbe hívnának minket, és a megterített asztal
láttán elbúcsúznánk – az úrvacsorai asztalnál
milyen sokszor mégis megtesszük ezt! (PethőSzűcs Mária)
Aki a gazdagon terített asztal mellett éhes
marad, ne a házigazdán kérje ezt számon. Inkább éljen bátran ezzel az örök életre tápláló
ajándékkal! (Ittzés János)
Az úrvacsora meghív a legintenzívebb közösségbe Jézussal, megteremti a közösséget
egymás között minden különbségünk ellenére,
és képessé tesz, hogy a közösség építői, fenntartói és újítói legyünk a szeretetben.
(Szabó B. András)
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Búcsúzunk az évtől, búcsúzunk emberektől,
eseményektől. Csak a kenyeret megtörő Úrtól
ne búcsúzzunk! Merjük együtt mondani egykori és mai tanítványok: „Maradj velünk, mert
esteledik…”! És ő velünk marad minden napon
a világ végezetéig: igéjében és az úrvacsorában.
(Hafenscher Károly)
Az ő sebei által gyógyultunk meg, az ő teste
és
vére
által
van
örök
életünk!
(Mesterházy Balázs)
Megváltottságod ajándéka a szabadságod
Krisztusban – hálaadás, ha van bátorságod
megélni! (Tölli Balázs)
Ostya és bor – két szín alatt, az örök élet benned marad. (Pethő-Szűcs Mária)
Kenyered
(Balicza Iván)

és

borod

táplál

engem.

Az úrvacsora az önismeret tükre, melybe
nem merek mindig belenézni. (Pethő Judit)
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Vedd! Élet
(Bence Imre)

van

általa!

Ahogy anyám teste és vére
táplált és erősített, hogy megszülessek erre a világra, úgy
Krisztus teste és vére táplál és
erősít, hogy megszülessek az
örök életre.
(Gerőfiné Brebovszky Éva)
A föld terem magától – de
búzából kenyér és szőlőből
bor csak az emberi munka által lesz. (Bartha István)
Jézusnak néhány kenyér
elég volt, hogy jóllakassa a sokaságot. Csak merjük megosztani a sajátunkat! (Bartha István)
Elsősorban a Jézussal való közösséget jelenti
számomra az úrvacsora, de másodsorban az
emberi közösséget is. Úgy érzem, hogy páratlanul elmélyíti a kapcsolatot azokkal, akikkel
együtt részesülök a szentségben. (Tóth Károly)
Egy kenyér morzsái vagyunk – és Krisztus
testének nélkülözhetetlen és egymásra utalt
tagjai. (Bartha István)
A kenyér azért szállt alá a mennyből, hogy
éljünk belőle, éljünk általa – a mennyben.
(Bartha István)
Szent eledel ez, melyet ha valóban Istentől
kapunk, akkor hát szeretném enni és inni!
(Klimentné Ferenczy Andrea)
A kenyérben és a borban Krisztus által felismerem életem értelmét, a reménységemet és a
jövőmet. (Pángyánszky Ágnes)
Az úrvacsorában Jézus Urunk testének és
vérének valósága igazi örömben és boldog hálaadásban egyesíti Isten szent népét!
(Weltler Gábor)
Mélyen belénk ivódott, hogy méltón élhetünk csak az úrvacsorával. Lehet, hogy akkor
válok méltóvá, ha a bűnvallás és a bűnbocsánat

elfogadása után is méltatlannak érzem rá magam? (Johann Gyula)
Az Úr szent asztalánál megállunk, letérdelünk, hogy utána Istenben bizakodva indulhassunk tovább utunkon. (Sághy Balázs)
Számos gyülekezetben kivonulnak az úrvacsorázni nem kívánók közül sokan, ahelyett,
hogy csendes imádságban közösségben maradnának a szentséggel élő testvéreikkel. Fontolják
meg azok a testvérek, akik az úrvacsora ünneplése kezdetén távoznak az istentiszteletről,
hogy az Úrtól tanult imádság és áldás nélkül indulnak haza. (Ittzés János)
Jézus a testvérrel is megajándékoz, akivel
együtt úrvacsorázom: köze van hozzám, közöm van hozzá. Az úrvacsora a megosztás
szentsége: mit oszthatok meg a testvéremmel?
(Csepregi András)
Új
Remény
Veled
Alkalmi
Csoda
Oltalmat
Rejtő
Ajándék
(Mesterházy Balázs)

A 2021. év igéje
Jézus Krisztus mondja: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)
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Gyülekezetünk életéből

24 adventi szó
Az idei adventben sem maradt üres templomunk ablaka. A Csoboth Judit hitoktatónk munkájával készült képre 24 szó került, amihez kapcsolódóan gyülekezetünk tagjainak gondolatait tettük
közzé Facebook-oldalainkon. A templomablakban vízkereszt utánig megtekinthető a nagy kép.
„Egészen sokszínű a gyülekezetünk.
Amikor az ötletből a megvalósítás
útjára léptünk, hamar megszólítottam 24 embert. Presbiterek, hitoktatók voltak a lista élén, és nagy örömömre szinte mindenki igent mondott a felkérésre. Pár nappal később
már érkeztek is az adventi üzenetek,
gondolatok, és ekkor csodálkoztam
rá, milyen nagy kegyelme ez az Úristennek: ahányan vagyunk, annyiféleképpen fogalmazzuk meg a ben-

nünk valahol mégis közös várakozást.
Érdemes utólag is újra elolvasni, meghallgatni a 24 üzenetet, mert így együtt
mutat hiteles képet rólunk mindez. És
szívem szerint a templom többi ablakában lévő, további 24-24 ablakszemekhez
is kérnék gondolatokat gyülekezetünk
többi tagjától. Hadd lássuk, hány és
hányféleképpen élünk e közösségben hitünkben, Isten hányféleképpen tud még
szólni hozzánk – egymás által!”
Pelikán András

Mit jelent számomra az istentisztelet?
Az életem fontos eseményeinek a helyszíne a
soproni evangélikus templom. Itt kereszteltek,
itt volt a konfirmációm, családunk nagy eseményei is mind az Isten házában, a Jóisten áldását
kérve zajlottak. Testvéreim gyermekeinek a keresztelője, öcsém esküvője, szüleim aranylakodalma. Férjemmel itt köthettük össze 11 éve
életünket az Isten áldását kérve kettőnkre.
Ezért mindig meghatódva lépek a templomunkba.
Számomra nagyon fontos az istentisztelet, a
hét legfontosabb eseménye.
Úgy érzem, ez a találkozások helye, elsősorban az Úristennel, aki a lelkészeinken keresztül
szólít meg. Ugyanakkor nagyon jó közösségben lennünk ezen a helyen, ismerősöket, barátokat, óvodásokat és egykori óvodásokat, szülőket, kollégákat vagy rokonokat köszönteni.
Az istentiszteletekhez hozzátartoznak ezek a
számomra kedves találkozások is, ilyenkor lehetőség adódik egymást köszönteni, egy kicsit
beszélgetni.
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Amikor a harang megszólal, – melynek a
hangja ünnepi, és szinte a lelkemig hatol – mindig kicsit sietősre veszem a lépteimet és igyekszem a templomba. Legtöbbször ugyanarra a
helyre ülök, és amikor megérkezem, jóleső
megnyugvással foglalok helyet, hálát adva a Jóistennek.
Ahogy a Bibliában olvashatjuk: Jézus hívogat: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
Éppen így megtapasztalhatom, hogy a terheket, a számomra nyomasztó vagy aggasztó dolgokat letehetem. Itt kérhetek a Jóistentől erőt
ezek elhordására, a problémáim megoldására.
Békesség, megnyugvás számomra az istentisztelet.
A lelkész prédikációja sokszor az egész
hétre ad lelki táplálékot. Fontos az új hétre úgy
készülni, hogy a vasárnapot az Úrnak szenteljük, és az Isten igéjét hallgatjuk.
Itt megvallhatom bűneimet és ezekre irgalmat nyerhetek. Bűnbocsánatot kérhetek, leple-
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zetlenül állok meg Isten előtt és így kérek bocsánatot. Ilyenkor megtapasztalhatom Krisztus
megtisztító, megbocsájtó szeretetét.
Nagy öröm, amikor felcsendül az orgona
hangja, nagyon megható mindig az orgonamuzsikát hallgatni.
Az ének a másik nagyon fontos dolog a számomra, szeretek az istentiszteleteken a gyülekezettel közösen énekelni. Ez egyfajta imádkozás, mellyel közelebb kerülhetek a Jóistenhez.
Sajnos ebben a járványban kevesen tudunk
templomba jönni, de mégis öröm, hogy most
egyáltalán jöhetünk. Nagy öröm volt a számomra, hogy amíg erre nem volt lehetőségünk,
a lelkészeinktől a technikát segítségül hívva, folyamatosan kaphattunk lelki táplálékot, áhítatokat, melyek abban a nehéz időben erőt adtak,
segítettek.
Bízom benne, hogy nem tartanak sokáig a
szigorítások, és újból félelem és minden óvintézkedés nélkül tudunk közösen részt venni az
istentiszteleteken.
Dr. Majorné Bruckner Judit
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Reformáció ünnepén szabadtéri családi délelőttöt tartottunk játékos feladatokkal és a fotópályázat eredményhirdetésével. Délután pedig
kétnyelvű ifjúsági istentiszteletet és a reformátusokkal közös magyar nyelvű istentiszteletet.

Bortermelés a gyülekezetben a filoxéravész idején
„Szőlőhegyei híres asztali, sőt aszú fejér bort is teremnek, különösen a Fertő tava partján. Az éghajlat
itt mint Ruszton, szembetűnőleg melegebb, úgy
hogy ezen hegy nyugati oldalát csak erdők vagy
szántóföldek borítják, akkor midőn a Fertő felöl jó
bort termő szőlőtőkék, válogatott gyümölcsfák, mint
barack, mondola stb. díszlenek.” – írta a város határáról és a soproni borokról Fényes Elek 1851ben, leíró statisztikai munkájában.
A Soproni borvidékre látogatóknak napjainkban már egészen más kép tűnik a szemébe,
hiszen a vidéken legtöbbet termelt fajta a kékfrankos. Sopron pedig büszkén viseli „A kékfrankos fővárosa” címet, nem véletlenül, hiszen
összességében itt található az ország legnagyobb kékfrankos-ültetvénye. Ez a borvidék
Magyarország 22 borvidéke közül a kisebbek
közé tartozik. Jelentős hagyományokkal rendelkezik, ugyanakkor komoly változások is

végbementek a területén. Az évszázadokig jellemző, Fényes által is említett fehér, illetve az
aszú borok helyett ma már a vörösborok adják
a termelés nagyobb részét.
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Sopronban és környékén a rómaiak óta folyik bortermelés. A törökök előrenyomulásával
a soproni bor Európa-szerte ismert árucikké
vált. Mindez a kiváló talajnak, a fertői területek
mikroklímájának és az itt élő emberek szorgalmának volt köszönhető. A 14. századra Sopron
már Magyarország egyik legjelentősebb borvidéke lett, kereskedelmi kapcsolatai pedig
messze túlmutattak az ország határain. A bor
jelentette Sopron polgárai számára azt a gazdasági alapot, amelyre támaszkodva a város megvédhette kiváltságait a környék földesuraival
szemben. A soproni szőlőtermelésre és kereskedelemre komoly csapást jelentett az osztrák
örökösödési háborúban Szilézia 1741-es elvesztése, illetve a porosz védővámok bevezetése.
Ezt követően a sziléziai kereskedők nehezebben tudták a soproni bort értékesíteni. Néhány
évtized múlva a francia, illetve napóleoni háborúk és azok gazdasági következményei hoztak
nagy változást. A visszaesés a 19. század végéig, a filoxéra megjelenéséig tartott. A válságból való kilábalás egyik kísérleteként Nyugat-
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Magyarország bortermelésében a 19. század
közepén jelentős változások kezdődtek, megjelentek és előretörtek a vörösborok, így a kékfrankos is. A század során meginduló fajtaváltásba robbant be a 19. század utolsó évtizedében a szőlő egyik legnagyobb ellensége, a filoxéra tetű. Az Amerikából származó szőlőgyökértetű francia kikötőkből terjedt szét egész Európában, hogy alapjaiban megváltoztassa földrészünk borászati térképét. A soproni gazdák
először nem akarták elhinni, hogy ez a parányi
tetű ekkora bajt hozhat rájuk.
A filoxéra ellen folytatott harc jeles soproni
képviselője, a pozsonyi származású Vetter Pál
volt. Vetter Sopronban általános közutálatnak
örvendett, mivel a borosgazdák szentül hitték,
hogy ő hurcolta be a filoxérát, illetve az sem tetszett nekik, hogy többször a látszólag egészséges tőkéket is kivágatta és felgyújtotta. A soproniak Laushansnak (tetves Jancsi) csúfolták.
Amikor kocsiján a szőlőkbe hajtott, rendőr ült
mellette, aki testi épségét volt hívatva védeni.
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A soproni evangélikus egyházközség, a 20.
század elején, 6-7 kat. hold szőlőt művelt. Az
egyházközség szőlőinek vizsgálatán keresztül
jól követhetjük, hogy a tulajdonosoknak a filoxéravész kapcsán milyen problémákkal és hogyan kellett megküzdeniük. A vész első említése, az 1891-es konventi jegyzőkönyvben olvasható. A baj okát a Gazdasági Bizottság tagjainak többsége ekkor még a szőlők életkorában
és más betegségekben látta. Persze nemcsak a
tagok, hanem a szőlősgazdák is nehezen fogadták el, hogy ez az apró tetű ekkora pusztítást
tud véghezvinni. A bizottság elnöke, Tasch Pál
1896. december 9-én jelentette be, hogy a szőlők
teljes pusztulását már nem lehet elkerülni.
1897-re a Marber Satz kivételével az összes
konventi szőlőt kivágták, vagy elrendelték fokozatos kivágásukat, és ezzel egy időben, megkezdődött, az egyetlen hatékony védekezési
módszer, az amerikai alanyon való kiültetés.
Egy-egy dűlő szőlői egyébként nem teljesen és
nem egyszerre pusztultak el: előfordult, hogy
míg a tőkék 1/3-át kivágták, 1/3-át kivágásra
ítélték, közben a maradék még termést hozott.
A gyülekezet igyekezett a teljes rekonstrukciót
elhalasztani, mivel a nem beteg szőlők hozama
még ezekben az években is kielégítő volt, amellett, hogy a konvent szőlőinek termőterülete
kb. 4 holdra vagy némileg az alá csökkent. Ennek megfelelően csökkent a termés is: 1896-ban
34 hl bor termett a korábbi 90 hl helyett. A Marber Satzban lévő birtoktest tőkéi európai alanynyal egészen 1908-ig ellenálltak és csak 1909 tavaszán ültették be a területet amerikai alanyon
oltott kékfrankossal. „Ez adja a legzamatosabb,
legjobb és legsötétebb vörösbort.” – olvashatjuk
a jegyzőkönyvben Graf Samu evangélikus népiskola-igazgató, az Evangélikus Konvent Gazdasági Bizottsága elnökének megállapításait.
Amikor az elpusztult szőlőket az egyházközség újratelepítette, többnyire fehér fajtákat
(furmint, tramini, zöldszilváni, muscat ottonel)
telepítettek, és csak kevesebb kékszőlőt (jelesül
kékfrankost) ültettek ki. Graf Samu a következőket írta jelentésében: Az Evangélikus Konvent a rekonstrukció idején alapvetően az akkor előnyösebbnek és keresettebbnek talált fehér fajták kiültetése mellett döntött. Ezek a fajták voltak túlsúlyban a gazdáknál és a Katoli-
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kus Konventnél is. Az 1940-es évek legelején viszont a fogyasztóközönség inkább a vörösbort
kereste és a kimérésekben háromszor annyi vörös fogyott, mint fehér. Graf véleménye szerint
a soproni talaj nagyon alkalmas vörösbor termelésére, jobb és több termést ad, mint a fehér.
A nagyburgundi, amit Sopronban kékfrankosnak is hívnak, a legjobban bevált fajta, és ebben
Sopron az első helyen áll az országban. Ráadásul olcsóbb a művelése, és nagy a kereslet
iránta. Ekkor már a kimérésekben is háromnegyed részben vörös fogyott. Az 1940-es évekre
már csak a legjobb fehér borokat adó dűlőkben
volt fehér szőlő, amúgy mindenhol vörös bor
termett, ami már csak azért is helyes volt, mert
a sokkal lágyabb balatoni borokkal nem tudtak
a soproni fehérborok versenyezni.
A vörösborok előretörése tehát a filoxéravészt megelőzően, már a 19. század közepén
megkezdődött a Soproni borvidéken, viszont
úgy tűnik, további térhódítása a filoxéravészt
követően megtorpanhatott. E tekintetben a fajtaváltás és a filoxéravész között nincs közvetlen
összefüggés. Az 1920-as és 1930-as években a
vörösborok telepítésének újabb hulláma indult
meg. Ebben szerepe lehetett a nagy gazdasági
világválságnak, a fizetőképes kereslet visszaesésének, a vörös fajták javára írható olcsóbb
művelésnek és a vörösborok iránt megnövekedett keresletnek. Ebben az időszakban került
túlsúlyba a vörösbor és a kékfrankos a fehér fajtákkal szembe. A kékfrankos igazán uralkodóvá a borvidéken az 1960-as évektől, a kollektivizálás során vált.
Krisch András
Felhasznált irodalom, levéltári források:
Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára. Pest,
1851. 4.k.
Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok. II.rész. Sopron, 2000.
Krisch András: Az Őrvidék borai. In: Rubicon 2016/8.
54-61.o.
Krisch András. Soproni Cuvee. Mozaikok a soproni borvidék történetéből. In: Rubicon 2007/6-7. 64-70.o.
Mühl Nándor: A soproni szőlészet története 1845-1945.
Sopron, 1964.
Vinkler Bálint: Magyarországi borok Krakkóban a 16.
század végén. (1589-1600). (PhD-kézirat) Debreceni
Egyetem, 2013. 167.
SEL. I.1.nk. Gazdasági Bizottság iratai. Gazdasági Bizottsági jegyzőkönyv 1932-1970.
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Deutsche Seiten

Gedanken in Zeiten der zweiten Covid-Welle
Der Herbst zog übers Land – und mit ihm brachen die Covid-Infektionen mit größerer Wucht auf
uns herein, als wir dachten. Als wir im Sommer noch größere Freiheiten genießen konnten,
wiegte uns das im Irrglauben, dass die zweite Welle gewiss nicht schlimmer verlaufen würde als
die erste. Vielleicht glaubten wir gar, dass wir bei der zweiten Welle ohne Ausgangsbeschränkungen und ohne digitalen Unterricht auskommen würden, dass die überwiegende Mehrzahl der
Arbeitsplätze nicht in Gefahr geraten könne und dass wir unsere Angehörigen und Freunde bestimmt besuchen könnten, dass wir sie vielleicht sogar weiterhin umarmen dürften. Doch die Situation ist weit komplizierter.
In diesem die Welt umspannenden „Krieg“ stehen wir einem unpersönlichen, aggressiven
Feind gegenüber. Auch wenn wir vieles über ihn
wissen, ist unser Leben doch nicht in Sicherheit.
Blicken wir nur auf die Geschichte Europas,
sehen wir, dass etwa alle dreißig bis vierzig
Jahre Kriege ausgebrochen sind, doch die Zivilbevölkerung wusste aufgrund der Uniform der
Soldaten, wann man in die Bunker und Höhlen
fliehen musste. Vor den Bombern war es schwieriger in Sicherheit zu kommen, aber es war nicht
aussichtslos.
Covid-19 ist anders. Covid-19 greift uns über
unseren Nachbarn, unseren Freund, unseren Angehörigen an – und zumeist haben sie selbst im
Moment der Begegnung mit uns keine Ahnung,
dass sie betroffen und ansteckend sind und damit
gewissermaßen „unsere Feinde“ sind – oder wir
ihre. Es gibt keine blaue, weiße, braune oder
graue Uniform. Der Gegner ist unsichtbar.
Der Herr gab seinem vierzig Jahre lang durch
die Wüste ziehendem Volk durch Mose zwei
Steintafeln. Die Zehn Gebote wurden zum Unterpfand für das Überleben – und mehr noch: für ein
friedliches Miteinander. So konnten sie ins Land
der Verheißung gelangen, auch wenn sie inzwischen ein goldenes Kalb angefertigt hatten.
Gegenwärtig werden alle zwei Wochen neue
Regeln bekannt gegeben, deren Einhaltung die
Ausbreitung des Virus eindämmen soll. Manche
versuchen sie aller Schwierigkeiten zum Trotz
einzuhalten, andere sehen darin jedoch eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit.
Der Mensch ist über die Jahrtausende hinweg
der alte Mensch geblieben. Er will gerne – auch
wenn die Zeichen der Zeit zur Veränderung
drängen – beim Gewohnten bleiben, statt sich
auf das unbekannte Neue einzulassen.
Auch jetzt ist es nicht anders. Es ist nicht
leicht, mit der Maske auf dem Gesicht zu arbeiten. Es ist irritierend, die Mimik des Gegenübers
nicht zu erkennen. Es wirkt steif, den geliebten
Menschen nicht einmal mit einem Handschlag
10

begrüßen zu dürfen. Das Unterlassen der
freundschaftlichen Umarmung und das Eingesperrtsein sind befremdlich. Doch nur so können wir uns ein Stück weit schützen.
Wie sagte doch Jesus jenem Pharisäer, der
ihm den Silbergroschen entgegenhielt: „Gebt
dem Kaiser, was des Kaisers ist!“ Halten auch
wir die Regeln, die nicht nur Schwierigkeiten
bereiten, sondern auch Sicherheit bedeuten! Wir
können uns nur schützen, wenn wir auch unseren Mitmenschen schützen.
Und die andere Seite der Medaille: Beten wir!
Bitten wir! Es gibt keine größere Macht!
Wir Christen wissen, dass jeder Moment unseres Lebens in Gottes Hand ist. Wenn wir das
im Kopf und im Herzen haben und fähig sind,
unsere bisherigen Gewohnheiten – stets die Interessen des Mitmenschen im Blick haltend – zu
verändern, wenn wir das Interesse des anderen
Menschen vor das Eigeninteresse stellen können, möge Gott unser Gebet erhören und uns
den Weg aus der Probe der Pandemie weisen,
die uns alle erschüttert.
Denken wir an jene Kinder, die an jedem Tag
des Jahres in Müllbergen wühlen oder aus dem
im Meer angesammelten Plastik verwertbare
Stücke auswählen, weil sie sonst verhungern
würden. Ebenso an die, die wegen Wassermangels oder Hungersnot ihr Leben verlieren. Wir
müssen auch jetzt nicht stundenlang für unsere
Lebensmittel anstehen – auch dann nicht, wenn
wir mehr als zuvor auf unsere Ausgaben
schauen müssen oder unser Bewegungsraum
eingeschränkt ist.
Wir wissen nicht, ob und wann unsere Kirchentore geschlossen werden, aber das gemeinsame Gebet verbindet uns und seine Kraft vervielfacht sich.
Beten wir und danken wir, dass uns der gnädige Gott in seiner Hand hat – und dass wir, wie
Jesus es uns lehrt, gemeinsam bitten können:
„Dein Wille geschehe!“
Márta Farsang
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Was auch immer sei, Gott bleibt Herr der Lage
Im Gespräch mit dem früheren EKD-Auslandspfarrer Andreas Wellmer
Auf dem Fahrrad durch den dichten Budapester Verkehr – tiefgehende Seelsorge bei deutschsprachigen Gefangenen in ganz Ungarn – ein Mann, der aus dem Glauben und im Glauben lebt. All
das charakterisiert Andreas Wellmer. Er war bereits 28 Jahre lang in Deutschland als Pfarrer tätig
– zunächst in Wanne-Eickel im Ruhrgebiet, dann etwas außerhalb im ländlichen Rüggeberg –, als
sich der Wunsch Bahn brach, Gottes Wort auch im Ausland zu verkündigen, und er im Jahr 2000
Pfarrer der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Budapest wurde – als Entsandter der
EKD (Evangelische Kirche in Deutschland). 2009 endete dieser Dienst – und heute ist er im Unruhestand und übernimmt immer wieder – wie es auch derzeit der Fall ist – in mehreren Gemeinden in Baden-Württemberg Vakanzvertretungen.
Ich gehe zurück ins Jahr 2000. Sie waren damals über
50 – und hätten es gemächlich weiterlaufen lassen können. Noch eine weitere Stelle in vertrauten Gefilden
und in relativer Nähe zu Ihren damals bereits erwachsenen Töchtern – und dann der wohlverdiente Ruhestand. Wie spürten Sie diesen Ruf Gottes ins Ausland? Wie konkretisierte sich diese Idee, einen Aufbruch in ein Land, dessen Sprache Sie nicht konnten,
zu wagen?
Nach dreizehn Jahren in Rüggeberg hatte ich
dank einer wachsenden inneren Unruhe den
Eindruck, dass für mich – und wohl auch für die
Gemeinde – eine Veränderung dran wäre. Wenn
alles fast nur „glatt und wie gewohnt“ zu laufen
scheint, ist für mich die Gefahr einer leidenschaftsärmeren Routine gegeben.
Bei der überaus umfangreichen Bewerbung
von uns als Ehepaar – meine Frau musste sich
mitbewerben! – für Budapest war von Anfang
an klar, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass
ich als 53-Jähriger überhaupt infrage käme. Als
man mich dennoch zur Probepredigt nach Budapest einlud, sah ich, dass das Wochenlied ein
ungarisches ist. Da erst hatte ich das Gefühl einer inneren Gewissheit, Budapest würde Gottes Weg für mich werden.
Da ich Russisch gelernt hatte, hatte ich mich
übrigens gleichzeitig neben Budapest auch für
Kiew beworben. Eine westeuropäische Stadt
reizte mich nicht. Die Osteuropa-Abteilung, die
für die EKD-Auslandsgemeinden von Riga bis
Wladiwostok zuständig ist, teilte mir jedoch mit,
dass man mit mir nur über Budapest spräche.
„Von Ungarn wusste ich kaum mehr als, dass die
Hauptstadt Budapest heißt und man am Plattensee
gut Urlaub machen kann.“ Das sagten Sie vor dreizehn Jahren im Gespräch mit einer deutschen Wochenzeitung über die Zeit, ehe es nach Ungarn ging. – Ich

war schon damals der Interviewer. Wenn Sie damals
vor dem Dienstantritt wenig über Ungarn wussten,
blieb umso mehr Raum für Überraschungen: Was
schätzten Sie und Ihre Frau an der Lebensart der Ungarn vom ersten Moment an? Und was irritierte Sie?
Woran mussten Sie sich erst gewöhnen?
Einerseits fiel uns auf, dass man in Ungarn
in den öffentlichen Verkehrsmitteln meist ernst
oder unfroh dreinblickt und nur wenig lächelt.
Immer wieder hörten wir, was Ungarn alles
verloren habe – Stichwort: Trianon. Der Blick
schien mehr nach rückwärts und weniger nach
vorne gerichtet. Also eine stärkere Betonung
der „Opferrolle“ – und weniger ein frohes „Wir
schaffen es!“
Andererseits konnten meine Frau und ich
uns in Ungarn immer wieder über Begegnungen mit sehr freundlichen und hilfsbereiten
Menschen freuen. So zum Beispiel eine ältere
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Mitbewohnerin des mehrstöckigen Mietshauses in der Logodi utca, die uns angesichts unserer anfangs nicht vorhandenen
Ungarischkenntnisse oft zur Seite stand.
Oder die jungen Leute von der im Haus
befindlichen Computerfirma, die den anfälligen alten Gemeinde-Computer immer wieder funktionstüchtig machten.
Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde
in Budapest ist ständig in Fluktuation, weil
viele Gemeindeglieder – oftmals Deutsche – nur
für ein oder zwei Jahre beruflich nach Budapest
entsandt sind, ehe sie weiterziehen. Der Dienst
in Budapest bedeutete eine ständige Suche nach
Gemeindegliedern. Wenn man diejenigen wieder aus der Gemeinde verabschiedet, die man ei- Eine Momentaufnahme aus Budapester Tagen: Pfarrer
gentlich „gerade erst“ mühsam aufgespürt und Andreas Wellmer, Pfarrer Dr. Árpád Zsigmondy,
ein wenig kennengelernt hat, wie kann das Ge- Bischof i.R. D. Imre Szebik, Pfarrer Albrecht Friedrich
meindeleben dann Tiefe annehmen?
„Ernte“ dankten, Gebetsgottesdienste anlässMir scheint die Tiefe des Gemeindelebens
lich der drohenden Gefahr eines Golfkrieges
weniger daran zu hängen, wie lange man zur
mit Mitgliedern der iranischen Botschaft, leGemeinde gehört, als vielmehr daran, wie
bendige Verkündigung und nachhaltiger Genachhaltig Menschen von Jesus Christus, dem
meindebau unter den Zigeunern. Bei HausbeHerrn der Gemeinde, fasziniert sind. Dies zeigt
suchen und auch bei den Konfirmandeneltern
sich unter anderem im Umgang miteinander,
wurde immer wieder eine große Offenheit für
im Engagement innerhalb der Gemeinde und
die Frage nach Gott angesichts mancher perim freudigen Lindern mancher Not. – Obwohl
sönlichen Krise deutlich. Als ich einem Vorsitunser Presbyterium recht zusammengewürfelt
zenden der Ungarisch-Deutschen Industriewar, hatten wir in keinem einzigen Treffen jeund Handelskammer einen Brief überreichen
mals eine innere Verstimmung oder gar Streit.
wollte, sagte mir die Sekretärin: „Sie haben
Man war sich einig: Wir wollen mit Gottes
zwei Minuten Zeit.“ Es wurden mehr als zwei
Hilfe einander dienend gemeinsam Gemeinde
Stunden intensiven Gespräches.
fördern und Nöte lindern.
In summa hat mir die Gemeinde geholfen,
Im Juli 2013 hielten Sie bei uns in Sopron eine
mehr Seelsorge, vielfältigere Verkündigung zu
Wochenpredigt. Sie legten damals der Gemeinde
praktizieren und – rückblickend – mehr Fühmich als noch relativ neuen Pfarrer ans Herz: „Berung von ganz oben zu erlebend. Dafür bin ich
ten Sie für Ihren Pfarrer. Denn der Pfarrer macht
dankbar.
nicht nur die Gemeinde, sondern die Gemeinde
Sie prägten in Ihrer Budapester Zeit beinahe das Stadtmacht auch den Pfarrer!“ Nun frage ich: Zu was für
bild: Man sah sie oft – in Warnweste – auf dem Fahreinem Pfarrer hat Sie Ihre Gemeinde in Budapest gerad durch den Budapester Verkehr düsen. Natürlich
macht?
mangels Radwegen inmitten von Autos und Bussen.
Die Gemeinde hat mir geholfen, weitaus
Zugegeben: Sie waren immer deutlich schneller als ich,
vielfältigere Möglichkeiten der Verkündigung
der ich mich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verund Seelsorge zu erleben und zu nutzen. Ökuließ. Aber Sie provozierten auch mein Gebet. Ich dachte
menische Familiengottesdienste, Schulgottesmir, als ich Ihnen nachsah und Sie im turbulenten
dienste in der Ungarisch-Deutschen BegegVerkehr verschwinden sah: „Mein Gott, lass ihn heil
nungsschule in Budapest, Andachten bei Marankommen!“ Sehen Sie das Fahrradfahren in Budatinsumzügen, bei den ökumenischen Gemeinpest als eine Form von Gottvertrauen? Oder anders:
defesten in den Botschaftsresidenzen. Ferner
Was ist Gottvertrauen für Sie?
sogenannte
„Politische
ErntedankgottesAls wir im Jahr 2000 nach Budapest kamen,
dienste“, bei denen die Vertreter verschiedener
sah ich nur ein oder zwei Radfahrer in der
Botschaften Gott für manche gute politische
12
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Stadt. Aber ich stieg aufs Rad – auch in Budapest. Im Presbyterium fragte man mich dann:
„Haben Sie mit dem Leben schon abgeschlossen?“ – Beim Radfahren ging ich stets davon
aus, dass viele die Verkehrsregeln eher als
„Empfehlungen“ ansehen. So fuhr ich zwar
schnell, aber entsprechend umsichtig. Insgesamt geriet ich in zehn Jahren nur einmal in
eine gefährlich erscheinende Situation.
„Gottvertrauen“ heißt für mich unter anderem, dass wir dem uns von Gott gegebenen
Verstand vertrauen und den Rat anderer Menschen einholen und bedenken. Mit Gottvertrauen können wir ungewohnte, uns aber im
Gebet und von Gottes Wort her klar gewordene
Aufgaben risikofreudig angehen, ohne uns von
den Befürchtungen und Bremsversuchen anderer davon abbringen zu lassen. Mit Gottvertrauen kann ich schädigende Denkweisen und
Angewohnheiten frohen Herzens „entsorgen“.
Gottvertrauen befähigt, zuversichtlich und unermüdlich Gottes Wort in jeden Boden zu säen
– im Vertrauen auf die große Zusage „Mein
Wort kehrt nicht leer zurück …“.
Sie hatten immer ein offenes Herz für Menschen, die
vom „rechten Weg“ abgekommen sind. Ich erinnere
mich, dass Sie einmal einen jungen Mann bei sich aufgenommen hatten, der zuvor aus dem Gefängnis kam.
Eines Morgens war er ohne sich zu verabschieden verschwunden – und mit ihm die Handkasse der Gemeinde. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Sie hätten jederzeit wieder einen Menschen wie ihn bei sich aufgenommen. Haben Sie einen unumstößlichen Glauben
an das Gute im Menschen?
Ja, es gibt viel Gutes im Menschen, obwohl
kein Mensch unverfälscht „gut“ ist. Motiviert
werde ich jedoch nicht durch einen „Glauben
an das Gute im Menschen“, sondern durch
meinen Glauben an Gottes Wort. „Wenn du einen hungern siehst, so speise ihn“. Außerdem:
Wer „Mensch“ sagt, sagt auch „Fähigkeit zur
Veränderung“!
Kein Arzt wird sagen: „Ab jetzt behandle ich
nur diejenigen, die mit Sicherheit gesund werden.“ Nachhaltige Barmherzigkeit lebt aus Gottes Wort und Auftrag und nicht aus der scheinbaren Würdigkeit oder erhofften Dankbarkeit
von Menschen.
„Schuldbewusstsein und Reue begegnet mir in den
dreißig von mir besuchten Haftanstalten ebenso selten
wie in der »normalen« Gemeinde.“ – Auch ein Zitat
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von Ihnen, diesmal aus einem Interview, das ich vor
gut sieben Jahren mit Ihnen führte. Deutschsprachige
Gefangene in ungarischen Gefängnissen – ich glaube,
dieses Thema ist Ihnen besonders wichtig. Und es passiert zumeist recht außerhalb des Blickfeldes der Gemeindeglieder. Da ging es Ihnen um seelsorgerliche
und um ganz praktische Hilfe zugleich. Wie das Zitat
zeigt: Zur Reue sind Sie in der Gefangenenseelsorge
nicht oft vorgedrungen. Was dann hat diesen Bereich
des Dienstes für Sie so bedeutsam gemacht?
Können Sie mir zehn Menschen aus ihrer Gemeinde nennen, die ihre Unversöhnlichkeit, ihr
Verliebtsein in das, was sie besitzen, ihre ganz
normale Rechthaberei, ihre zunehmende Kälte
in der Ehe und Familie zutiefst bereuen? Dazu
käme noch unsere Gleichgültigkeit und eine
„Was geht das mich an?“-Haltung zum Beispiel
gegenüber den seelischen und körperlichen Nöten des Nachbarn, dem Geschick der Flüchtlinge, dem finanziellen Absturz des Mitarbeiters, dem Verlust der Arbeit oder den hilfesuchenden Augen eines Obdachlosen. Wie viele
Menschen bereuen diese Gleichgültigkeit?
Erwarten wir von einem Straftäter eher Reue
als von unser einem? – In der Seelsorge müssen
wir jedwedem Menschen so begegnen wie
Gott. Er „lässt seine Sonne aufgehen und regnen über Gute und Böse.“ – Das Motiv meiner
Haftbesuche ist, dass viele Menschen in der
Haft in Ungarn vor allem durch die deprimierende Einsamkeit innerlich kaputt gehen Dazu
kommen eine meist schon am Ton erkennbare
Nicht-Wertschätzung des inhaftierten Menschen, die stumpfsinnige Monotonie, die häufige Bedrohung durch andere Häftlinge, eine
weitreichende Willkür bei etlichen oft überforderten Angestellten, das äußerst geringe Angebot an geistigen oder körperlichen Herausforderungen, auch die oft mangelnde medizinische Versorgung und die meist unzureichende
Nahrung.
Jesus sagt: „Ich bin gefangen gewesen, und
ihr habt mich besucht.“ In den langen Besuchen
– oft mit Praktikanten an der Seite – wurde versucht, den inhaftierten Frauen und Männern
nicht nur Lebensmittel und Kosmetikartikel,
sondern vor allem Wertschätzung entgegenzubringen. Oft waren im anschließenden Gespräch mit den Sozialarbeitern, dem Kommandanten oder der Botschaft, Hafterleichterungen
und gelegentlich Haftverkürzungen möglich.
Manches erwies sich als lebensrettend.
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Übrigens: Die Offenheit für den christlichen
Glauben ist hinter Gittern weitaus höher als
draußen. So sind etliche Häftlinge durch den
Einsatz der dortigen allgemein sehr engagierten Gefängnisseelsorger und gelegentlich auch
durch unsere Besuche zu einem lebendigen
und ansteckenden Glauben gekommen, der ihr
Denken und Handeln in der Haft erkennbar
verändert hat. Ich meine, dass die Ungarisch
und die Deutsch sprechenden Inhaftierten in
Sopronkőhida auch zu derselben Gemeinde gehören, die für Ungarisch und Deutsch sprechende Menschen – egal welcher Weltanschauung – da ist.
Sie hatten in Budapest eine unglaubliche Menge an
Praktikanten, was ja nicht unbedingt bedeutet, dass
man jemanden hat, dem man Arbeit abgeben kann.
Denn Praktikanten sind eine Spezies, die auch oft zusätzliche Arbeit und Mühe verursachen … falls ich
von mir auf andere schließen darf, denn ich selbst gehörte ja in die Reihe Ihrer Praktikanten. Mir bedeutet
das Praktikum bei Ihnen bis heute viel. Gab es eigentlich Menschen, die damals, als Sie jung waren, entscheidend für Ihren Weg waren, die an Sie glaubten?
Mir wurde das Vorrecht zuteil, dass mich in
Deutschland und in Ungarn – dort waren es
insgesamt 20 – Praktikantinnen und Praktikanten erduldet, begleitet und unterstützt haben.
Es waren ganz unterschiedliche „Typen“: Es
kam ein 16-jähriger Schulpraktikant, eine Pastorin im Hilfsdienst, ein Vikar, Studenten der
Verkehrswissenschaften oder anderer Fächer,
ein Arbeitsloser, Menschen in Existenzkrisen
und auch Abiturienten – also von fast nix 'ne
Ahnung. Sie alle haben manche Defizite ausgeglichen, mir bei meinen Aufgaben wesentlich
geholfen und mich oft konstruktiv und erfrischend zurechtgebogen. In den beiden deutschen Kirchenkreisen ging der Spruch herum:
„Wer ein Praktikum beim Wellmer überlebt,
den kann im Leben kaum noch etwas erschüttern.“
Als ich etwa 20 Jahre alt war, wurde die Göttinger „Studenten-Mission Deutschland“ eine
Hilfe für meinen relativ jungen Glauben. Ich erinnere mich jedoch nicht daran, dass irgendjemand – wie Sie sagen – „an mich geglaubt“
hätte.
Viele Pfarrer haben nicht weit von ihrem Dienstsitz
entfernt noch Filialstellen, die sie „mitversorgen“ – oft
kleinere Orte in erreichbarer Nähe. Ihre „Filialstelle“
14
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lag knapp 800 Kilometer entfernt … nämlich in der
bulgarischen Hauptstadt Sofia.
Die Auslandsabteilung der EKD bat mich,
innerhalb von zwei Jahren eine deutschsprachige Gemeinde in der bulgarischen Hauptstadt aufzubauen. Die eigentliche Arbeit war
das Zusammenführen von Deutsch sprechenden Menschen zu einer Gemeinde. Diese übernahm Jürgen Schulz, ein an dem deutschen
Gymnasiumszweig in Sofia tätiger Mathematiklehrer. Wir kannten uns von seinem Zivildienst in meiner Gemeinde sehr gut. Bei seiner
Gemeindegründungstätigkeit stand ihm die
damalige deutsche Botschafterin in Sofia, Ursula Seiler-Albring – später Botschafterin in Budapest –, zur Seite. Ich durfte also „ernten“,
was andere gesät hatten, und mit der recht bunt
zusammengewürfelten Deutsch sprechenden
Gemeinde zweimonatliche ökumenische Gottesdienste in einer katholischen Kirche und in
der Botschaft halten.
In Budapest haben Sie neun Jahre lang nicht nur Gemeindearbeit betrieben, sondern hatten durch die exponierte Stellung eines EKD-Auslandseelsorgers Kontakte zu den Gefängnissen und Gefangenen, zu Botschaftern, zu Hilfsorganisationen, zu Medienvertretern und zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Fällt man da nicht tief, wenn der Dienstauftrag endet?
Statt von einem „Fallen“ würde ich nach
dem Ende des Dienstes als Auslandspfarrer
von einer Verlagerung des Einflusses auf andere Ebenen, nämlich zum Beispiel auf die einer deutschen Kirchengemeinde sprechen. Jedoch erwiesen sich meine Kontakte zur Gemeinde, zu den Gefängnissen und zu den Botschaften während meiner zehn jeweils vierwöchigen Sommer-Vertretungsdienste für meine
Nachfolger in Budapest – von 2009 bis 2019
hatte ich dies gemacht, 2020 war dies wegen
Corona nicht möglich – fast ebenso intensiv wie
zuvor. Ein Christ kann – gemäß den Worten
des Apostel Paulus – aus menschlicher Sicht
„hoch oder tief“ sein. Wesentlich scheint mir,
dass wir in jeder Lage versuchen, dem Herrn
erwartungsvoll zu dienen.
Heute sind sie Pfarrer im „Unruhestand“ und predigen nach wie vor regelmäßig – auch in Corona-Zeiten.
Was ist Ihr Evangelium für die Menschen, die durch
die besondere Situation verunsichert oder in Zweifel
geraten sind und sich fragen, warum Gott eine solche
Pandemie zulässt?
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Menschen werden durch besondere Situationen verunsichert. Das Bild von Gott als dem
nur liebenden Vater, einem harmlosen Streichel-Opa, einem Leidverhinderungsbeauftragen gerät mit Krankheit, Krieg, Tsunamis, Erdbeben, Pandemien und Katastrophen im persönlichen Bereich ins Wanken.
Als der Patriarch der russisch-orthodoxen
Kirche nach den schrecklichen Verwüstungen,
Morden, Kirchenzerstörungen und Christenverfolgungen unter Stalin nach Gottes Gegenwart und Wirken gefragt wurde, soll er geantwortet haben: „Gott ist da, seine Kirche auch;
all das Genannte ist eine kleine Wolke nur, die
verweht.“

Nach meiner Erinnerung soll Karl Barth
nach dem Hinweis auf die Schrecken der Nazizeit angesprochen, geantwortet haben. „Es wird
regiert“ – nämlich von ganz oben.
Meine Botschaft ist: Egal, was war, ist oder
kommen wird. Er ist und bleibt der Herr der
Lage. Spanische Grippe, Cholera, Corona – alles muss an dem vorbei, dem „gegeben ist alle
Gewalt im Himmel und auf Erden“. An dem,
der Johannes die apokalyptischen Reiter
schauen lässt. An dem, über den Jeremia klagt:
„Er hat seine Hand gewendet gegen mich und
erhebt sie gegen mich Tag für Tag“. An dem,
von dem Paulus sagt „Denen, die Gott lieben,
müssen alle Dinge zum Guten mitwirken“ –
auch diese Übersetzung ist möglich: „... lässt
Gott alle Dinge zum Guten mitwirken“.
Holger Manke

Ein Gruß aus Bad Wimpfen
Liebe Freunde in Sopron/Ödenburg,
wie gerne hätten wir Euch in diesem Jahr in
Bad Wimpfen begrüßt oder wären zu Euch
nach Sopron gekommen! Holger Manke und
ich hatten schon im Kalender nach Terminen
geschaut. Aber: es ist alles ganz anders gekommen. „Alles abgesagt“, hieß es bei Euch und bei
uns.
Entschuldigt, wenn ich von „Euch“ spreche,
natürlich bin ich nicht mit allen per Du, aber gerade fällt es mir schwer unsere „Freunde in
Sopron“ mit Sie anzusprechen. Uns verbindet
so viel, unsere langjährige Freundschaft und
Partnerschaft, unser Glaube an Jesus Christus
und jetzt auch noch eine weltweite Pandemie.
Lasst Euch von hier ganz herzlich grüßen!
Mir ist es im März und der folgenden Zeit
ganz besonders schwergefallen, dass wir keine
Gottesdienste feiern durften. Irgendwie hat das
meine Gemeinde gespürt, immer wieder hat jemand angerufen, um mich zu trösten, dabei
dachte ich doch, dass ich trösten müsse …
Zunächst haben wir im März unsere Kirche
an den Sonntagen geöffnet, und es haben sich
immer eine Reihe von Gemeindegliedern zur
Gottesdienstzeit eingefunden. Und so habe ich
dann aus der Bankreihe heraus eine Andacht
gehalten. Da waren wir uns alle sehr nahe, eine

Nähe, wie ich sie so in unserer Kirche noch
nicht gespürt hatte.
Dann haben wir die Kirche täglich geöffnet.
Ein positives Resultat der ersten Corona-Welle
ist, dass unsere Kirche nun weiterhin täglich
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geöffnet ist! Das war bisher im Kirchengemeinderat nicht durchsetzbar, weil unsere Stadtkirche so viele wertvolle Kunstschätze beinhaltet
und um deren Verlust und Zerstörung gefürchtet wurde. Doch nun war das seelsorgerliche
Argument wichtiger: Gemeindeglieder und
Gäste sollen, wenn schon kein Gottesdienst
stattfinden kann, die Gelegenheit zu Gebet und
Besinnung finden können. Dieses Angebot
bleibt nun bestehen und wird auch weiterhin
sehr gerne angenommen.
Unsere Jugendarbeit, die Kinderkircharbeit,
die Seniorenarbeit lag und liegt auch jetzt wieder völlig am Boden. Nach den Sommerferien
hatten unsere Pfadfinder mit viel Schwung
wieder ihre Sippenstunden aufgenommen.
Doch nun ist wieder alles abgesagt.
Unsere im Mai geplante Konfirmation
musste wegen der Personenzahl auf drei Konfirmationen aufgesplittet werden. Ende September haben wir eine Konfirmation am Vormittag und eine am Nachmittag gefeiert. Die
dritte Konfirmation kann erst im kommenden
Frühjahr stattfinden, da diese Konfirmanden
aus Risikofamilien stammen. Die Konfirmationen waren – trotz Corona oder wegen Corona?
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– ganz besonders intensiv und schön. Die Konfirmanden und ihre Eltern erlebten den Tag mit
großer Dankbarkeit.
Aus Schlechtem kann auch Gutes werden.
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg,
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“
(Sprüche 16, 9) Das gehört für viele zu den
Überraschungen dieser Krise: wie sehr waren
wir doch von der Planbarkeit unseres Lebens
überzeugt, alles musste wie am Schnürchen
laufen – und nun leben wir mit der täglichen
Ungewissheit, wie denn Kindergarten, Schule,
Beruf, ja wie der Alltag zu leben und zu meistern sind. Doch wenn es der Herr ist, der unseren Schritt lenkt, sind wir nicht verloren und
verlassen, sondern können selbst in dieser Zeit
behütet und getragen durch das Leben gehen.
Liebe Freunde in Sopron/Ödenburg, ein Virus hat uns eine Grenze gesetzt, wo keine
Grenze ist. Wir bleiben Freunde! Und eines Tages werden wir uns auch wieder begegnen und
viel zu erzählen haben. In unserem Glauben
bleiben wir verbunden. Die Advents- und
Weihnachtszeit scheint mit ihrem Licht in die
Dunkelheit. Gott kommt auf die Erde!
Im Gottesdienst schließen wir Euch in unser
Gebet ein, wir wünschen Euch Gottes
Schutz und Segen!
Bleiben Sie alle behütet, bewahrt und gesund.
Und „so Gott will
und wir leben“, sehen
wir uns im kommenden Jahr wieder.
Ganz
herzliche
Grüße, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr
wünscht allen unseren
Sopron/Ödenburger
Freunden
Ihre/Eure Heidi Buch

Pfarrerin Dr. Heidi Buch mit einem Teil ihrer diesjährigen
Konfirmandengruppe
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Sich aufmachen, um Unbekanntes zu erleben
Im Gespräch mit Sabine Klenk-Böttcher aus Bad Wimpfen
Ihre freundliche, entgegenkommende Art haben manche Gemeindeglieder schon persönlich erleben dürfen, wenn sie in Bad Wimpfen zu Gast waren. Sabine Klenk-Böttcher war nicht nur
mehrfach Gastgeberin bei Partnerschaftsbegegnungen, sondern ist seit einiger Zeit auch als 1.
Vorsitzende des Kirchengemeinderates unserer Bad Wimpfener Partnergemeinde aktiv. Nach der
Leitung der örtlichen Außenstelle der Volkshochschule und neben der Leitung eines Montessori
Kinderhauses ist sie somit auch in der Gemeinde leitend tätig. Und wenn wir uns jetzt auch nicht
persönlich sehen, so können wir doch voneinander hören. Im „Ferngespräch“ gibt uns Sabine
Klenk-Böttcher einen Einblick in ihr Tun und ihre Erfahrungen.
Du hattest anderthalb Jahrzehnte lang die Bad Wimpfener Außenstelle der Volkshochschule geleitet und
bist seit zwei Jahren ebenfalls in leitender Funktion im
Montessori Kinderhaus in Neckarsulm tätig. Du bist
offenbar niemand, der neue Herausforderungen meidet, oder?
Ehrlich gesagt finde ich, dass das „ganz normale Leben“ immer voller neuer Herausforderungen steckt. Ich bin auf keinen Fall eine
Abenteurerin, die neue Herausforderungen bewusst sucht und braucht. Die Bildungsarbeit
für die Volkshochschule in Bad Wimpfen zu organisieren war eine tolle Arbeit, in der ich
meine eigene Chefin sein konnte und ein schönes Büro hatte. An vielen aktuellen Themen
war ich immer ganz nah dran. So haben wir in
Bad Wimpfen eine Europa-Akademie ins Leben gerufen, die Jahr für Jahr immer aktueller
wurde. Am meisten Spaß haben mir aber die
Projekte für Kinder gemacht, zum Beispiel die
Reihe „Kunst und Mathematik“ oder die Kinderkunstklassen. Und irgendwann wusste ich,
ich will nochmal zurück in den pädagogischen
Bereich.
Was ist genau dein Alltag im Kinderhaus – welche
Fragen und Themen umgeben dich dort? Was bedeutet
dir dieses Miteinander mit den Kindern?
Das Kinderhaus ist eine eingruppige Einrichtung in Neckarsulm, die ich seit diesem
Jahr mit meiner südkoreanischen Kollegin leite.
Die Montessoripädagogik wird von einer bestimmten Haltung geleitet. Bekannt ist zum
Beispiel „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Sich Zeit
nehmen und den Kindern zuzuhören ist ganz
wichtig. Kinder brauchen nicht ein Angebot
nach dem anderen, sondern entwickeln sich
nach einem inneren Bauplan, den wir unterstützen dürfen. Maria Montessori sah in den
Kindern die Grundlage für den Frieden in der
Welt. Mich fasziniert immer wieder, die Welt
mit den Augen der Kinder zu sehen. Ich bin

glücklich, sie in dieser Einrichtung begleiten zu
dürfen.
Wenn man – zuerst in der Volkshochschule und dann
im Kinderhaus – leitend tätig ist, wäre es doch mehr
als verständlich, wenn man sagen würde: Es tut mir
wahnsinnig leid, aber ich habe keine Kapazitäten, um
mich noch mehr in die Gemeinde einzubringen. Ich
bleibe notgedrungen gemeindlich in der „zweiten
Reihe“. – Wie kam es, dass du dennoch – in der Nachfolge von Michaela Schmiedeknecht – bei der Wahl der
1. Vorsitzenden des Kirchengemeinderates eurer Kirchengemeinde zur Verfügung standest?
Das ist eine gute Frage! Tatsächlich hatte
sich bei mir vom Zeitpunkt der Bereitschaft,
dass ich es machen würde, bis zum Zeitpunkt
der Wahl einiges geändert. Die Leitungsfunktion im Kinderhaus kam dazu und auch die
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Aussicht auf ein zweites Enkelkind. Mehrfach
habe ich überlegt, den Vorsitz doch nicht zu
übernehmen. Letzten Endes dachte ich, dass
ich es versuchen werde. Allerdings kommt es
mir manchmal jetzt noch unwirklich vor, dass
ich mit Heidi Buch eine Kirchengemeinde leite.
Es ist eine große Aufgabe, die auch mit einer
Außenwirkung verbunden ist. Man steht plötzlich für die Kirche – und fragt sich oft, ob man
genug tut.
Du wohnst in unmittelbarer Nachbarschaft von Pfarrerin Dr. Heidi Buch. Das Bild vom „kurzen Dienstweg“
konkretisiert sich hier ganz wörtlich. Gibt es Akzente,
die ihr beiden gemeinsam setzt oder setzen werdet?
Der kurze Dienstweg ist wirklich eine gute
Sache! Etwas, wofür wir uns beide sehr einsetzen, ist das Konzept unserer offenen Kirche.
Unsere Stadtkirche war jahrelang geschlossen
und konnte nur zu bestimmten Zeiten besichtigt werden. Seit diesem Frühjahr, mit den
Corona-Einschränkungen – Gottesdienste waren zeitweise nicht mehr möglich –, haben wir
die Kirche täglich tagsüber geöffnet, und wir
merken – zum Beispiel an der Menge der angezündeten Kerzen –, dass viele Menschen die
Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten besuchen. Bestimmt aus den unterschiedlichsten
Gründen. Aber sie sind da!
Was macht nach deinem Erleben den Charme der Kirchengemeinde Bad Wimpfen aus? Was erlebst du in
diesem Miteinander als besonders segensreich? – Und
ebenso: Was erlebst du als besondere Herausforderung
in der Gemeinde?
Die evangelische Stadtkirche, der Kirchplatz
und das Beinhaus sind wunderschöne Orte
und Plätze mitten im historischen Bad Wimpfen. Hier treffen jahrhundertealte Geschichte
und die Gegenwart aufeinander. Dort zusammenzukommen, beim und nach dem Gottesdienst, in der Kunstnacht oder bei schönen
Konzerten, das ist für mich einfach der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Eine große Herausforderung ist, dass die Aufgaben wachsen, aber
die Pfarrstellen schrumpfen. Aus unseren ursprünglich zwei Stellen sind nur noch 1¼ übrig
geblieben.
Nicht nur die Pfarrstellen schrumpfen. In Deutschland gibt es von Jahr zu Jahr höhere Kirchenaustrittszahlen. Vermutlich ist das – wie in jeder Gemeinde –
auch bei euch zu spüren. Könnt ihr darauf irgendwie
reagieren?
Ja, leider verlesen auch wir am Ende einer
Sitzung immer mehr Austritte als Eintritte. Wir
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haben uns im Kirchengemeinderat mit diesem
Thema intensiv beschäftigt, da es für Bad
Wimpfen eine Milieustudie gab. Daraus ging
hervor, welche Gruppen überhaupt noch einen
Bezug zur Kirche haben. Eine einfache Antwort
gibt es nicht. Aber klar ist, dass es nur noch wenig feste Kreise gibt, sondern Menschen mehr
über Projekte angesprochen werden. Es gibt
viele Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, aber immer begrenzt sind für eine kurze
Zeit, zum Beispiel Projektchöre zu bestimmten
Veranstaltungen. Zu beobachten ist auch, dass
Freikirchen oder andere kirchliche Gemeinschaften eher wachsen. Dort finden sich oft
sehr aktive Mitglieder und ein aktives, lebendiges Gemeindeleben. Sich nicht nur als Konkurrenz zu sehen, sondern auch voneinander zu
lernen, wäre hier für mich ein Ziel.
Aus welcher inneren Motivation heraus bist du eigentlich gemeindlich aktiv? Gab es irgendwann mal
ein Schlüsselmoment, in dem du gemerkt hast, dass die
Kirche ein für dich wichtiger Ort ist?
Tatsächlich habe ich das Gefühl in der evangelischen Kirche und ganz besonders in der
Stadtkirche „zu Hause“ zu sein. Besonders einprägsam war für mich der Tag meiner Konfirmation. Auch die Arbeit in einer Jugendgruppe
und die vielen Freizeiten, in denen ich als Teilnehmerin oder Gruppenleiterin dabei war, haben mich geprägt und mir in der Kirche eine
Heimat gegeben. Mir ist es wichtig, dass diese
innere Türe – zu einem geistlichen Leben hin –
offen bleibt.
Du warst bei „offiziellen“ Treffen mit uns Sopronern
dabei. Was bedeutet dir persönlich und euch als Gemeinde diese Partnerschaft?
Der persönliche Kontakt, der durch solche
Partnerschaften entsteht, ist sehr wertvoll. Wir,
mein Mann und ich, waren immer gerne Gastgeber für Besuch aus Sopron. Im Gegensatz zu
meinen drei Kindern, war ich leider bisher nie
in Sopron. Allerdings hat mich mein Weg zu
den Volkshochschulräumen im Konventhaus
jahrelang an vielen Bildern von Sopron und
Umgebung vorbeigeführt. Im Konventhaus ist
im zweiten Obergeschoss ja das Ödenburger
Heimatmuseum untergebracht. Gelebte Partnerschaft ist immer eine Bereicherung, aber
auch eine Herausforderung, weil man sich aufmachen darf – und muss –, um Unbekanntes zu
erleben. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich
sein wird, sich zu besuchen.
Holger Manke
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Mein Bibelwort
Teil 30
„Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung.“
Psalm 62, 6
Oft fallen mir die Weihnachtsfeste
ein – damals, in den guten alten
Zeiten, als ich noch ein Kind war.
Wir waren hübsch angezogen
und versammelten uns um den
herrlich geschmückten Weihnachtsbaum. Und ich erinnere
mich an diese Momente der gespannten Erwartung, als meine
Schwester und ich voller Vorfreude auf die schön eingepackten Geschenke blickten und rätselten, was wohl darin auf uns
wartet.
Doch noch etwas gehörte unerlässlich zum Weihnachten meiner Kindheit.
Meine Großmutter nahm am Heiligen Abend
stets zwei Bücher zur Hand. Das eine Buch war
die Bibel. Jedes Jahr lies sie uns einen anderen
Abschnitt daraus vor. Ich weiß nicht mehr genau,
wann sie was vorgelesen hat, doch ich habe noch
sehr gut in Erinnerung, dass die Worte, die sie
vorlas, immer erbaulich waren und in die Seele
getroffen haben. Das andere Buch enthielt ein Gedicht von Endre Ady. Diese Worte sind seither in
meinem Herzen. Erst als Erwachsene habe ich
verstanden, welche Tiefe und Wahrheit sie in sich
bergen – und seither haben sie mich in Freude
und Leid begleitet.

Endre Ady: Des Herrn Ankunft
Als ich verlassen war,
Als ich taumelnd meine Seele schleppte,
Umarmte mich Gott
Still und unerwartet.
Nicht mit Posaunen kam er.
Er kam mit stillem, wahrem Umarmen.
Nicht kam er bei schönem, feurigem Tage,
Sondern in der Nacht des Ringens.
Und es wurden geblendet
Meine eitlen Augen. Es starb meine Jugend.
Doch ihn, den strahlend schönen,
Sehe ich für immer.

Im Laufe meines Lebens habe ich zunehmend gemerkt, dass das Geschenk nicht unter
dem Baum zu finden ist. Das wirkliche Geschenk ist, dass Gott jederzeit bei uns ist. Wenn
uns etwas Gutes widerfährt, ist er da. Wenn etwas Schlechtes geschieht, ist er bei uns und
wartet darauf, uns umarmen zu können. Gott
ist indessen nicht aufdringlich. Er drängt sich
uns mit seiner Gegenwart nicht auf. Sondern er
lässt zu, dass wir ihn wahrnehmen. Wenn nicht
früher, dann eben später.
Oft habe ich nicht verstanden, warum bestimmte Dinge mit mir und um mich herum
passieren. Doch wenn ich zurückblicke, sehe
ich, wie durchdacht und letztlich segensreich
alles war – wenn auch mancher Augenblick
schmerzlich schien.
Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es nichts
bringt, nur nach dem eigenen Kopf zu gehen.
„Ich möchte ...“, „Ich will ...“ Sowas denken
und sagen wir oft. Doch es wird so sein – wenn
Gott es auch so sieht. Und es wird anders kommen, wenn Gott einen anderen Plan mit uns
hat. Ich musste lernen, einen Schritt zurück zu
treten – und dem den Vorrang zu geben, der
mein und unser aller Leben lenkt. Wie wir es
auch so oft im Vaterunser beten: „Dein Wille
geschehe!“
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Zu Weihnachten möchte ich auch Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, etwas unter den
Weihnachtsbaum stellen – ein kleines Geschenk für die Augen, für die Ohren, fürs Herz.
Zunächst den Holzschnitt „Der ungläubige
Thomas“ von Albrecht Dürer. Er empfand die
Darstellung und Vermittlung von biblischen
Geschichten als eine der höchsten Aufgaben
der Kunst. Oft stellte er das Leiden Christi, aber
auch das Leben Marias und der Heiligen dar.
Auf diesem Holzschnitt stellt er die Geschichte
des ungläubigen Thomas dar.
Und – sofern Sie die Gelegenheit haben: Das
Lied „Kelj fel, keresztény lélek“ von Ági
Szalóki finde ich besonders berührend.
https://youtu.be/kDC3jjApqlw – mit diesem
Lied wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Judit Csoboth

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“
Römer 12, 21

Wir werden geboren. Wir kommen ganz nackt
zur Welt – aber mit innerer Reinheit. Was uns
eigentlich von Anfang an ausmacht, was von
Anfang an unser besonderer Schatz ist, das ist
unsere Seele, unser inneres Ich. Die Seele – von
Gott erhalten, als Geschenk.
Die Frage ist, was eigentlich mit der Seele
geschieht, während sich dann das Leben vollzieht. Gelingt es uns, auf unsere Seele aufzupassen, auf sie Acht zu geben? Wie bewahren
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wir diese Reinheit unserer Seele? Schließlich ist
das doch – ein Stück weit jedenfalls – unsere eigene Verantwortung und unsere Entscheidung, ob wir auch etwas für unsere Seele tun.
Obwohl ... vielleicht sind sich dessen gar
nicht alle so ganz bewusst, was für einen Wert
und was für eine Kraft unsere Seele hat. Vielleicht vernachlässigen manche diese Einzigartigkeit, die Gott ihnen gegeben hat. Vielleicht
weiß manch einer gar nicht, was für ein Wert
seine Seele hat.
Wie finde ich zu mir – zu dem Menschen,
der ich eigentlich bin, zu dem Menschen, wie
Gott mich gedacht hat? Ich denke, manchmal
brauchen wir einander, um zu uns selbst zu finden: Der Weg zu meinem Ich führt auch über
andere Menschen. Ein anderer sieht aus seiner
Perspektive einen Wert in mir, auf den ich –
von mir selbst aus – vielleicht keinen freien
Blick habe. Wir können einander helfen, Werte
und Einzigartigkeiten, Farbnuancen unserer
Seele zu entdecken! Und wir können einander
helfen, dass nicht verloren gehen möge, was
wir von Gott bekommen. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, lesen wir im Alten und im
Neuen Testament. Ich verstehe das auch so,
dass wir einander helfen können, eine gute Gemeinschaft zu sein und zu werden, in der jeder
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gleich wert ist und in der jeder spürt, dass er
nicht alleine ist, weil er in der Gemeinschaft etwas zählt. Wie wir auch für Gott zählen – und
wir auf ihn zählen können.
„Liebe deinen Nächsten“ – das ist dann
nicht so leicht, wenn wir uns von etwas daran
hindern lassen, Liebe zu üben. Das, was uns –
innerlich oder äußerlich – hindern kann, gilt es
dann zu überwinden, damit der Weg zum
Üben der Liebe frei wird. Deshalb habe ich dieses Bibelwort gewählt, das den Grund dafür
legt, dass wir zur Liebe fähig werden: „Lass
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem.“

Meinen Kindern sage ich manchmal: In jedem Menschen ist die Anlage zum Guten und
zum Bösen. Es liegt an uns, welches von beiden
wir stark machen wollen im Leben, welchem
der beiden Möglichkeiten wir den Vorzug geben, welches von beidem wir „benutzen“. Jeden Morgen bekommen wir einen Tag geschenkt, an dem wir lieben können und geliebt
werden können. Blicken wir dann am Ende des
Tages zurück, dann können wir sehen: Welchen Platz hatte heute das Gute, das ich getan
habe? Und habe ich auch etwas getan, was
nicht gut war? Wann habe ich mich wofür entschieden – und warum?
Szabina Németh

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen.“
1. Korinther 6, 12
Dieses Bibelwort hat mich zum Nachdenken
gebracht. Beide Sätze dieses Bibelzitats beginnen gleich: „Alles ist (mir) erlaubt …“ Eine
ganz klare Aussage – und wenn man sie hört,
dann denkt man vielleicht als erstes darüber
nach, ob wirklich alles erlaubt ist. Wir haben
von Gott einen freien Willen bekommen – und
viele gesellschaftlichen Regeln sind von Menschen gemacht, die mit uns gleichrangig sind.
Folgen wir diesem Gedanken, dann könnten
wir ebenso gut das tun, was uns gerade in den
Sinn kommt. Alle Menschen sind frei. Dies nur
als grundsätzlicher Gedanke, der zunächst unhinterfragt bleiben darf.
Hier kommen die andere Teile des Textes –
mit dem Wörtchen „aber“ eingeleitet – hinzu:
Nicht alles dient zum Guten, und nichts soll
uns gefangen nehmen.
Mir fallen schnell Beispiele für Dinge ein,
die zwar erlaubt sind, aber nicht zum Guten
dienen oder uns gefangen nehmen: Es ist, wenn
man volljährig ist, erlaubt zu rauchen und Alkohol zu trinken, aber sehr viele werden süchtig davon. Sie werden „gefangen genommen“
und verlieren ihr Freiheit.
Ein anderes Beispiel: Es ist mir erlaubt, mein
Leben mit Gefühlen der Ärgernis und des Hasses zu leben. Doch auch das dient nicht zum
Guten – und auch das nimmt mich gefangen:
Man denkt unglaublich viel an diesen Menschen und ärgert sich, obwohl es eigentlich keinen Nutzen hat und wir vermiesen uns nur unsere Laune.

Noch ein Beispiel: Es ist mir erlaubt, Stunden lang am Computer zu sitzen und meine
Zeit mit Videospielen zu verbringen. Auch das
dient nicht zum Guten – und auch das kann
mich gefangen nehmen. Mir erscheint die Frage
wichtig: Womit kann ich meine Lebenszeit so
verbringen, dass es mir auch später noch gut
damit geht? Oder: Was möchte ich später – im
Rückblick – nicht versäumt haben?
Doch natürlich gibt es auch Beispiele, die eigentlich durch Gesetze oder Verordnungen geregelt sind. Ein Beispiel ist die rote Ampel. Es
gibt eine Straßenverkehrsordnung, aber manche Menschen leben den Gedanken „Alles ist
mir erlaubt“ aus – und gehen unbesorgt oder
vielleicht sogar ein wenig stolz über die rote
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Ampel. Für mich ist eine Grundfrage: Aus welcher Motivation bleiben wir an der roten Ampel stehen?
Bleiben wir stehen aus Angst, dass wir bestraft werden könnten? Oder aus Angst, dass
wir überfahren werden könnten? Oder steht
noch mehr dahinter? Vielleicht ist es ja auch
einfach unsere Haltung, unsere Grundeinstellung. Indem wir an einer roten Ampel stehen
bleiben, können wir unseren kleinen Beitrag zu
einem funktionierenden Miteinander liefern.
Wir können kleineren Kindern ein gutes Vorbild sein, indem sie sehen, dass auch die „Großen“ stehen bleiben. Kurz: Ich kann an der roten Ampel stehen bleiben, weil es mir selbst ein
Bedürfnis ist, bestimmte Regeln, die das Miteinander schützen, einzuhalten.

Christophoros
„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum
Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll
mich gefangen nehmen.“ – Für mich bedeutet
dieses Bibelwort: Es geht nicht darum, dass ich
etwas deshalb nicht mache, weil es verboten
wäre oder weil ich Angst vor der Folgen hätte.
Es geht darum, dass ich bestimmte Sachen bleiben lasse, weil es für mich und andere gut ist.
Ich halte mich an Gebote wie „Du sollst nicht
stehlen!“ oder „Du sollst nicht töten!“ Aber
nicht (nur) deshalb, weil es verboten ist oder
weil ich Angst vor der Strafe hätte. Sondern
weil mir daran liegt, dass auch der andere leben kann – und hat, was er für ein gutes Leben
braucht.
Rajmond Kis

Musikalischer Advent – dieses Jahr online
„Hier in meinem Zimmer ist gerade richtig
weihnachtliche Stimmung eingekehrt“, heißt
am Abend des 4. Dezember in einer Mail aus
Bayreuth. Eine Reaktion auf den diesjährigen
Musikalischen Advent, der an diesem Tag im
Internet veröffentlicht wurde. „Es fühlt sich
alles so lebendig, voller Freude an! Richtig
schön!“ – heißt es in einer anderen Mail, die
aus Bad Wimpfen eintraf. „Was für ein schönes Geschenk zum zweiten Adventswochenende. Ich bin begeistert und sehr dankbar,
dass Sie und alle Mitwirkenden mir das ermöglicht haben. Gott ist mitten unter uns und
mit uns verbunden! Was für ein Segen“, heißt
es am selben Abend in einer Mail aus Kempten. Viele weitere herzliche Worte des Danks
und der Freude sollten an diesem Abend und
in den nächsten Tagen noch aus nah und fern
eintreffen.
Zugegeben: Der Musikalische Advent
2020 ist anders. Es fehlt das Miteinander im
Gemeindehaus. Es fehlen die Auftritte unserer Gemeindegruppen. Es fehlt das Erleben,
dass die Menschen aus den verschiedenen
Bereichen des Gemeindelebens zusammenkommen – und wir im persönlichen Miteinander erleben, dass wir eins sind. Natürlich,
wir, die wir diese Veranstaltung zum jährli-
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chen Fixpunkt in unserem Kalender ausgerufen haben, verbinden mit dem „Musikalischen Advent“ nicht eine Abendstunde auf
dem heimischen Sofa. Und doch: Die Gemeinschaft besteht – nur diesmal eben so,
dass wir alle am selben Ereignis Anteil haben,
auch wenn wir uns nicht sehen. Mehr noch:
Wir erleben auf diesem Wege sogar die Gemeinschaft mit Menschen, die uns und unserer Gemeinde nahestehen, die aber weit entfernt von hier leben und die dank des OnlineFormats heuer zum ersten Mal überhaupt einen Musikalischen Advent miterleben konnten. Der diesjährige Musikalische Advent
verbindet uns auch mit unseren Nachbarn im
österreichischen Burgenland, unseren Partnergemeinden und allen Freunden in vielen
Ländern.
Dass es so kam, war eigentlich gar nicht so
selbstverständlich. Bis zuletzt wurde das
Konzept verändert, auf dass dieser Abend
doch „live“ stattfinden kann. Es wurde gekürzt. Es bestand der Plan, vom Gemeindehaus in die Kirche umzuziehen. Es war angedacht, dass der Musikalische Advent eher einen gottesdienstlichen Charakter bekommen
könnte. Letztlich wurde in den Gottesdiensten das Singen verboten, und so erschien die
Absage alternativlos – und unübersehbare
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„Entfällt“-Schilder prangten auf den kurz zuvor ausgehängten Plakaten.
Aber den Musikalischen Advent einfach so
– im wahrsten Sinne des Wortes „sang- und
klanglos“ – entfallen lassen? Nun, ich könnte
mich ja am Abend des 4. Dezember, für den
die Veranstaltung geplant war, im Internet
mit einer Grußbotschaft melden, dachte ich
mir. Vielleicht fänden sich sogar ein oder
zwei Musiker, die an diesem Videogruß mitgewirkt hätten. Soweit war ich für mich gekommen. Doch die Zusagen auf meine vorsichtige Nachfrage, ob man da vielleicht online etwas machen könnte, kamen mit solcher
Eindeutigkeit und Klarheit – mir liegt das
Wort „Wucht“ auf der Zunge –, dass es nahelag, doch etwas Größeres daraus zu machen.
Es folgten Nachmittage und Abende im –
nun zum „Musikalischen Advent-Studio“
umfunktionierten – kleinen Saal des Gemeindehauses. Drehtermine. Die Mitwirkenden
trafen sich untereinander nicht, jeder hatte eigene Drehzeiten. Das heißt: Ein Moderator
bekam den, den er ansagte, erst im fertigen
Video zu Gesicht. Beide drehten an unterschiedlichen Tagen – immer in dem Zeitfenster zwischen Einbruch der Dunkelheit und
dem Beginn der Ausgangssperre. Und neben
der Arbeit erlebte ich so viele wertvolle Momente des kurzen Gedankenaustauschs über
das, was wir gerade gemeinsam machen und
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wollen. Die Quintessenz war immer: „Wie
gut, dass der Musikalische Advent doch stattfindet!“
„Ihr habt ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert“, heißt es in einer weiteren Mail. Ich
glaube, das ist genau das, was wir uns erhofften, als wir uns zu den Dreharbeiten trafen.
Einen fröhlichen adventlichen Moment zu
schenken in einer Zeit, in der ein Lächeln vielleicht noch etwas mehr wiegt als sonst.
Eine weitere Rückmeldung lautete: „Ich
werde mir den Musikalischen Advent zu
Weihnachten auf jeden Fall nochmals ansehen!“ Wenn Sie diesen Gedanken auch schon
hatten oder wenn Sie sich ihm anschließen
möchten – gerne. Der Musikalische Advent
ist
nach
wie
vor
online:
https://youtu.be/0lCAILtJxSA (oder einfacher: die Suchbegriffe „Musikalischer Advent
2020 Sopron“ bei youtube oder in der googleVideosuche eingeben).
Der in den Mails so häufig ausgesprochene
Dank an alle Mitwirkenden sei an dieser
Stelle auch ganz offiziell weitergegeben!
Dank – im Namen so vieler Menschen aus
nah und fern – für die Mitwirkung an diesem
besonderen Musikalischen Advent.
Und Dank sei Gott, der Gemeinschaft
schenkt und erhält – der uns nahe kommt und
nahe ist. An Weihnachten ganz besonders.
Holger Manke
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Abdrücke
Ein Hundepfotenabdruck in der kleinen frühgotischen Maria-Magdalenen-Kirche in Wandorf hinter dem Steinaltar. Im Steinfußboden
ist ein Teil der römischen Heizung eingefügt,
hier ist der Abdruck zu sehen. Wohl lief ein
Hund über den noch weichen Ziegel, bevor
dieser gebrannt wurde. Keiner störte sich daran, das ungebrannte Stück wurde nicht weggeworfen. Wir im 21. Jahrhundert bestaunen
es, mancher sagt sogar schmunzelnd, mit ein
bisschen Wehmut – oder Neid – in der
Stimme: „So hat sich ein antiker Hund verewigt.“
Ein Katzenpfotenabdruck im Beton in unserem Keller, unter ähnlichen Umständen entstanden wie das zweitausend Jahre alte Gegenstück. Jedes Mal, wenn ich darüber gehe,
erinnere ich mich lächelnd an den kleinen
Mäusejäger, wie er wohl nach dem Tritt in den
feuchten, weichen Beton die Pfote abschleckte
und angewidert Sandkörnchen um sich
spuckte.
Kleine Handabdrücke im steingrauen oder
rötlichen Mauerverputz einer alten, imposan-
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ten Zitadelle in Nordindien: in Jodhpur, in Jaipur, besonders ausgeprägt und nicht zu übersehen in Junagarh Fort in Bikaner. Immer die
rechte Hand, die Handfläche dunkel gefärbt,
die Finger hell. Wie eingerahmt, manche stehen sogar etwas gesondert, in zwei, drei Reihen, über Kopfhöhe. Sie sind im Putz nicht
eingedrückt, sondern erheben sich reliefartig
aus der Mauerfläche. Sie sind unter dem Abdruck mit Text versehen. Die Hände gehörten
meist jungen Frauen aus vornehmen Familien,
deren Mann verstorben war, und sie, als Witwen, folgten ihnen in den Flammentod. Das
verlangte die eherne Tradition, sie wagten es
nicht, sich dagegen aufzulehnen. So wurden
sie, prächtig gekleidet wie zur Hochzeit, auf
einem geschmückten Karren zum Scheiterhaufen in die Zitadelle gebracht. Sie passierten
das Daulat-Pol-Tor, wo sie an der Mauer einen
Abdruck, eine Spur ihrer Person hinterlassen
durften. Ihre Asche wurde ja in den großen
Fluss gestreut, der nach Hunderten von Kilometern in den heiligen Ganges mündete. Es erschüttert mich immer wieder, wenn ich daran
denke, wie sie halb wahnsinnig vor Angst
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oder stumpf auf dem Karren kauernd oder
aber gleichgültig, weil von Drogen betäubt, in
den Freitod gingen. Beim Anblick dieser
Handabdrücke gedenken wir ihrer mit Touristenneugier, mit leisem Erschaudern oder mit
einem Kloß im Hals.
Handabdrücke auf dem Kreuz im Treppenhaus unseres Gemeindehauses. Ein großes
Holzkreuz voller bunter Handabdrücke, in
der Mitte der Kelch und die Hostie. Fünfzehn
rechte Hände, fünf linke Hände, auf der
Handfläche oder um die Hand herum ein
selbstgewähltes Bibelwort, ebenfalls farbig.
Konfirmanden drückten 2020 ihre Hand in
Farbe und dann aufs Kreuz.
Warum habe ich beim Anblick dieser Abdrücke kein beklemmendes Gefühl? Das sind
ja Hände und dann noch auf einem Kreuz!
Lädt uns ein Kreuz, unser Kreuz zum
Schmunzeln ein? Oder zum Lächeln? Oder zu
herzbeklemmenden Gefühlen? Nicht der Anblick dieses Kreuzes mit den wunderbar
leuchtenden Farben und den Bibelworten. Es
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erfüllt mich, und ich hoffe, jeden Betrachter,
zuerst wohl mit Erwartung vor dem Lesen der
Zitate. Dann entdecke ich die Namen der Konfirmanden. Ich sinne darüber nach, welche
Sorgfalt und was für Überlegungen hinter jeder Wahl gesteckt haben mochten, wie viele
Sprüche sie gelesen haben, um den passenden
zu finden und welche Farbe der Person am
meisten zusagte. Ich denke auch darüber nach,
welche Gefühle sie dabei hatten, als sie ihre
Hand vorsichtig aufs Kreuz drückten – da
durfte man auch nichts verschmieren! Und sie
berührten ja ein Kreuz.
Es sind die Abdrücke jener Hände junger
Menschen, mit der sie schreiben, nach dem Essen greifen, jemandem das Gesicht oder die
Hand streicheln, mit der sie einen Eid schwören, zur Begrüßung und zum Abschied winken, beim Abendmahl die Hostie halten und
sie dann zum Munde führen. Es ist die Hand,
mit deren Hilfe sie „Täter des Wortes“ sein
können und „nicht Hörer allein“.
Erzsébet Ghiczy
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Engedjétek hozzám jönni…

Imádságok
A hittanóra egyik legnehezebb része az, amikor imádkozunk. Tanórai keretek között nagyon nehéz megteremteni azt a légkört, amikor szívből tudunk imádkozni, és nemcsak ledaráljuk az
imádságot. Sok-sok perc eltelik, mire a gyerekek lelke odaér. Otthonról egyre kevesebben hozzák
az imádkozás szokását. Idén döbbentem rá igazán, hogy már az „Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem…” sem közös alap. Mégis néha igazgyöngyök születnek. A harmadikosokkal és az ötödikesekkel írtunk imádságokat. A gyerekek beleegyezésével szeretnék néhány imádságot közkinccsé tenni.
Kérlek, Istenem, őrizd meg családomat szeretetben, boldogságban, vidámságban, egészségben. Köszönöm Istenem! Ámen.
(Simon Jázmin)
***
Áldj meg Istenem vízzel és táplálékkal, s terelj
a jó felé és vigyél el a gonosztól! Ámen.
(Egresits Ruben)
***
Édes Istenem! Áldj meg minket ma is! Add
meg, ami kell, kérlek! Ámen.
(Juhász Tamás)
***
Istenem, óvd meg a családomat a koronavírustól, és tartsd őket egészségben, mindenféle más
bacitól is. Óvd őket, és kísérd útjukon! Ámen.
(Magyar Zsombor)
***
Adj erőt a családomnak, barátaimnak lelkileg,
testileg, és mindenki legyen egészséges, és bátor, boldog. Adj boldogságot a szegényeknek és
rászorulóknak, és szerencsét. Ámen.
(Rév Csenge)
***
Jézus Krisztus, köszönöm, hogy vigyázol rám,
a családomra, a barátaimra, az ismerőseimre,
tanáraimra. És kérlek, vigyázz ránk a mai napon, ezen a héten és egész életünkben. Ne
hagyd, hogy mást tegyek, mint szeretnél. Ígérem, hű maradok Hozzád és az embertársaimhoz. Köszönöm, hogy meghallgattál! Ámen.
(Balog Lotti)
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Én Istenem, jó Istenem,
ne hagyjad, hogy vétkezzek.
Egy csábító ajánlattól könnyen eltévedek.
Szorítsál most jól magadhoz,
kegyelmes Istenem!
Terelgess, mint jó juhodat
a földön és a mennyben! Ámen.
(Aranyos Boróka)
***
Erős vár a mi Istenünk, adj nekünk élelmet és
sok szeretetet, amíg élünk, és hála mindenért,
amit tettél velünk. Ámen.
(Zeberer-Bakócai Levente)

2020. karácsony – Weihnachten 2020

Christophoros
Kérlek, Istenem, védd meg a családom, hogy
békében élhessünk és boldogságban! Ámen.
(Holzhofer Botond)
***
Csodálom, csodálom, mi nagyszerű világot teremtettél.
Csodálom, csodálom, mi sokféle állatot, növényt teremtettél.
Csodálom, csodálom, mi számtalan érdekes
érdekességet teremtettél.
Köszönöm, köszönöm Istenem, hogy adtál nekem nagyszerű érzéseket, mert én szeretek,
örülök.
Köszönöm, Istenem, hogy ennek részese lehetek. Ámen.
(Varga-Illés Márk)
***

Ámulatba ejtesz engem, Uram, mert Te olyan
sokféle vagy. Csodálom a Te jóságod, Uram,
hisz Te vagy az én nagyszerű gyógyítóm. Hálás
vagyok Neked, Uram, hogy számtalan érdekes
utat mutatsz nekem! Kérlek, Uram, Istenem, Te
legyél az én szeretetre méltó Tanítóm! Vezess
engem a hit, remény, szeretet útján. Ámen.
(Láng Réka)
Ó, Uram, ámulattal csodállak Téged, hogy a
nagyszerű hatalmadat sokféleképpen, de csak
jóra használod, és számtalan emberen segítesz.
Érdekes módon, de szeretek itt lenni a Földön,
amit Te alkottál! Ámen.
(Bali Márton)
***
Áldó, szerető édes Atyánk! Ámulattal vegyes
tisztelettel csodálom nagyságos dolgaid. Szeretek Veled lenni, Istenem. Nagyszerű a Te végtelen kegyelmed, amit rám is kiárasztasz.
Számtalan lehetőséget biztosítasz arra, hogy
sokféleképpen tudjak jót tenni embertársaimmal. Minden Te alkotásod csodálatos és érdekes. Add, Istenem, hogy a Te békességednek
szövetsége soha el ne távozzon tőlem! Ámen.
(Sebestyén Ádám)

Ámulat, hogy szeret engem az Úr! Köszönöm!
Ámen.
(Seres Roland)
Szerető mennyei Atyánk! Ámulatba ejt a nagylelkűséged! Számtalan nagyszerű, és érdekes
ajándékot adtál nekem! Ezért csodállak és szeretlek Téged! Ámen.
(Lichtl Áron)
***
Ámulattal csodálom a nagyszerű világot, melyet teremtettél. Szeretek benne gyönyörködni.
Köszönöm Neked a sokféle érdekes természeti
képződményeket és a számtalan élőlényt, amelyek mind Téged dicsérnek. Ámen.
(Máté Mira)
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Intézményeink életéből

Német szavalóverseny a Hunyadiban
A világjárvány okozta nehézségek ellenére a
szigorú járványügyi szabályok maximális betartása mellett november 25 -én ismét megrendeztük iskolánkban a már hagyományossá vált
Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny házi fordulóját. Ebben a tanévben sajnos
ismét kevesebb tanuló jelentkezett a megmérettetésre és volt, aki megbetegedés miatt kényszerült lemondani részvételét. A szomorú helyzetben az szerzett egy kis örömöt, hogy az elsősök kétszer annyian vállaltak szereplést, mint a
többi alsós évfolyamból összesen, így ez reményt ad a folytatáshoz.
A szükségszerű szabályok miatt idén sajnos
nem bátoríthatták személyes jelenlétükkel szüleik a kis versenyzőket. Egy hirtelen jött ötlettől
vezérelve megkértem iskolánk informatikusait,
hogy a fényképfelvételeken túl vegyék videóra a
versenyt, hogy a résztvevők otthonaikban családtagjaikkal újranézhessék a produkciójukat.
A verseny zsűrijének felkértem iskolánk új
igazgatóját, Raffai Balázst, iskolalelkészünket,
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Matus Klárát és gyülekezetünk németajkú lelkészét, Holger Mankét, akik örömmel mondtak
igent a feladatra.
Alábbi tanulóink szerepeltek a legeredményesebben:

Első kategória (1-2. évfolyam):
1. helyezettek: Kovács Dávid (2.c) és
Márkus-Zalatnay István (2.c)
2. helyezett: Kis Emma (1.c)
3. helyezett: Birkus Borbála (1.c)

Második kategória (3-4. évfolyam):
1. helyezett: Kammerlander Viola (4.c)
2. helyezett: Márkus-Zalatnay Sára (4.c)
3. helyezett: Kovács Dominika (4.c)
4. helyezett: Drencsán Hanna (4.c)
Fenti diákjaink továbbjutottak a megyei
döntőbe, amennyiben az Isten kegyelméből
megrendezhető lesz.
Gratulálunk a nyerteseknek! További eredményes felkészülést és sikeres szereplést kívánunk!
Juhászné Molnár Zita
német nemzetiségi tanító,
a verseny szervezője
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Tanulmányi és sporteredmények az Eötvösben
A 2019/2020-as röplabda városi bajnokságon a lánycsapatunk első helyezést
ért el. Gratulálunk,
lányok! A csapat
edzője: Szittner Lajos,
Nagy László.
A csapat tagjai:
12. A osztályból:
Jones Nadin,
Rédecsi Franciska,
Simon Kata,

11. B osztályból:
Dinnyési Diana, Molnár Rebeka, Varga Kitti,
11. A osztályból:
Erdősi Virág Viktória, Grubits Lili Dóra, Lendvay
Zsófia.
A csapatot erősítették még:
Babos Luca, Kiss Tímea, Horváth Kata és Krutzler
Alexandra.

A Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Presbitériumának és az Országos
Nevelési-Oktatási Bizottságának a határozata
alapján az országos tanulmányi- és sportversenyeken kimagasló eredményt elért tanulókat és
felkészítő tanárukat jutalomban részesíti. Iskolánk tanulói közül a következő diákok és tanároki vehették át a rangos elismerést:

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny:
• Horváth Kata, 20. hely
• Sétáló Natália, 12. hely
• Felkészítő tanár: Ávár Andrea

Országos Diákolimpia – sportlövészet
• Garád Tímea, 1. hely
• Lehota Dániel, 3. hely

Országos Diákolimpia – karate
• Szerelem Nikolett, 1. hely

Európabajnokság– karate
• Kiss Flóra, 1. hely

Tervezett programok
Csoportjaink alkalmai
Az elmúlt időszakban a csoportok alkalmai a koronavírus-járvány miatt szüneteltek. Az alábbiakban azt a tervezetet közöljük, amely a korlátozások enyhítése esetén valósulhat meg. Kérjük,
hogy a pontos információkért ezután is kövessék figyelemmel a templomi hirdetéseket, a Hírlevelet, honlapunkat és Facebook-oldalainkat.
szerdai bibliaóra minden szerdán 18 órakor a
nagyteremben (január végétől újra)
női imaóra január 21-én, február 4-én és 18-án
csütörtökön 18 órakor a klubszobában
ifi-Jugendgruppe váltakozva csütörtökön és
pénteken 18 órakor az ifiteremben
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) január 11-én
online és február 8-án, hétfőn 20 órakor a klubszobában

Az énekkar, a filmklub, a teaház, a babamama-kör, a bábcsoport és a fifi átmenetileg
szünetel.
A német nyelvű alkalmak – Kindergruppe,
Glaubensgesprächskreis, Kirchenkaffee –
kapcsán jelentkezünk a hirdetések, a hírlevél,
illetve a szokott kör-e-maileken keresztül, amikor újra biztonságosan tudunk találkozni.

Egyéb programok
Február 14-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő
istentisztelet keretében, „A házasság hete”
programsorozat részeként tervünk szerint
megáldjuk a házaspárokat. Szeretettel hívunk

minden házaspárt, aki megerősítő áldást szeretne kérni kapcsolatukra. Reményünk szerint
megvalósulhat ez az alkalom, kérjük, figyeljék
a hirdetéseket!
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A közmédia a következő hónapokban is közvetít evangélikus istentiszteleteket:
A Duna TV december 25-én, karácsony 1. napján (délelőtt 11 órakor) az óbudai templomból,
igét hirdet dr. Fabiny Tamás püspök.
A Kossuth Rádió december 26-án, karácsony 2. napján (délelőtt 10:04-kor) az angyalföldi templomból,
igét hirdet Grendorf Péter lelkész.
A Kossuth Rádió 2021. február 27-én, vasárnap (délelőtt 10:04-kor).

A 2021-es bibliaolvasó Útmutató és Evangélikus naptár megvásárolható istentiszteletek előtt
és után a templom főbejáratánál, hétköznap délelőtt a pénztárban.

Istentiszteleti szolgálati beosztás
2020. karácsony – 2021. böjt

december 20. (advent 4. vasárnapja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online):
Pelikán András
10.00 magyar: Pelikán András
december 24. (szenteste)
15.00 magyar: Pelikán András
17.00 német: Holger Manke
18.00 magyar: Pelikán András
december 25. (karácsony ünnepe)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.30 Fertőszentmiklós: Tóth Károly

december 26. (karácsony 2. napja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
10.00 magyar: Pelikán András
december 27. (karácsony utáni vasárnap)
8.00 magyar: Hegedűs Attila
9.00 német: Holger Manke
10.00 magyar: Hegedűs Attila
december 31. (óév)
16.00 óévi német: Holger Manke
17.00 óévi magyar: Pelikán András
január 1. (újév)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Manke-Lackner Eszter
10.00 magyar: Tóth Károly
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január 3. (az év első vasárnapja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online):
Tóth Károly
10.00 magyar: Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
január 6. (vízkereszt)
18.00 magyar: Tóth Károly
január 7.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
január 10. (vízkereszt utáni 1. vasárnap)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online):
Tóth Károly
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
január 14.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
január 17. (vízkereszt utáni 2. vasárnap)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet:
Pelikán András
10.00 magyar: Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
január 21.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
január 24. (vízkereszt utáni utolsó vasárnap)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet:
Pelikán András
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
január 28.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

Christophoros
január 31. (hetvened vasárnap)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar: Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
február 4.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
február 7. (hatvanad vasárnap)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet:
Pelikán András
10.00 magyar („Tízórai”): Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 kórházkápolna: Tóth Károly
február 11.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
február 14. (ötvened vasárnap)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar (házaspárok megáldása):
Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
16.00 Fertőszentmiklós: Pelikán András
február 18.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
február 21. (1. vasárnap böjtben)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
február 25.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
február 28. (2. vasárnap böjtben)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet:
Pelikán András
10.00 magyar: Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
16.00 Fertőszentmiklós: Pelikán András

A koronavírus-járvány miatt a fenti rend változhat!
Christophoros
A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja
9400 Sopron, Színház utca 27.
e-mail: sopron@lutheran.hu
web: https://sopron.lutheran.hu
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003
számlaszám: 11737083-20006895

Nyomtatva 450 példányban.
Várható következő megjelenés:
2021. böjt
Felelős kiadó: Pelikán András

