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Visszatalálni Istenhez
„Vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne
vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is.” (5Móz 4,9)
A reformáción sokan
átalakítást,
újítást,
korszerűsítést értenek.
Pedig az eredetihez, az
igazihoz
való
visszaformálódást
jelenti.
Visszatalálást
Istenhez. Igaz ez az
egyház
egészére:
Szükséges,
hogy
felülvizsgálja szokásait,
tanítását,
szervezetét,
hogy nem tért-e el attól,
amit Isten szánt neki.
De
a
reformáció
egészen személyes ügy
is. Mert az Istennel való
egyéni kapcsolatunk is
elhalványul,
eltorzul.
Szükség van életem, hitem, tetteim, kitűzött
céljaim, életmódom reformációjára. Hogy
visszatérjek ahhoz, amit nekem szánt az Isten.
Van hová visszatalálnunk. Mindannyiunk
életében voltak olyan pillanatok, amikor
megsejtettük
Isten
jelenlétét,
amikor
megértettünk valamit az ő dolgaiból, amikor
megérintett minket a róla szóló örömhír,
amikor elmélyedtünk a Biblia üzenetében,
amikor utólag rájöttünk, hogyan gondoskodott
rólunk, amikor tanúskodni tudtunk róla
másoknak. „Meg ne feledkezz azokról, amiket
saját szemeddel láttál” – ezek Isten tettei voltak
az életünkben. Ezekre kell emlékeztetnünk
magunkat, ezekhez kell visszatalálnunk.
A bűn lényege a felejtés. Elfelejtjük az
Istenhez tartozásunkat, a tőle kapott ígéreteket,
a távlatot. Elfelejtjük Istent, és aztán minden

más rossz már ebből következik. A reformáció
emlékezést, az eredetihez való visszatérést, és
aztán ennek a megélését és továbbadását
jelenti.
Mózes ötödik könyve, amiből ez az igénk
való, reformációt eredményező könyv. Ez volt
az, amit évszázadokkal később, Jósiás király
idejében, a jeruzsálemi templom felújításakor
megtaláltak. (2Kir 22) Megdöbbentek, amikor
rájöttek, hogy mi volt eredetileg Isten terve
velük, de ők nem eszerint élnek. És elkezdték
ehhez visszaformálni az istentiszteletet és az
életmódjukat.
Isten nekünk is ezért adja az igéjét. Hogy a
sokféle elképzelésünktől visszataláljunk ahhoz,
amilyennek Jézus Krisztusban megismerhettük
őt. Közösségi és személyes reformációra is
szükségünk van: visszatalálni Istenhez.
Tóth Károly
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Lélek-zet

Istenre bízva
Azon az ünnepen, amelyikre minket minden évben október 31. emlékeztet, sokszor elmondták
már templomokban, emlékünnepségeken, hogy mit bízott ránk örökségül a reformáció. Hogy mik
azok a drága kincsek, amelyeket nekünk őriznünk kell, amelyekkel élnünk kell, és amelyeket
fejlesztenünk kell.
Ez az ige most azonban nem arról beszél, hogy
valamit ránk bíztak, hanem éppen megfordítva, hogy minket bíztak rá valakire. Mert a reformáció nemcsak azt jelenti, hogy ránk van
bízva valami, hanem azt is, hogy mi vagyunk
rábízva valakire. „Íme, most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a
szentek közösségében.” Pál apostol mondja ezt
az efezusi gyülekezetnek, a véneinek, amikor
búcsúzik tőlük. … Ha elmegy is Pál, Isten marad. És ez a fő. Emberek jönnek és mennek, de
Isten marad. Mindig marad. Ezért mehet Pál
nyugodtan tovább. Még akkor is, ha előre
tudja, hogy emberileg szólva nagyon nehéz körülmények következnek ott, a gyülekezetben.
… De éppen ezért mondja: Most pedig Istenre
bízlak benneteket, és az ő kegyelme igéjére. …
Aki igazán hittel tudja kimondani: „Most
pedig Istenre bízlak benneteket”, az nyugodtan
csukhatja le a szemét, az nyugodtan mehet tovább egy más világban, más feladatokra. Ezt
tették a reformátorok az egész egyházzal. Újra
rábízták egészen az Istenre. Mindazokat a szálakat, amelyek az évezredek folyamán hozzákötözték az egyházat a hagyományokhoz, emberi rendelkezésekhez, olykor emberek szemé-

lyéhez, a reformátorok ezeket a szálakat elvágták hogy Krisztus népét semmi ne akadályozza
abban, hogy valóban egészen és egyedül csak
Krisztusé legyen. Hogy senki más ne ülhessen
ott középen, a szívük, az életük trónján. Csak
egyedül az Úr Krisztus. … Ezért a reformáció
havában, amikor újra és újra összejövünk, nem
visszafelé tekintünk. Nem múltba néző, múltba
merengő egyház szeretnénk lenni, hanem felfelé nézünk arra a Krisztusra, akié vagyunk. És
aki nem a múlt emlékein át, hanem itt és most
akar megszólítani bennünket a Szentíráson keresztül, a hirdetett igén keresztül. … Az, hogy
rábíz Istenre, azt jelenti, hogy rábíz, odaállít
bennünket Isten kegyelmének az igéje alá. Igen,
éppen ez volt a reformáció lényege, hogy az
egyház újra odakerült, újra odaállíttatott Isten
kegyelmének igéje alá. …
Isten az egyes embereket beleépíti abba a
nagy épületbe, lelki templomba és közösségbe,
amelyet egyedül ő alkotott. … Isten tartja fenn,
Isten őrzi számunkra azt az örökséget a mennyben. Ugyanakkor minket is őriz az örökség számára. Vagyis mintegy kétszeresen biztosít arról, hogy ő egészen elvégzi, amit elkezdett rajtunk.
Kondor Péter
(Elhangzott 2020. október 1-jén,
a reformáció hónapjának nyitó-istentiszteletén.)

Reformációi imádság
A Lutheránus Világszövetség által a 2020. évi reformációi ünnepre összeállított imádság:
1. Irgalom Istene, a történelem folyásában a Te
jóságod győzedelmeskedik. Nyisd meg az emberek szívét, hogy felismerjék a közösség öszszetartó erejét. Mutasd meg rajtunk is örökké
tartó jóságodat és kegyelmedet. Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
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2. Békesség Istene, hajlítsd egymáshoz azt,
ami mozdíthatatlannak tűnik, töröld el a határokat, amelyek elválasztják egymástól a más
identitást vallókat, lazítsd fel a megbékélést
hátráltató berögződéseinket. Adj békességet
ennek a világnak, különösen is Magyarországnak, Sopronnak. Állítsd helyre az egységet köztünk. Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
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3. Gyógyulás Istene, siess segítségünkre a
koronavírus terjedése idején. Gyógyítsd a betegeket, védelmezd a családokat és barátokat
a fertőzéstől. Állj azok mellé, akik az egészségügyben dolgoznak. Erősítsd hajlandóságunkat, hogy gátat szabjunk a betegségeknek: a
maláriának, a dengue-láznak, a HIV/AIDS
megbetegedésnek, és sok más kórságnak. Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
4. Igazságosság Istene, szolgáltass igazságot mindazoknak, akik a gonosz hatalma alatt,
elnyomásban vagy a kapzsiság miatt szenvednek. Adj minden embernek új életet. Jézus
Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
5. Istenünk, kősziklánk és erős várunk, védelmezd a menekülteket, az otthontalanokat,
a kiszolgáltatottakat, az eltaszított gyermekeket. Segíts, hogy magunk is mindig kiálljunk
az emberi jogokért és az emberi méltóságért.
Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
6. Teremtő Isten, a teremtett világ utánad sóhajtozik. Téríts meg bennünket a természetet
kihasználó életmódunkból és taníts meg harmóniában élni a teremtett világgal. Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
7. Irgalom Istene, erősítsd és oltalmazd azokat, akiket irántad való hitükért üldöznek és
mindazokat, akik vallási üldöztetés áldozatai.
Adj nekünk bátorságot hitünk megvallására.
Jézus Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!

8. Élet Istene, gyógyítsd a múlt fájdalmait,
változtasd meg az önteltséget és a közönyt,
töltsd meg élettel ökumenikus törekvéseinket,
hogy a szembenállástól eljussunk a közösségig,
Benned, az egy szőlőtőben gyökerezve. Jézus
Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!
9. Éltető Isten, egyesíts minket testedben és
véredben. Fordíts bennünket magadhoz és egymás felé. Tápláld bennünk és közöttünk a közösséget, amely a te szeretetedből fakad. Jézus
Krisztusért kérünk…
Urunk, hallgass meg minket!

Reményik Sándor: Az óriás
A wormsi birodalmi gyűlés 400 éves fordulójára
Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szálló,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni adta Isten:
Jertek ma velem.
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

Ki hát az óriás?
Az, kinek homlokán
Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:
Ha kell: egy világ ellen, egyedűl.
Egyedül. Hallottátok ezt a szót?
Úgy hangzik ez a szó, mint egy sirám.
De úgy is, mint egy diadalkiáltás!
Nézzétek őt.
Ott áll a szörnyű körben,
Egy vas- és aranygyűrű közepén.
Sisakok, dárdák, kardok, koronák,
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Zászlók veszik körül.
Egy embererdő, egy világvadon És azzal szemben ő.
Egy lélek.
Milyen kicsi. - És milyen végtelen.
Ó, mert a lelkében az Isten él.
Valami, ami nála több,
Amit meglátott önmaga felett.
Amit nem lehet onnan kitörülni,
És amit letagadni nem lehet,
Ami tüzes korbáccsal kergeti
Irgalom nélkül végig a világon
És ösztökéli: tégy vallomást rólam.
S ő vallomást tesz: Nem tehetek máskép.
A vasmaroknak, mely kinyilt előtte,
Szívét odaveti:
Szorítsd hát, világ!
Állítsd el lassan minden dobbanását.
Vajjon amit dobog: azt is megfojtod-e?

Christophoros
Hitet dobog - s az nem hal meg soha.
Szabadságot - s a szabadság örök.
Látjátok nőni ezt az árva árnyat,
A barát árnyát egy világ fölé?
Hallotok döngő léptei nyomán
Recsegni korhadt birodalmakat?
Mert ami korhadt, az a korhadásé!
És ami lélektől lett: megmarad.
Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szálló,
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát
Álmodni adta Isten:
Jertek ma velem.
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!
1921. április

Istent dobogja - és az Isten él!
Igazságot dobog - s az eszme él.

Úr a gyengeségen
„Ő [Jézus] pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg!
És elült a vihar, és nagy csendesség lett.” (Mk 4,39)
Kicsoda ez a Jézus? Márk evangéliumának 4–5.
fejezetében a négy csodatörténet a következő
választ adja: Jézusnak hatalma van a természet
erői felett, a démoni erők felett, a betegség felett
és a halál felett – azaz Jézusnak hatalma van az
élet minden területe felett.
Amennyiben Jézusban valóban betört Isten
uralma ebbe a világba, akkor a csodái ennek az
uralomnak a jelei. Nem kínos események, amelyeket meg kell magyarázni a felvilágosult embernek, hogy hinni tudjon; nem jelképes események lelki üzenettel; hanem a reménység jelei.
Mert kiderül, hogy ott, ahol naponta megéljük
gyengeségünket, kiszolgáltatottságunkat, elesettségünket; ott, ahol úgy tűnik, végleg elveszünk (legyen ez természeti csapás, ördögi támadás, betegség és legfőképpen és visszavonhatatlanul a halál), valaki mégis uralkodik. És

4

ha van valaki, aki valóban Úr mindezek felett,
akkor meg vagyunk váltva ezen hatalmak elnyomó erejétől. Jézus, aki parancsol a természet
tomboló erőinek, a démoni hatalmaknak, a betegségnek és a halálnak, mindenek Ura.
Itt van előttünk ez a Jézus. Keze és lába átszegezve, és mégis él. Mert a csodák csak jelek,
amelyeket egy jóval nagyobb csoda követett.
Egy olyan esemény, amely megnyitotta az ajtót
neked és nekem ebbe az új világba, Isten országába: Isten Fia meghalt és feltámadt. Belé vetheted a bizalmad.
„Száz vihar ha támad, / Menedék vár nálad,
/ Biztos oltalom. / Bár megrendül minden, /
Mellettem állsz híven, / Drága Jézusom. / Légy
velem, s nincs félelem. / Bűn, pokol hatalma ellen / Karod megvéd engem.” (EÉ 357,2)
Rostáné Piri Magda (Napi ige, 2020. október 10.)
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Gondolatok az úrvacsoráról
Krisztus teste és vére templomaink oltáránál és
magányos betegszobákban a mennyei vacsora
előképe és reménye – nemcsak azért, mert öszszeköt azokkal, akik előrementek vagy még
meg sem születtek, nemcsak azért, mert nemzedékeket és évszázadokat ölel egyetlen hatalmas gyülekezetbe, hanem azért is, mert ő ezt
ígérte nekünk. (Zászkaliczky Zsuzsanna)
Az úrvacsora Krisztus testében és vérében
való részesedés, „vérkeringés”: a Bárány vére
áramlik az ő testébe, az egyházba, s a vér továbbáramlik a test végtagjaiba. Addig élünk, amíg
bennünk kering a Bárány vére, ám ez túlmutat
az emberi életen, ez a vér örök életet ad a benne
hívőknek. (Fabiny Tibor)
Az, hogy az oltárasztal nem önmagában, középen, hanem az oltárfalhoz tolva áll, azt is jelképezi, hogy úrvacsoravételkor ennek az asztalnak csak az egyik végét vesszük körül. A másik végét nem látjuk, az a mennyben áll, megterítve. Tehát az úrvacsora által nemcsak a templomban jelen lévőkkel, hanem sokakkal közös
asztalt ülünk körül, egy időn és téren átívelő,
nagy közösségbe kapcsolódunk be. (Tóth Károly)
Szívünk minden várakozása ott van abban a
lépésben, ahogy elindulunk az úrvacsorai oltár
felé. Jézus szívének minden rezdülése ott van
abban, ahogy asztalához hív, és az élet kenyerével lát vendégül. Az élet kenyere ugyanis ő
maga! (Hafenscher Károly)

Az úrvacsora a jelen lévő Krisztussal való találkozás: a szentség vételekor belépünk Krisztus világába, és Krisztus belép a mi világunkba.
(Gerőfiné Brebovszky Éva)
Jézus gyakran beszél úgy a mennyországról,
üdvösségről, mint egy lakomáról. Arról, hogy
ilyen ünnep felé tartunk. Az úrvacsora kóstoló
ebből a majdani nagy lakomából. (Tóth Károly)
Az öröm magasra emeli a lelket. Az úrvacsorában megtapasztalt bocsánat megszüli és élteti
az örömöt. (Cselovszky Ferenc)

Együttérző Mester
„Jézus könnyekre fakadt.” (Jn 11,35)
Amikor Jézus hírét vette, hogy barátja, Lázár
meghalt, tudta, hogy hitet ébresztő események
következnek. Amikor azonban később meglátta Mária és Márta könnyeit, megrendült ő is,
és elsírta magát. Jézus, aki halott testeket töltött
meg újra élettel, akinek hatalmában volt az isteni teremtő erőt is használni, aki reményt és bizakodást adott a veszteségeik és sebezhetőségük miatt kétségbe eső emberek életébe, és aki
a Jeruzsálembe vezető úton eltökélten és higgadt nyugalommal járt, egyszeriben a legmélyebb emberi érzéseket élte át.
Nem hiszem, hogy Lázárt siratta, hiszen már
barátja betegségéről tudomást szerezve is annak bizonyosságát írja le az evangélista, hogy
Jézus tudta, mi fog következni. Tudta, hogy

késve érnek a beteghez, és
tudta, hogy a feltámadás
csodája visszahozza majd
őt is szerettei körébe. Jézus könnyei akkor erednek meg, amikor az általa
nagyon szeretett család
gyászát, végtelen szomorúságát megérzi, átéli. Jézus együtt érez velük.
Számára ott, abban a pillanatban nem az a fontos, hogy igazolja Isten hatalmát, nem a látványos és nyilvánvalóan
örömteli fordulatot sietteti, hanem önmagát félretéve a gyászolók mellé lép testben és lélekben, és részt vesz a fájdalmuk elhordozásában.
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A látványos csoda csak később következik, ebben a pillanatban a szem számára nem látható
csoda pillanata van: a gyász legbensőbb magányában tud támaszt adni együtt érzésével.
Az egyházi esztendő végén, vagy éppen halottak napja körül mindannyiunkban felidéződik sok-sok emlék azokról, akik már nincsenek
közöttünk. Közeli és távoli veszteségeink is építik mindennapjainkat, énünket. Sokszor szeretteink elvesztése döbbent rá minket arra, meny-

nyire is törékeny és véges földi életünk, és ennek döbbenete nyugtalanító. Jézus viszont képes arra, amire mi, emberek sokszor sajnos képtelenek vagyunk, hogy valódi támaszt, segítséget adva, érzésünket átérezve, fájdalmunk és
nyugtalanságunk terhét magára véve lép mellénk. Ő velünk van, mi ővele. Nem az elvesztett
szeretteinket pótolja ő, hanem megérti és átveszi fájdalmunkat, így tölti ki a lelkünk mélyén
sajgó űrt. Jézus könnyei minket is támogatnak.
Pelikán András

Gyülekezetünk életéből

Rendhagyó konfirmáció
Az idén rendhagyó formában zajlott a magyar konfirmációi vizsga. A konfirmandusok egy videót állítottak össze, amiben egyfajta összefoglalását adták annak, amivel az év során foglalkoztak. A videót október 20-án templomunkban vetítettük le, de visszanézhető gyülekezetünk honlapján és magyar nyelvű
Facebook-oldalán is.
Az idei konfirmációi ünnepet rendhagyó időpontban, szeptember 27-én tartottuk. Több óvintézkedéssel igyekeztünk csökkenteni a fertőzésveszélyt. Ezek
között a frissen konfirmált fiatalok erre az alkalomra
készített kiskelyhekkel vettek először úrvacsorát,
amit Luther-rózsa, a 2020-as évszám és a monogramjuk díszített.

2020 őszén magyar nyelven konfirmáltak:
Andó Barna
Breuer Bence
Hegedüs Csanád
Horváth Hanna
Iglói Levente Tamás
Janzsó Aliz
Karacs Lili Anna
Keizler Kincső
Kovács Máté

Körmendy Mónika
Liziczai Márton
Markovits Marlene Lea
Nagy Sára
Nagy Tamara
Németh Rozi
Pados Benedek
Pócza Roland Dániel
Seres Bendegúz

Simon Kamilla Sára
Szabó Lili
Szabó Rozina
Szalai Vivien
Takács Balázs
Tóth Hanna Melinda
Wagner Zsófia

2020 őszén német nyelven konfirmáltak:
Ábrahám Botond
Bencsik Júlia Hanna
Berényi Lilla
Gana Gergő
Holpár Viktoria Martha
Homoki Zétény
Illés Elza Lili
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Józsa Hanna Ágota
Kohlmann Dávid
Körmendy Réka
Movik Milán
Nadzon-Herczegfalvi Antónia
Ollé Katinka
Sáli Barnabás

Somlai Mira
Szabó Máté
Szikszai Réka
Tschürtz Richárd
Varga Gabriella Lilla
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Mit jelent számomra az istentisztelet?
A hit alapja a megismerés. 1987-et írtunk, az országot átjárta a változás szele, a változtatás igénye. Emiatt csatlakoztam a megújulást hirdető
mozgalmakhoz, az összejövetelek során sok
mélységesen hívő emberrel ismerkedtem meg,
akik őszinte szeretettel beszéltek hitükről. Még
ebben az évben ismerkedtem meg Teréziával –
későbbi feleségemmel, aki katolikusként nem
mulasztotta el a vasárnapi szentmiséket. Én
nem voltam templomba járó ember. Az istentiszteletek látogatása esetemben a nagy egyházi
ünnepekhez kötődött.
Tisztelve feleségem hitét, vasárnaponként
elkísértem a szentmisére, majd az ökumenizmus jegyében egyre többször látogattuk a balfi
istentiszteleteket is. Elolvastam egy Luther
Márton életéről szóló könyvet, ami nagy hatást
gyakorolt rám. Hálával, szeretettel gondolok
lelki vezetőmre, Foltin Bruno lelkipásztorunkra, aki a hit kérdéseiben eligazított az istentiszteletek után. 1989-ben a változások évében a helyi szépítő egyesülettel, önkéntes munkával kezdtük meg a balfi leromlott állapotú
templomunk tatarozását, ezáltal egyházközségünk napi gondjaihoz is közelebb kerültem.
Nem felejtem el Limberger Gyula bácsi hozzám
intézett mondatát: „Az Úr mindig küld valakit.” Ebben az évben ért a megtiszteltetés, hogy
a gyülekezet gondnokává választott, ebben a
minőségben szolgálom a gyülekezetet immár
több mint harminc éve. Így lettem tudatosan
hívő, templomba járó ember.
Mit jelent számomra az istentisztelet? – A találkozások örömét.
Vasárnaponként találkozom
lelkészeinkkel,
kántorunkkal és
gyülekezeti tagjainkkal, igaz szeretettel, örömmel
köszöntjük egymást.
Sokszor

eszembe jutnak még a nagy ünnepi istentiszteletekhez (zászlószentelés, orgonaavatás, toronyavatás) kötődő nagy találkozások az egykori
balfi 1946-ban elűzött hívekkel. A kitelepítésre,
az elűzött hívekre minden vasárnap az emlékükre meggyújtott gyertya emlékeztet. A felszentelt, 48-as fogazású zászló Balf szőlőfürtöt
ábrázoló címerével eszembe juttatja az 1848-as
lelkészünket, Payr Sámuelt, aki a veszélyt vállalva a balfi parókiában bújtatta Kolbenheyer
Mórt, a forradalmár lelkészt. A szabadságért
küzdő balfiakat.
Majd felcsendül az orgona hangja, csodálatos énekekkel, korálokkal találkozhatunk nagy
zeneszerzők, Bach, Händel, Crüger, és kántorunk, Gerhát Laci bácsi jóvoltából. Megérkeztünk, lelkészeink által, prédikációik segítségével találkozhatunk a Szentírással, az Úrral. Az
elmélyülés során végiggondolhatjuk az eltelt
hetet, vajon mit, hogyan cselekedtünk, követtük-e a szeretet parancsát. Önvizsgálatot tartva
felkészülünk a következő hétre.
„Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak
adta, és ezt mondta: Vegyétek , egyétek, ez az
én testem !” (Mt 26,26) Az úrvacsorai közösségben megélhetjük a személyes találkozást Istennel , az együvé tartozás örömét Az istentiszteleten találkozás Istennel, ez jelenti számomra a
legnagyobb útravalót , örömet. Életemet teljesen megváltoztatta ez a találkozás.
Kassai Róbert
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Október 11-én újra erdei gyerek-istentiszteletet tartottunk.

Deutsche Seiten

Aufbrüche zum Kreuz
Eine Konfirmandenprüfung in Reimform
Anfang September brachen die 19 deutschen Konfirmanden – kurz vor ihrer Konfirmation – in Form
eines in Reime gefassten Schauspiels zum Kreuz auf. Von „biblischen Momentaufnahmen“ ausgehend wurde der Blick zu Gott und auf das Kreuz deutlich. Ein Holzkreuz, in das sich die Konfirmanden mit Handabdruck, Namen und dem von ihnen selbst gewählten Konfirmationsspruch einschrieben, wurde im Anschluss daran im Treppenhaus unseres Gemeindehauses aufgehängt.
Vorwort
Barnabás Sáli: Heute woll’n wir in ein paar Gedichten
erzählen biblische Geschichten.
Wie Gott auch heute noch wirkt, berichten wir hier –
und lassen erzählen manch Mensch und manch Tier.
Das meiste, was unser Leben betrifft,
das schildert schon die Heilige Schrift.
Selbstsucht, Geiz, Nehmen und Geben,
Hoffnung, Angst, Enttäuschung, Zweifel, Vertrauen,
das alles gibt’s nicht nur in unserem Leben.
Wir müssen nur in die Bibel schauen.
Da finden wir alles, was menschlich ist – seit der Menschheit Beginn.
Auf die Schöpfungsgeschichte blicken wir nun näher hin:
Die Schlange, die böse, saß einst im Paradies
und sprach mit Adam und seiner Frau, die Eva hieß.
8
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1. Akt: „Nun esst schon!“
Adam: Richárd Tschürtz — Eva: Viktoria Holpár — Schlange: Réka Szikszai — Deutung: Mira Somlai
Adam:

Wir sind Adam und Eva – Menschen von Gott gemacht.
Wir leben im Paradies, wie Gott es hat erdacht.

Eva:

Wir haben alles, unser Leben ist so wie ein Traum.
Wir dürfen alles – außer zu essen von jenem einzigen Baum.

Schlange:

Ich bin die Schlange. Ich will euch was sagen, und das ist beträchtlich:
Ihr habt fast alles. Nur: Ihr seid nicht allmächtig!
Doch das könnt ihr ändern – und zwar sofort:
Esst nur eine Frucht von diesem verbotenen Ort!
Dann werdet ihr wie Gott ganz genauso sein.
Na los! Nun esst schon! Bleibt nicht unmündig und klein!

Adam:

Jetzt, wo du es sagst, merken wir: Du hast ja recht.
Wir sind nicht allmächtig, und das finden wir schlecht.

Eva:

Die Schlange hat uns die Augen geöffnet – zum Glück.
Und hat uns verraten den geheimen Trick.

Adam:

Wie schön wird unser Leben sein, wenn wir erst allmächtig sind.
Wir können dann alles, und sind nicht mehr fremdbestimmt.

Eva:

So klettern wir auf den Baum, doch ganz leise.
Und lassen uns schmecken diese süße, verbotene Speise!

Deutung:

Eine einzige Regel hatte Gott nur gegeben.
Sie zu halten bedeutete ein gottgefälliges Leben.
Doch die Menschen hielten nicht mal dies eine Gebot.
Sie wollten lieber selber werden wie Gott.
Gott vertrieb die Menschen aus dem Paradies.
Doch das war nicht das letzte, was er die Menschen wissen ließ.
Gott hat die Menschen so oft noch vor Fehlern gewarnt,
doch hat er sich auch über sie oft erbarmt.
Heute soll das Kreuz verkünden:
Gott hat uns erlöst von unseren Sünden.

Überleitung
Samu Körmendy — Zsombor Körmendy:
Gott sah die Menschen und sein Zorn wurde groß:
Auf der Erde war häufig nur noch der Teufel los.
Dass Unheil sich ankündigt, das hat man schon geahnt.
So jedenfalls war die Schöpfung nicht geplant.
Noah, das sah Gott, das war so ein Mann,
der sich in diesen Zeiten ordentlich benahm.
Er blieb Gott ergeben, gewissenhaft und gut.
Im Bauche eines Schiffes überlebte er die Flut.
2. Akt: „Hoffnung in Meer von Not“
Noah: Botond Ábrahám — Taube: Lilla Berényi — Deutung: Katinka Ollé
Noah:

Ich bin Noah, Schiffsbaumeister aus Gottes Gnaden.
Ich steuere die Arche – und die ist schwer beladen.
Gott war erzürnt, ließ die Erde fluten.
Bewahrte nur acht Menschen, die gerechten und guten.
Dazu viele Tiere, so schwimmen wir auf der Arche im Meer.
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Dass die Flut bald vorbei ist, das hoffen wir sehr.
Nach langer Tage starkem Regen
scheint heute die Sonne – was für ein Segen!
Taube:

Ich bin die Taube und bin auf der Arche ein Passagier.
Ich muss schon sagen: Geduld braucht man hier!
Dabei habe ich Glück, denn ich kann ja fliegen.
Darin kann auch eine Chance liegen.
Ich steig’ in die Lüfte, versuch’ trock’nes Land zu entdecken,
doch will ich keine falschen Hoffnungen wecken.
Doch gerade heute hatte ich Glück:
Ich fand trockenes Land – und kam mit einem Ölzweig zurück.

Noah:

Der Herr sei gepriesen, vorbei ist die Flut.
Die Wasser verschwinden – und alles wird gut!
Die Zeiten war’n schwer. Die Not, sie war groß.
Doch Gott gibt, dass wir bald verlassen das Floß.

Deutung:

Noch ist von der Arche nur Wasser zu seh’n.
Ein winziges Zeichen lässt Hoffnung entsteh’n.
Ein ganz kleiner Ölzweig überstrahlt alles Leid:
Ich frage mich manchmal: Wie ist das heut’?
Wie steht es mit Hoffnung und Not in unserem Leben?
Kann uns auch ein kleines Zeichen Hoffnung schon geben?
Was gibt uns Halt auch in mancherlei Sorgen?
Was stärkt uns und unser Vertrauen auf morgen?
Das Kreuz – das ist für uns Hoffnung in aller Not.
Es steht für das Leben! – Auch für Leben nach dem Tod.

Überleitung
Barnabás Kohlmann — Petra Varga:
Ninive geht unter, der Stadt geht’s an den Kragen.
Das sollte Jona nach Gottes Willen sagen.
Doch er ging nicht nach Osten, wo Ninive einst lag,
sondern bog gen Westen zum Mittelmeer ab.
Keine Mühe zu haben, das war ihm alle Mühe wert.
Gegen Gottes Auftrag hat er sich nur gewehrt.
Jona wollte Gott entflieh’n in seinem großen Frust:
Er konnte nicht. Er wollte nicht. Er hatte keine Lust.
3. Akt: „Den Sturm überwunden“
Jona: Milán Movik — König von Ninive: Máté Szabó — Fisch: Gabriella Varga — Deutung: Elza Illés
Jona:

Ich bin Jona und sollte nach Ninive gehen.
Gott wollte mich dort predigen sehen.
Doch für mich klang das ungemütlich und schwer.
Drum lief ich davon und kam dann ans Meer.
Ganz klar, ich war vor Gott auf der Flucht
und habe deswegen das Weite gesucht.
Ich bestieg ein Schiff, so war meine Entscheidung getroffen,
doch Gott, der hatte noch eine Rechnung offen.
Er sandte einen Sturm, man warf mich von Bord.
Ich war verlassen auf dem weiten Meer am fernen Ort.

Fisch:

Ich bin der Fisch. Von Gott gesandt war ich auch.
Ich entdeckte den Jona und verschlang ihn in meinem Bauch.
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Er war erst sehr furchtsam, er begann zu flehen.
Bald merkte er, ihm wird nichts geschehen.
Hier ist er sicher, vorbei die Gefahr.
So bringt Jona dem Herrn sein Lobpreis dar.
Ich brachte ihn eilends zurück an Land.
Dort spuckte ich ihn aus am Mittelmeerstrand.

Jona:

Hier sitze ich nun, hab’ den Sturm überwunden.
In den vielen aufregenden Stunden
hab’ ich gebetet, so viel wie niemals zuvor,
als ich fast die Hoffnung auf Rettung verlor.
Ich kam langsam zu mir, dankte Gott und ging fort
nach Ninive – wie Gott mir geheißen – und predigte dort.

König:

Ich bin der König von Ninive. Unsre Sünde wog schwer,
doch in letzter Sekunde kam Jona daher.
Er prophezeite das Ende unserer Stadt
und dass sie die letzte Chance vergeben nun hat.
Diese Worte, viele waren es nicht,
hatten für uns ganz großes Gewicht.
Sofort übten wir Buße, wir alle, die ganze Stadt,
woraufhin Gott noch einmal vergeben uns hat.

Deutung:

Wenn Gott uns was sagt: „Tu jenes, mach dies“,
dann ist es nicht immer ganz gewiss,
dass wir nicht auch wie Jona handeln
und statt auf Gottes, auf eig’nen Wegen wandeln.
Manch einer kennt das aus dem eigenen Leben:
Wir laufen weg! Das hat’s oft schon gegeben.
Wir mögen Gott, wenn er uns beschenkt,
doch wenn er uns mit Pflichten bedenkt,
dann denken wir: „Jemand anders soll’s richten.
Ich nehm’ nur das Gute, doch niemals die Pflichten.“
Doch Gott ging auch nicht auf einfachen Wegen:
Er gab seinen Sohn – für unser Leben!
Das Kreuz zeigt es uns: Der Weg ist nicht leicht.
Doch durch das Kreuz wird das Leben erreicht.

Überleitung
Lilien Somlai:

Wir gehen jetzt nach Babylon, wo Darius König ist:
Dort wird Daniel, der Israelit, zum Opfer einer List.
Doch was auch war, Gott ließ Daniel niemals aus dem Blick
und sorgte sich um Daniels glückendes Geschick.

4. Akt: „Der Tisch ist gerichtet“
Daniel: Gergő Gana — Darius: Zétény Homoki — Löwe: Antónia Nadzon-Herczegfalvi — Deutung: Júlia Bencsik
Daniel:

Ich bin Daniel – und ich kenn’ mich mit Träumen aus.
Drum holte König Darius mich an sein Herrscherhaus.
Er tat mir viel Gutes, doch dann kamen Neider,
die hassten mich sehr, so ist es oft – leider.
Sie überlegten: „Wie können wir diesem Daniel schaden?
Womit hat er Schuld auf sich geladen?“
Eines Tages geschah es: Beim Beten entdeckten sie mich.
Sie sagten dem König: „Der Daniel, der verehrt nicht nur dich.
Da gibt es Gott, den verehrt er noch mehr.“
Und ich ahnte schon, Darius ärgert das sehr.
11
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Darius:

Ich bin Darius, der erwähnte König.
Und normalerweise, da stört mich sehr wenig.
Doch jetzt muss ich sagen: Was ich da hörte,
das war etwas, was mich wirklich empörte!
Was denkt dieser Daniel, Gott zu ehren!
Ich geb’ ihm doch alles, was er wünscht zu begehren.
Mich zu verehren, das reicht ihm wohl nicht!
Und das sagt er mir auch noch ins Gesicht!
Egal, ich bring ihn den Löwen zur Speise.
Das wird seine letzte Reise!

Löwe:

Ich bin der Löwe – ich verstehe es nicht.
Ich bräuchte mal wieder ein gutes Gericht.
Normalerweise gibt es geregeltes Essen,
doch seit einiger Zeit hat man darauf vergessen.
Ich kann jetzt langsam nichts mehr sagen,
denn mir knurrt nur ganz doll der Magen.
Doch halt! Ich hör was! Jemand ist auf dem Wege –
geradewegs in mein Gehege.
Es scheint eine Speise nach Darius’ Art.
Ich hoffe, das Fleisch ist köstlich und zart.

Daniel:

Da sitze ich nun, von hungrigen Löwen umgeben.
Es soll mir nun ans Leben gehen.
Der Fels ist vor dem Eingang, kein Weg ist mehr offen.
Was bleibt mir zu tun außer Beten und Hoffen?

Darius:

Die Nacht kommt herein und ich kann nicht ruh’n.
Ich denke an Daniel. Ich will etwas tun:
Ich kann hier nicht bleiben, gehe raus aus dem Haus
und eile sogleich zu den Löwen hinaus.
Und was ist das! Wie kann’s das nur geben!
Die Löwen – und Daniel: Alle am Leben!

Daniel:

Darius, stell dir vor, Gott hat mein Rufen vernommen
und ist mir heute zur Hilfe gekommen!

Löwe:

Ein Engel hat Schlimmes abgewehrt
und hat das Maul mir gleich versperrt.

Deutung:

Manchmal da scheint es, als wär’ alles zu Ende,
bis Gott unser Leben nimmt in seine Hände.
Gott bewahrt uns nicht vor allem Schweren,
doch am Ende, das kann diese Geschichte uns lehren,
da steht nicht der Tod, sondern das Leben.
Uns hat er dafür später ein Zeichen gegeben:
Das Kreuz zeigt uns: Ist es oftmals auch schwer,
das Wirken Gottes, das wiegt noch viel mehr.

Überleitung
Dóra Ábrahám:
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Nun springen wir zu einer Szene, die ein jeder kennt.
Der Einzug in Jerusalem im Neuen Testament.
Ein Esel trug Jesus damals in die Stadt.
Hören wir gemeinsam nun, was sich begeben hat.
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Teil 5: „Warum bin gerade ich bestimmt?“
Esel: Dávid Kohlmann — Passantin: Hanna Józsa — Deutung: Réka Körmendy
Esel:

Ich bin der Esel, nicht stark oder schön unter den Tieren,
bin niemand, den man braucht zum Repräsentieren.
Ich bin eher einfach, trag den Menschen die Last.
Doch Jesus hat einen Entschluss gefasst:
Wenn er nach Jerusalem reitet hinein,
dann will er auf meinem Rücken sein.
Warum bin ich zu solch großer Aufgabe bestimmt,
dass man statt eines Pferdes lieber mich hernimmt?
Die Menschen, die bald am Wegesrand steh’n,
die werden alle auch mich anseh’n.
Dass man solche Verantwortung auf mich gelegt!
Mein Gott, was bin ich aufgeregt!

Passantin:

Ich bin ein Passant, heute gibt’s was zu seh’n.
Denn Jesus wird genau hier zur Stadt hinaufgeh’n
Von hier hab ich auf Jesus wohl die beste Sicht.
Von Jesus hab ich viel gehört, nur geseh’n hab ich ihn bisher nicht.
Er predigte und heilte im ganzen Land.
Dort kommt er schon, von Gott gesandt!
Nun zieht er in Jerusalem ein.
Doch halt, ich frag mich, wie kann das sein:
Der König der Juden kommt auf einem Esel daher!
Wie kann das nur sein? Mich wundert das sehr.
Die Demut spricht aus dieser Geste,
er herrscht nicht, er will für die Menschen das Beste.

Deutung:

Jesus, der kommt in Jerusalem an,
damit sich erfülle Gottes seliger Plan.
Er will, dass die Menschen fröhlich leben.
Dafür hat er seinen Sohn gegeben.
Er hat die Schuld aller auf sich genommen.
Dafür haben die Menschen das Leben bekommen.
Sünde, Tod und Teufel hat er besiegt.
Dafür steht das Kreuz, das als Zeichen er gibt.
Texte: Holger Manke
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Eine Stufe näher zu Gott ...
Gedanken der neun neuen deutschen Konfirmanden
Heuer gab es eine richtige Staffelstabübergabe. Die Konfirmation konnte erst Ende September
gefeiert werden – doch dadurch durften wir im selben Gottesdienst auch den neuen deutschen
Konfirmandenjahrgang begrüßen. Neun junge – und überaus freundliche und offene – Menschen
sind aufgebrochen, um in deutscher Sprache konfirmiert zu werden. Wie es dazu kam – und was
sie sich erhoffen, davon berichten sie uns selbst.

Gemeinsam auf dem Weg zur Konfirmation: Bálint Lankovics, Gellért Grieszler, Máté Lankovics,
Florian Jakab, Holger Manke, Kata Szabó, Viktória Wilfing, Vivien Tóth, Nelli Friedrich (v.l.n.r.) –
nicht im Bild: Hédi Amrein. Foto: András Pelikán
Ich folge der Tradition meiner Schwester, die
vor zwei Jahren auch in deutscher Sprache konfirmiert wurde. Ich selbst habe neben der Kindergruppe und der Kinderbibelwoche viele
schöne kirchliche Momente erlebt und mitgestaltet. Ich denke an das Krippenspiel am Heiligen Abend, in dem ich jedes Jahr mitgespielt
habe, und an unsere Auftritt beim „Musikalischen Advent“.
Gellért Grieszler
Meine Mama ist Österreicherin, und irgendwie liegt mir die deutsche Sprache näher. So
habe ich mich für die Konfirmation in deutscher Sprache angemeldet. Ich freue mich auf
die gemeinsame Zeit in den Konfirmationsstunden.
Nelli Friedrich
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Ich möchte konfirmiert werden, weil ich
dadurch ein „vollwertiges“ Mitglied der Kirchengemeinde werde. Für den deutschsprachigen Konfirmandenunterricht habe ich mich
entschieden, weil ich schon von klein auf immer zur Kindergruppe und zur Kinderbibelwoche ging und auch schon oft in den deutschen Gottesdiensten mitgewirkt habe.
Kata Szabó
In meiner Familie wurde jeder konfirmiert –
und ich selbst halte die Konfirmation auch für
gut und wichtig. Ich habe mich für die deutschsprachige Vorbereitung entschieden, da ich die
deutsche Sprache sehr mag – und ich auch das
Gefühl habe, dass es eine spannende und abwechslungsreiche Zeit sein wird.
Vivien Tóth
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Mein Bruder Bence war vor drei Jahren auch
deutscher Konfirmand – und er hat sehr schöne
Erinnerungen an diese Zeit. Ich möchte es ihm
gleich tun! Ich selbst erinnere mich gerne an die
Kinderbibelwoche, aber auch an den „Musikalischen Advent“. Das waren wunderschöne
Momente, in denen ich schon Anteil am deutschen Gemeindeleben hatte. Ich habe mich
auch deshalb für den deutschen Kurs angemeldet, weil Holger ihn leitet. Ich bin sicher, dass
es sehr gut sein wird.
Máté Lankovics
Ich schließe mich dem an – und freue mich
auf eine gute Gemeinschaft in der Konfirmandengruppe. Außerdem hoffe ich, dass ich
meine Deutschkenntnisse noch verbessern
kann und dass wir eine gute Zeit haben werden.
Bálint Lankovics
Ich freue mich auf den Konfirmandenunterricht, weil ich denke, dass diese Zeit der Vorbereitung ein Erlebnis sein wird. Ich lerne schon

seit Jahren Deutsch – und damit lag es nahe, in
deutscher Sprache zu konfirmieren. Bestimmt
kann ich mein Deutsch dadurch auch verbessern.
Viktória Wilfing
Mein Bruder Adam war vor zwei Jahren
deutscher Konfirmand, und ich selbst war mit
meinem jüngeren Bruder oft bei der Kindergruppe. Außerdem spreche ich gut Deutsch –
und so war klar, dass ich den deutschen Konfirmandenunterricht besuchen möchte. Ich
denke, es wird eine gute Zeit sein.
Florian Jakab
Ich möchte konfirmieren, um so Gott einen
Schritt näher zu kommen. Dass es die Möglichkeit gibt, in deutscher Sprache zu konfirmieren,
hat mein Interesse geweckt. Ich bin gespannt,
wie es sein wird. Ich freue mich auf interessante
Konfirmandenstunden und denke, dass ich
mich dort wohlfühlen werde.
Hédi Amrein

Wir haben schon Wurzeln geschlagen
Im Gespräch mit Marion und Hans Zeisler
Idyllisch liegt der Neusiedler See zu Füßen von Hidegség. Ein kleines Paradies – vor gar nicht
allzu langer Zeit bezogen – wurde zum neuen Zuhause von Marion und Hans Zeisler. Beide haben nicht nur in ihrem neuen Domizil, sondern auch bei uns im deutschen Gemeindeleben eine
neue Heimat gefunden. Die offene und herzliche Art und das gewinnende Lächeln von Marion
und Hans Zeisler sind im letzten Jahr gewiss nicht unentdeckt geblieben. Im Gespräch mit dem
Christophoros berichten sie von ihrem Leben in Deutschland, vom Neuanfang in Ungarn und
von ihren Eindrücken von Kirche – hier wie dort.
Das ist ja schon mal eine spannende Ausgangssituation: Eine Münsteranerin und ein Münchner in Sopron/Ödenburg.
Marion Zeisler: Unsere Ehe ist damit ja schon
mal „international“ – preußisch und bayrisch.
Da können wir dann auch noch ein drittes Land
verkraften.
Wie war Ihr Leben, bevor dieses „dritte“ Land hinzugekommen ist?
Hans Zeisler: Wir lebten in Ahlen in Westfalen. Ich hatte ab 1980 in einer Privatschule in der
Nähe von Ahlen, im „Schloss Heessen“ Biologie
und Chemie unterrichtet. Ich war dort der Einzige mit dieser Fächerkombination. Damit war
ich mehr oder weniger mein eigener Herr, was
ich durchaus genossen habe. Aber es war am

Anfang nicht ganz leicht, mit Privatschulkindern zurechtzukommen. Das war eine Umstellung, aber nach einiger Zeit ging das gut – und
es war dann eine recht familiäre Angelegenheit.
Und in dieser Schule ist auch Marion aufgetaucht. Dort haben wir uns kennengelernt. Wir
hatten es schön, haben uns ein Haus gemietet,
bekamen Kinder, hatten kurze Wege. In Ahlen
sind wir im Lauf der Zeit heimisch geworden.
Marion, Sie waren also zunächst eine Kollegin von
Hans.
M. Z.: Ja, ich hatte an dieser Schule eine Teilzeitstelle als Englischlehrerin. Und der Anfang
war auch für mich schwierig, weil die Schüler
sehr undiszipliniert und respektlos waren. Es
wurde dann besser, aber es war dann auch sehr
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in Ordnung, als ich mich ziemlich bald, nachdem wir geheiratet haben, aufs Privatleben
konzentrieren konnte.
Die Probleme mit den Schülern rührten daher, dass sie
sich nicht so viel sagen lassen wollten?
M. Z.: Das lief so, dass „Papa“ schon alles regelte und die Schüler auch nicht motiviert waren zu lernen, denn es gab ja sowieso genug
Geld. Wenn man materiell versorgt ist, wozu
soll man sich dann bemühen?!
H. Z.: Die Schüler haben die Lehrer als
Hausangestellte der Eltern angesehen. Und das
musste man loswerden. Irgendwie war das
machbar.
Sie hatten den Anspruch, nicht nur den fachbezogenen
Lernstoff zu vermitteln, sondern manch einen auch auf
die richtige Spur zu bringen …
H. Z.: Das ging in Einzelfällen erstaunlich
gut. Man musste irgendwie einen Kontakt herstellen. Diese Kinder kamen aus der Geschäftswelt – und ich kam ja aus einem ganz anderen
Kontext. Ich hatte in München und Neu-Ulm
überwiegend Kinder aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien unterrichtet. Die wollten noch
was lernen. Kinder aus Geschäftshaushalten
haben oft andere Prioritäten. Es brauchte Zeit,
bis wir „zusammenkamen“.
Ein Beispiel: Im Leistungskurs Biologie saß
einer hinten drin und schlief. Was macht man
da? Ich dachte mir: Lass ihn schlafen. Ich habe
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mich hinterher mit ihm unterhalten. Er erzählte, dass sein Vater im Ölhandel war und
dass in der Nacht ein Fahrer ausgefallen war.
Der Sohn war 18 – und musste fahren. Die
halbe Nacht. Dann schläft er halt im Unterricht.
Ist ja schon mal was, dass er überhaupt zur
Schule gekommen ist. Aber am Anfang kennt
man die Hintergründe zu wenig, doch wenn
man die Schüler kennenlernt und ein bisschen
was über sie erfährt, kann man sie auch anders
behandeln.
Es hat sicher auch etwas Erfüllendes …
H. Z.: Ja, es hat Spaß und Freude gemacht.
Es war am Anfang ungewohnt, aber es ging
viele Jahre richtig gut. Irgendwann kam dann
aber der Punkt, an dem ich nicht mehr konnte.
Wie ein Luftballon, aus dem man die Luft raus
lässt. Und dann habe ich aufgehört, relativ früh
– mit 57. Der Amtsarzt kannte dieses Phänomen offensichtlich, er hat mich glatt durchgewunken. Das hat es wohl öfter gegeben.
Marion, Sie haben nach Ihrer Zeit in der Privatschule
später auch unterrichtet.
M. Z.: Ich habe später auch noch unterrichtet,
aber nicht vor Schulklassen. Ich habe auf selbstständiger Basis Nachhilfestunden gegeben.
Nach der großen Familienpause, die ich sehr genossen habe, habe ich an mehreren Stellen unterrichtet: In Ahlen hatte ich an einem Nachhilfeinstitut auch viele türkische Schüler. Im
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Schloss Heessen habe ich einen Auftrag angenommen, nämlich überwiegend chinesischen
Schülern und Erziehern aus verschiedensten
Ländern „Deutsch als Fremdsprache“ beizubringen. Dann bin ich auch in der Erwachsenenbildung tätig gewesen und arbeitete an einem
Reha-Institut, wo ich körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen, die ihren Beruf nicht
mehr ausüben konnten, bei der Umschulung geholfen habe. Das hat auch deshalb Freude gemacht, weil ich keine Vollzeitstelle hatte und so
mit den Leuten vor und nach dem Unterricht
auch persönlicher ins Gespräch kommen
konnte. Das waren bereichernde Momente.
Und die erwähnte Familienpause war gewiss ebenfalls
sehr bereichernd.
M. Z.: Das war die Zeit, in der wir Kinder
bekommen und beim Aufwachsen begleitet haben. Und das war für mich die schönste Zeit
meines Lebens. Das war natürlich auch anstrengend, aber es war richtig „mein Ding“.
Und heute sind sie erwachsen …
M. Z.: Ja, und wir fahren ab und zu nach
Deutschland und sehen sie noch. Einmal haben
wir – noch während unseres Urlaubs – sogar
schon unseren jüngeren Sohn für ein paar Tage
in Sopron getroffen. Er war – und ist – auf der
sogenannten Walz, also als Handwerker – nach
alter deutscher Tradition – auf Wanderschaft in
Deutschland und anderen Ländern zwecks
Fortbildung bei verschiedenen Arbeitgebern,
Kennenlernen von Land und Leuten und Völkerverständigung.
Da wir Sie ja durch unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen kennen, würde mich interessieren,
was Sie für Erfahrungen mit Kirche in Deutschland
gesammelt haben.
H. Z.: Wir hatten gute Kontakte zur Gemeinde. Es gab einen sehr würdigen Pfarrer,
der vielleicht nicht der beste Prediger war, aber
Würde ausgestrahlt hat. Ich mochte ihn.
M. Z.: Aber er war auch sehr pessimistisch.
Man erfuhr immer die neuesten Zahlen der
Weltbevölkerung – verbunden mit dem Hinweis, dass wir alle bald untergehen! Trotzdem
war er ein netter Mensch. Als die Kinder zur
Schule gingen, fanden da auch die Schulgottesdienste statt – und so gingen wir auch gemeindlich dorthin. Dort wurde ich später auch
Messdienerin, das wollte ich immer schon sein.
Ich kannte die ganzen lateinischen Gebete, unter anderem das „Stufengebet“, schon als Kind
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– wie mein Bruder auch, der sie immer aufgesagt hat. Aber weil ich ein Mädchen war, durfte
ich nicht Messe dienen. Viel später hat man irgendwann Seniorenmessdiener für die Werktagsmessen gesucht. Da habe ich dann einfach
mal den Pfarrer gefragt, ob ich in Frage käme.
Er hat sich dann etwas Bedenkzeit genommen.
Es schien so, als stünde er vor einem großen
Problem. Aber er hat sich dann dazu aufgerafft,
mich zuzulassen.
Hat er da erst den Bischof gefragt?
M. Z.: Keine Ahnung. Jedenfalls hat er mich
zugelassen, weil so wenige da waren. Und so
habe ich einmal in der Woche Messe gedient –
und fand das richtig toll, weil ich das schon so
lange wollte. Einige Jahre habe ich im Familienmesskreis die monatlichen Gottesdienste besonders für Kinder im Grundschulalter mit
vorbereitet und mitgestaltet. Dann habe ich
auch vertretungsweise Küsterdienste gemacht,
weil es da Bedarf gab und ich auch etwas mehr
Zeit hatte. Das hat mir großen Spaß gemacht!
Vor allen Dingen den Kirchenschlüssel zu haben und die Kirche auf- und zuschließen zu
können. Und ich konnte auch den Altarbereich
betreten. Gerade am Anfang habe ich richtig
spüren können, dass da eine besonders heilige
Atmosphäre ist. Das fand ich faszinierend.
Und mit der Zeit habe ich auch die Krankenhauskapelle in Ahlen für mich entdeckt. In den
letzten fünfzehn Jahren bin ich überwiegend
dort zu den Messen gegangen. Das war ein Geheimtipp. Der dortige Seelsorger hatte einen
weiten Horizont. Er hat Ansichten vertreten,
die mir sehr gut gefielen. Und er war sehr offen
und hat richtig gut gepredigt. Seine Predigten
waren aufbauend – im Gegensatz zu denen des
vorhin erwähnten würdevollen Priesters. Aber
dieser hier war nicht so würdevoll, eher kumpelig. Und er hatte etwas Zuversicht Verbreitendes – ohne dass alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre. Er hat durchaus Problembewusstsein gehabt, aber er konnte in allem,
was problematisch war, auch einen positiven
Ansatz entdecken. Und das hat mir sehr, sehr
gut getan.
H. Z.: Ich bin fast nie mitgegangen. Denn die
Krankenhauskapelle war ein Raum, den ich
nicht haben kann. Wenn die Fenster ganz weit
oben sind – und unten nichts, das ist nicht
meins. Ich bin lieber in der angestammten Kirche bei unserem alten Herrn Pastor geblieben,
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auch wenn er immer sagte, dass die Welt untergeht. Das hat mich nicht so gestört, das habe ich
so hingenommen.
M. Z.: Ich bin oft nach dem Ende des einen
Gottesdienstes noch zum anderen gefahren.
Der hatte schon angefangen, aber ich habe mich
noch reingeschlichen, mich neben Hans gesetzt
und dann den anderen Gottesdienst auch noch
mitgemacht.
Vorhin ist das Stichwort „lateinisches Stufengebet“
gefallen. Das verrät, dass Sie eigentlich einen katholischen Hintergrund haben. Nun haben wir uns aber
ausgerechnet in einer evangelischen Kirche kennengelernt. Sie haben also ein sichtlich entspanntes Verhältnis zur Ökumene.
H. Z.: Ganz entspannt. Die Familie meines
Vaters ist streng katholisch gewesen. Vom Land.
Aber trotzdem ist meine Großmutter mit meinem Vater an der Hand auch in die evangelischen Kirchen gegangen, damit er sie kennenlernte. Sie hat ihn eben nur an der Hand gehalten, damit er kein Kreuzzeichen machen konnte.
Sie war eine besondere Frau. Sie hat sich an sich
schon an Regeln gehalten, aber wenn sie das,
was die katholischen Pfarrer sagten, für Unfug
hielt, hat sie es nicht gemacht. Sie hat die Evangelischen auch gelten lassen. Meine Mutter war,
man könnte sagen, freireligiös. Deren Mutter ist
ursprünglich evangelisch gewesen und hat einen katholischen Mann geheiratet. Dann ist sie
aus „Geschäftsgründen“ übergetreten, ist aber
nie wirklich katholisch geworden. Daher war
auch das Evangelische eine Möglichkeit. Eine
richtig strenge Bindung gab es bei uns nicht. Wir
sind halt in die katholische Kirche gegangen,
weil es die nächste war – und wir sind auch katholisch getauft und gefirmt worden. Aber es
gab keine Barrieren.
M. Z.: Bei mir war es ähnlich. Meine Mutter
war deutlicher katholisch, aber mein Vater war
eher freigläubig. Er meinte: Die Dogmen und
Nebensächlichkeiten muss man nicht ernst
nehmen. Das Wesentliche im Christentum haben die Kirchen ja gemeinsam. Und in meiner
Jugend und im jungen Erwachsenenalter bin
ich auch im Wechsel mal in katholische, mal in
evangelische Kirchen gegangen. Ich habe mir,
ehrlich gesagt, immer die Pfarrer ausgesucht.
Mir ist wichtig, dass die Wellenlänge stimmt
und dass mir der Betreffende auch was sagen
kann. Aber das Verbindende ist wichtiger als
das Trennende.
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Für uns ist es ein großes Glück, dass Sie bei uns heimisch wurden – und dass wir Sie nach Ihren Ersteindrücken von unserem Gemeindeleben befragen können. Was hat Ihnen an der Gemeinschaft gefallen und
Sie beeindruckt? Und wo sind Sie vielleicht auch erstmal ins Stocken geraten?
H. Z.: Die Aufnahme war sehr ansprechend.
Es gibt Gemeindemitglieder, die auf uns zugekommen sind und die uns richtig nett aufgenommen haben.
M. Z.: Zsuzsa als Erste.
H. Z.: Ja, Zsuzsa war die Erste – und etliche
andere folgten. Ich empfand die Atmosphäre
als recht positiv. Und der Glaubensgesprächskreis ist auch eine Möglichkeit, Menschen aus
kürzerer Distanz kennenzulernen und mehr
Kontakte zu knüpfen. Das fand ich sehr schön.
Wenn ich etwas Negatives sagen sollte, fällt
mir eigentlich nur ein, dass ich am Anfang das
Gefühl hatte, dass eine Glocke merkwürdig
klingt. Aber die Gemeinde empfinde ich – nach
wie vor – als recht positiv.
M. Z.: Mir ging es genauso. Am Anfang gab
natürlich die Deutschsprachigkeit den Ausschlag: Wo gehen wir in die Kirche? Naja, hierher, denn hier wird Deutsch gesprochen. Außerdem hatte Robert Wild uns diese Kirche
empfohlen. Und dann waren wir sehr froh,
dass wir hierher gekommen sind, weil die Aufnahme so freundlich, offen und wohlwollend
war. Und das prägt wirklich die Atmosphäre.
Das hat sich im Laufe der Zeit bestätigt. Im letzten Christophoros stand bei dem Beitrag über
die Jugendgruppe als Überschrift „Angenommen und gut aufgehoben“. Und das Gefühl
trifft auch das, was ich fühle, wenn ich in die
Gemeinde komme – zu den Gottesdiensten, zur
Wochenpredigt oder zu den Gemeindekreisen.
Und das ist mir schon wichtig. Gerade, weil wir
natürlich auch viele Menschen in Deutschland
lassen mussten – zumindest äußerlich.
Was mir nicht so gefällt: Ich würde gerne
mehr Lieder singen. Das fehlt mir ein bisschen. Es
ist okay, aber es ist ein bisschen ungewohnt. Aber
ich singe auch außerhalb des Gottesdienstes.
Viele in Deutschland zurückgelassen … Familienmitglieder und das ganze soziale Umfeld. Das ist sicher
kein leichter Schritt gewesen.
H. Z.: Ich sehe die deutsche Entwicklung eigentlich ziemlich negativ. Deutschland kommt
aus seiner Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht heraus. Der Lebensstandard sinkt zunehmend. Und man fragt sich: Was ist das für eine
Perspektive über die Generationen? Was soll
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man tun? Auswandern ist ein großer Schritt.
Bei dem Zuhause, das wir uns in Ungarn schaffen, denken wir auch an unsere Kinder und Enkel. Ich versuche, ein Angebot zu schaffen. Ob
die das auch so sehen und annehmen werden,
ist natürlich eine andere Frage. Momentan wollen sie nicht wegziehen aus Deutschland. Sie
sehen die Probleme vielleicht noch nicht. –
Landschaftlich gesehen, ist der Bereich um
Ödenburg eine wunderschöne Gegend, und
hier wird auch relativ viel Deutsch gesprochen.
Wenn man eine Gegend wählt, in der man sich
gar nicht verständigen kann, ist es härter.
Der Umzug selbst war aber ein Alptraum.
Marion hat die Organisationsarbeit bewältigt.
Das hätte ich nie geschafft.
M. Z.: Vor dem Umzug sagten Sie zu mir:
„Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Umzug.“
Das hat mir damals wirklich viel bedeutet und
viel geholfen.
Für mich war es schwierig. Ich wollte eigentlich nicht umziehen. Ich wollte nicht so weit
weg von den Kindern und Enkelkindern, von
unserem Freundeskreis, von dem Tanzklub,
den wir mit Mühe aufgebaut hatten und mit
dem wir viel Spaß hatten. Aber Hans wollte
auswandern. Was blieb mir übrig? Es ist mir
schon sehr schwer gefallen. Das erste halbe Jahr
hatte ich eine Menge Widerstände. Ich war
froh, dass ich packen und organisieren konnte.
Und ich wollte natürlich mit Hans mit.
Dann hatte ich hier eine gewisse Ruhezeit –
und jetzt bin ich hier auch angekommen. Ich
kann sagen, ich habe Wurzeln geschlagen. Für
mich passt es jetzt, hier zu sein, auch wenn ich
immer noch viele vermisse und hoffe, dass
noch mehr Kontakte wiederaufgenommen
werden können und dass wir auch weitere Besucher aus Deutschland empfangen können.
Und ich hoffe, dass wir auch zwei- oder dreimal im Jahr nach Deutschland fahren können –
und dann intensiver Kontakt haben und jeden
Tag die Enkelkinder hüten können.
Was war das für ein Moment, in dem Sie spürten, dass
es jetzt passt, dass Sie hier sind?
M. Z.: Ich hatte einen kleinen Knochenbruch
am Fuß und hatte daraufhin meinen „Hauptwohnsitz“ im Wohnzimmersessel. Das war
ganz fürchterlich, denn ich tanze gerne und bewege mich gerne. Ich dachte: Wie soll ich das
bloß schaffen? Aber dann habe ich viel gelesen,
zum Beispiel Bücher des argentinischen Autors
Jorge Bucay, der Geschichten von verschiedenen Völkern und Kulturen gesammelt hat. Da
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lassen sich richtige Lebensweisheiten entdecken. Die habe ich durchgelesen – und viele
Tränen vergossen, weil die Geschichten wirklich sehr berührend sind, aber auch aufbauend.
Und da dachte ich mir: Ja gut, ich schließe Frieden mit dem, was jetzt ist und wo ich jetzt bin.
Jetzt gehe ich es an, aus dem, was ist, das Beste
zu machen. Seither geht es mir deutlich besser.
Die Kartons sind jetzt ausgepackt, die Arbeiten am
Haus weitgehend beendet. Was sind die nächsten
Projekte?
H. Z.: Am Haus gibt es noch manches zu tun.
Der Dachboden soll noch ausgebaut werden,
auch als Möglichkeit für die Kinder, sich hier
im Urlaub mal einzunisten. Das andere ist, dass
wir mit Hilfe eines Privatlehrers Ungarisch lernen. Am Anfang merkt man fast nichts davon,
aber mit der Zeit versteht man doch ein bisschen mehr. Das macht auch durchaus Spaß. Die
Gegend wollen wir auch erkunden. Da haben
wir noch manches vor uns. Und wenn die
Grenzen wieder offen sind, muss man sich
auch nicht mehr so sehr darum kümmern, wo
eigentlich die Grenze ist. Aber wir wollen auch
noch weiter nach Ungarn hinein. Wir waren
einmal am Plattensee – aber bisher haben wir
noch sehr wenig von Ungarn gesehen. Und die
sozialen Kontakte werden auch mehr, und das
ist auch schön. Ich bin recht zufrieden.
M. Z.: Das sehe ich auch so, allerdings bin
ich noch nicht ganz so zufrieden, weil ich etwas
ungeduldig bin. Ich habe kürzlich gewagt, zu
einem ungarischen Chor zu gehen – und da
wird ganz wenig Deutsch gesprochen. Aber sie
haben mich ganz freundlich empfangen, und es
macht Spaß, dort zu singen. Aber im Moment
ist alles auf Ungarisch. Da muss ich sehen, wie
ich zurechtkomme. Aber es ist auch eine Möglichkeit, noch mehr mit Ungarn in Kontakt zu
kommen. Ob sich hier ein Tanzklub gründen
lässt – ich mache Square Dance –, das muss sich
zeigen. Ich habe es auch gelernt, als Caller die
Tanzfiguren anzusagen. Mal sehen. Und ich
denke auch darüber nach, dass ich mich gerne
noch etwas mehr in der Gemeinde einbringen
kann. Ich bin da im Konflikt: Ich genieße es, so
gut wie keine Verpflichtungen zu haben, nachdem ich die letzten Jahre auch verstärkt berufstätig war. Das hat Spaß gemacht, hat aber auch
eine Menge Stress bedeutet. Also, ich genieße
die Ruhe, suche aber auch Aufgaben. Aber vielleicht lässt sich da etwas finden, ohne dass es in
einen „Halbtagsjob“ übergeht.
Holger Manke
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Musikalischer Advent 2020
— Freitag, 4. Dezember 2020 um 18 Uhr in der Kirche —
„Musikalischer Advent“ – das bedeutete bisher: Der große Saal im Gemeindehaus ist überfüllt und
es gibt ein Programm von (weit) mehr als zwei Stunden. So geht es dieses Jahr natürlich nicht.
Aber ausfallen soll er auch nicht, nur den äußeren Umständen angepasst werden:
Deshalb planen wir den „Musikalischen Advent“ heuer in unserer Kirche. Dort gibt es mehr Platz –
und wir können weiter auseinander sitzen. Und da es in der Kirche kühler ist als im großen Saal,
wird das Programm auch deutlich straffer sein. Wir rechnen mit einer Stunde Länge. Damit ähnelt
er einem Gottesdienst – nur eben, dass hauptsächlich musiziert wird.
Wir laden ganz herzlich ein, den Termin vorzumerken: Am 4. Dezember um 18 Uhr wollen wir
einen „Musikalischen Advent“ feiern, der anders sein wird, aber ganz gewiss genauso schön.
In diesem Sinne: Ganz herzliche Einladung!
Holger Manke

Von schweren Momenten und einem barmherzigen Gott
Wie kommt zusammen, was nicht zusammen passt?
Wie kann man miteinander vereinbaren, was doch – auf den ersten Blick – unvereinbar scheint:
Manches Schwere, mancher Schicksalsschlag einerseits, und der Glaube an den guten barmherzigen Gott andererseits. Wie kann es gelingen, im Erleben des Schweren den Glauben nicht zu
verlieren? Junge Menschen auf dem Weg zum Abitur teilen hierzu ihre Gedanken mit.
Ich denke, dass kein Übel im Leben so groß ist,
dass man nicht zumindest mal darüber nachdenken kann, woher es kommt, was Gott mir
damit sagen will – und was ich überhaupt als
Übel verstehe.
Das größte Übel, das ich erlebt habe, war der
Verlust von lieben Menschen. Vor ein paar Jahren sind meine Urgroßmutter und mein Großvater gestorben. Beide waren für mich wichtig
– und als sie starben, merkte ich, dass auch ein
Teil meiner Kindheit ging. Einen großen Teil
meiner Kindertage habe ich mit meiner Urgroßmutter verbracht – und von meinen Großvätern hatte ich nur diesen einen kennenlernen
können.
Wie gerechtfertigt wäre es nun, wenn ich
Gott dafür anklagen würde, dass er mir meinen
Großvater und meine Urgroßmutter genommen hat, wenn ich doch indessen weiß, dass andere Menschen keinen ihrer Urgroßeltern oder
Großeltern kennenlernen konnten. Empfinde
ich es also als Übel, dass sie gehen mussten? Oder empfinde ich es als Geschenk und Gnade,
dass Gott uns einige gemeinsame Jahre geschenkt hat? Und wenn ich beide noch kennenlernen durfte, dann muss es so sein, dass der
gemeinsame Weg auch irgendwann endet.
Klage ich also über den Verlust und bewerte
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ihn als Übel? Oder schaue ich dankbar auf den
gemeinsamen Weg?
Letztlich liegt es an mir, worauf ich meinen
Blick schärfe.
Ich denke, es gibt noch manche Arten von
Übel mehr, bei denen man nachdenken kann,
in welchem Verhältnis Übel und Gnade zueinander stehen.
Rajmond Kis
Was will Gott uns sagen, wenn uns Übel erreicht – oder das, was wir dafür halten? Meine
Gedanken gelten nur für ein Teil dessen, was
uns geschehen kann, diese Zeilen beanspruchen also keine Allgemeingültigkeit.
Übel können Zeichen Gottes sein, denn sie
sorgen dafür, dass wir ins Nachdenken kommen. Gottes Plan mit uns lässt sich wohl
manchmal nur so verwirklichen, indem er zulässt, dass wir Übel erleben. Das gilt natürlich
nicht in allen Fällen. Aber ein Beispiel: Wenn
man zum Beispiel in der Schule in einem Fach
unglücklich ist oder in der Arbeit sein Ziel nicht
erreichen kann und deshalb regelmäßig Unglück erlebt, will Gott damit womöglich zeigen,
dass dies nicht unser Weg ist. Es kann ein Hinweis sein, dass wir in eine andere Richtung
denken und aufbrechen sollten.

2020. reformáció – Reformation 2020

Christophoros
Oder: Wenn man krank wird, kann es Gottes
Plan sein, dass man – nach einer Zeit, in der
man darauf vergessen hat – mehr an sich selbst
denkt und auf die eigenen Bedürfnisse schaut.
Und auf das, was wirklich wichtig ist.
Es gibt Formen des „Übels“, die uns letztlich
auf einen Weg führen können, der besser für
uns ist.
Lilla Brandt
Wenn ich über das Thema „Übel“ in meinem Leben nachdenke, dann komme ich zu
dem Schluss, dass ich bisher kein richtig großes
Übel erlebt habe. Das führt mich zu der Frage:
Was gäbe es also, was wirklich schwer zu tragen wäre?
Ein Beispiel wäre: Angenommen ich würde
erfahren, dass ich schwer krank wäre und die

Ärzte mir nur noch höchstens zwei Monate gäben. Das wäre ein Schock. Ich wüsste nicht, wie
ich reagieren würde. Aber ich denke, ich würde
nicht Gott deswegen beschuldigen. Ich würde
ihn bitten, dass meine restliche Zeit schön wird.
Ich würde ihn bitten, dass ich noch mit meiner
Familie und meinen Freunden Zeit verbringen
kann, vielleicht sogar noch ein Abenteuer erleben kann, das ich schon immer machen wollte.
Ich würde ihn auch bitten, dass ich keine
Schmerzen habe und in Freuden gehen kann.
Ich würde aber auch dafür beten, dass meine
Familie glücklich bleibt und dass die Menschen, die mich lieben, nicht meinetwegen zerbrechen. In jedem Falle würde ich meine restliche Zeit nicht für Ärger und Kummer verschwenden.
Dass es Übel gibt in der Welt, kann einem zu
solchen Gedanken verhelfen. Ich kann mich
und mein Leben in einem anderen Licht sehen.
Ich kann so darüber nachdenken, was wirklich
wichtig ist. Doch wenn man nur noch zwei Monate zu leben hätte und darauf kommt, dass
man seine wenige Zeit nicht mehr mit Ärger
und Kummer verschwenden sollte, warum tut
man es dann so oft, wenn man nicht weiß, wie
viel Zeit bleibt? Vielleicht zeigt sich der barmherzige Gott gerade darin, dass er uns dazu ermutigt, jetzt ein gutes und fröhliches Leben zu
leben. Jetzt – und nicht erst, wenn die Zeit zu
Ende geht.
Daniel Kruse

Gib, Herr, dass die Hoffnungskerzen strahlen!
Ein Gruß aus Finnland
Liebe Freunde und Geschwister in Christus!
Herzliche Grüße aus Seinäjoki! Wir haben
nun zum Herbst das neue Arbeitsjahr in unserer Kirchengemeinde begonnen – und wir blicken mit Freude darauf zurück, dass wir trotz
der Corona-Zeiten unsere Sommerfreizeiten
und einige weitere Gemeindeveranstaltungen
halten konnten. Unsere Gemeindeglieder
konnten sich nun wieder treffen – eben unter
Vorsichtsmaßnahmen. Die strengen Verordnungen hatten sich zum Sommer hin auch bei
uns gelockert. Doch unabhängig davon erleben

wir die Zeit der Herausforderungen. Das
Coronavirus beeinträchtigt unser Leben in vielerlei Weise – sowohl jetzt, als auch in Zukunft.
Uns beschäftigen verschiedene Fragen: Was
wird morgen sein? Wie kommen unsere geliebten Angehörigen damit zurecht? Bleibe ich gesund? Wie wird sich der Alltag entwickeln?
Und überhaupt: Wie lange dauert das noch?
Die ganze Gesellschaft ist in einer abwartenden Haltung. Als Kirchengemeinde erleben wir
das auch: Es ist unsere Aufgabe, uns den Regelungen und Anweisungen gemäß zu verhalten.
21
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Dieses Virus, das um die ganze Welt geht,
erinnert uns an die menschliche Ohnmacht.
Wir sind nicht allmächtig; das Leben ist zerbrechlich und verletzlich.
Doch diese Zeit kann auch Gutes mit sich
bringen. Es ist eine Zeit, in der wir uns um andere kümmern und in der wir uns dem Nächsten zuwenden. Gemeinsam Verantwortung
füreinander zu übernehmen – die Bereitschaft
hierzu nimmt sichtbar zu. Wir sind nicht allein,
und alleine könnten wir diese Zeit auch nicht

Christophoros
überstehen. Jetzt bedürfen wir – vielleicht noch mehr als sonst – des Glaubens
und der Hoffnung.
Die Kirche hatte in allen Zeiten der
Weltgeschichte zur Aufgabe Worte der
Hoffnung zu verbreiten und zu leben.
Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinem
Gedicht „Von guten Mächten“ folgende
Zeilen: „Lass warm und hell die Kerzen
heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann,
wieder uns zusammen. Wir wissen es,
dein Licht scheint in der Nacht.“
Auf Grundlage dieser Zeilen ist eine
finnische Kunstübertragung für das
geistliche Liedgut in unserer Kirche angefertigt worden. So heißt die finnische Übertragung wörtlich: „Gib, Herr, dass die Hoffnungskerzen strahlen – mit ruhiger und warmer Flamme. Du erhellst das Dunkel und verbreitest Hoffnung. Bleib bei uns, Christus, gib
deinen Frieden.“
Mit diesen Worten wünsche ich Gottes Segen!
Jukka Salo
geschäftsführender Pfarrer
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Seinäjoki

Mein Bibelwort
Teil 29
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“
Psalm 139,14
Als ich Konfirmand war,
spielten wir
oft ein Spiel,
das „Blickjäger“
heißt.
Wir probierten, den Blick
eines anderen
Gruppenmitgliedes zu bekommen. Der
Sinn
des
Spiels ist natürlich, dass
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wir jeden aus der Gruppe persönlich ansehen.
Das Schönste, was wir sehen können, ist der
wertschätzende, akzeptierende Blick eines anderen Menschen. Wir sind als Menschen geboren, als einzigartiges Wunder – und dies zeigt
sich in den Augen der anderen. Dass man so
gesehen, wahrgenommen, angenommen wird,
wie man ist, ist das Grundbedürfnis eines jedes
Menschen. Doch Hast, mangelndes Selbstvertrauen oder niederdrückende Gedanken können uns Menschen von jenem gegenseitigen
„Aufeinanderblicken“ trennen.
Doch auch wenn man sich gar nicht kennt,
einander eigentlich fremd ist, spürt man etwas
„Elektrisierendes“, wenn sich gegenseitig die
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Blicke treffen, etwa wenn man sich auf der
Straße oder in der Kirche bemerkt. Es stärkt
auch uns selbst, wenn uns jemand entschlossen
in die Augen schaut. Selbst Sorgen werden gelindert, wenn wir unseren Blick von uns selbst
auf die andere Person richten – nicht etwa
durch Kritik, auch durch ein Sich-Vergleichen,
sondern mit dem Blick der Liebe und des Verständnisses. Wie gut, wenn wir für unseren
Mitmenschen jemand sein können, der mit seinem Blick Segen schenkt! Derjenige, dessen liebevoller Blick ihn vielleicht auch Jahre später
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noch begleitet. Wenn auch wir uns angenommen fühlen und wissen, können auch wir etwas
von der Liebe erfahren, mit der Gott uns liebt.
Und wenn wir den anderen mit einem Blick des
Angenommenseins ansehen, vermitteln wir
diesem Menschen auch die Liebe Gottes. Nicht
mehr und nicht weniger.
Und genau so – mit diesem Blick des Angenommenseins – sieht Gott auf mich, auch in
diesem Moment! Und sein liebevoller Blick verweilt auf mir.
Pete Ketola (Seinäjoki)

„Darum seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des HERRN,
weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem HERRN.“
1. Korinther 15,58
Lange musste ich überlegen! Es gibt so viele
wunderschöne, tröstliche und ermutigende
Verse in der Bibel. Zum Beispiel: „Bei dir Herr
ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht.“ Da werden Bilder in mir
wach: von kühlen Quellen an heißen Sommertagen, wie sie im Wald aus dem Felsen sickern,
klar und rein. Wie sie ein Becken bilden und einen zum Verweilen einladen. Vom Licht, das
uns wärmt und umgibt, wie Gott es tut.
Oder: „Meine Zeit steht in deinen Händen“.
So schlicht kommt dieses Gebet daher. Und
doch entscheide ich mit diesen Worten, wie ich
mein Leben sehe! Oder: „Lobe den Herrn,
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.“ Es gibt so viele Lieder, in denen
Gott gelobt wird, und die immer wieder die eigene Seele aufhellen, wenn man sie summt oder singt. Soviel Gutes wird uns von Gott gegeben …
Ich könnte an dieser Stelle noch mehr „Lieblingsbibelsprüche“ aufzählen.
Aber das Bibelwort, das mich am intensivsten begleitet, ist eigentlich eher etwas sperrig
und anstrengend. Es ist mein Konfirmationsspruch. Und ich frage mich bis heute, ob unser
damaliger Pfarrer hellsehen konnte. Mein Bibelwort stammt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58: „Darum seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des
Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn.“
Mit 14 Jahren habe ich noch nicht davon geträumt, Pfarrerin zu werden. Und besonders
fromm war meine Familie eigentlich auch

nicht. In
jungen
Jahren
habe ich
dieses
Wort an
mich fast
als Druck
empfunden.
Heute
geht es
mir ganz
anders
damit. Es
ist
mir
ein ständiger Begleiter in
meinem
Dienst, und ich höre vor allem die Ermutigung
heraus. Paulus traut uns etwas zu! Und ich erlebe immer wieder, dass es auch wirklich so ist.
Ich freue mich, wenn sich die Mühe vom Team
für einen Familiengottesdienst gelohnt hat und
ich das Gefühl habe, dass die Kinder im Glauben gestärkt wurden. Ich freue mich, wenn die
Seniorenkreise gut besucht sind und manchmal
auch jemand ein Gebet oder eine Geschichte
mitbringt. Ich freue mich, wenn ich höre, dass
sich in Sopron dieses Jahr 19 Jugendliche in der
deutschen Gruppe haben konfirmieren lassen.
Ich weiß noch, wie mein Mann die erste
deutschsprachige Konfirmandengruppe seit
Jahrzehnten ins Leben gerufen hatte: mit drei
23
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Jugendlichen, deren Namen wir Ihnen heute
noch sagen könnten. Und nun ist so viel gewachsen! Was für eine Freude, wenn die „Arbeit nicht vergeblich“ ist.
Andererseits: manchmal könnte man ja verzagen, wenn die Verwaltung einem in der Woche mehr Zeit kostet, als Predigt und Konfirmandenunterricht zusammen. Mein Mann und
ich haben inzwischen fünf Kirchengemeinden
zu leiten und sieben Predigtstellen. Und leider
gibt es in unseren Kirchenvorständen keine
„felügyelők“, die uns die weltliche Arbeit erleichtern würden. Dann versuche ich mir zu sagen, dass auch das offensichtlich zu unserer
„Arbeit“ dazugehört. Und ich versuche, an das
„Wir“ und das „Ihr“ in dem Bibelwort zu denken. Denn wir Pfarrer allein wären eine traurige Mannschaft. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen engagieren sich für
ihren Glauben und viele Gemeindeglieder unterstützen die Gemeinschaft. Und wir wissen,
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dass unsere gemeinsame Arbeit nicht vergeblich ist. Die kann man ohnehin nicht nur an
Zahlen oder Aktivitäten messen. Ein einziges
Gebet kann für den ganzen Tag wichtiger sein,
als alle tollen Programme …
Ich denke, Paulus geht es an dieser Stelle
auch gar nicht so sehr um das Aktiv-Sein, sondern mehr um das eigene Wachsen und Reifen
im Glauben. Das meint er mit „nehmt immer zu
im Werk des Herrn“. Was uns innerlich stark
macht, das wirkt von selber nach außen. Zunehmen beim Essen ist einfach. Vor allem bei
der guten ungarischen Küche! Zunehmen im
Glauben können wir, wenn wir regelmäßig in
der Bibel lesen und mit Gott in Verbindung
bleiben. Ein Vorteil: Man wird nicht dick davon! Und die Seele wird gestärkt und hat einen
festen Halt in Gott. Ich kann es jedem nur empfehlen!
Kerstin Sprügel

„Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“
Offenbarung 2,10
„Sei getreu bis an den Tod!“ Diese Botschaft
begleitet mich von Kindesbeinen an – und
schwebt irgendwie immer über mir.
Ich bin nicht sicher, ob meine erste Begegnung mit diesem Bibelwort nicht an meinem
mich taufenden Großvater lag, will sagen, dass
ich denke, dass genau er es gewesen sein
müsste, der dieses Bibelwort für mich wählte –
damals an jenem Dezembertag im Jahr 1980.
Ich stelle mir vor, wie mich meine Taufpatin im
Arm hält und er, mein Großvater – der bis dahin zwei Weltkriege, zwei Revolutionen, den
Kommunismus und den Nationalismus erund überlebt hatte und der damals bereits seit
35 Jahren der Pfarrer seiner Gemeinde war, um
es noch weitere zehn Jahre zu bleiben –, er also
verliest bei meiner Taufe dieses Bibelwort.
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Später – bei meiner Konfirmation, beim Theologiestudium und bei meiner Hochzeit – war
dieses Bibelwort immer wieder da. Als ich ordiniert wurde, dachte ich, na diesmal wird dieses Bibelwort nicht vorkommen: Ich wurde
2006 in Budaörs gemeinsam mit meinem Studienkameraden András Pelikán, der zugleich einer meiner besten Freunde ist, gemeinsam ordiniert. Ihn bat ich darum, ein Bibelwort für die
Ordination auszuwählen. Er wählte das Bibelwort „Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren!“ (Lukas
17,10). – Der Zusammenhang zwischen beiden
Bibelworten muss vermutlich nicht erklärt werden.
Wer nun denkt „Na, wie schön begleitet
diese Botschaft, die Treue seinen Lebensweg“,
der hat nur zum Teil recht. Mit diesem Bibelwort, mit der Botschaft von der Treue lässt es
sich heute nicht leicht leben. Wenngleich die
christliche Kirche in vieler Hinsicht nicht das
Tempo mit der „Welt“ aufgenommen hat, so in
mancher Hinsicht jedoch schon. Die gesellschaftliche Mobilität zeigt sich auch mehr und
mehr bei Pfarrern. Unter meinen Altersgenossen suchen sich mehr und mehr eine neue Berufung, bilden sich fort, ziehen weg und suchen
nach besseren Perspektiven. Das bedeutet, dass
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es immer weniger gibt, was das Gefühl bestärkt, dass es auch weiterhin Wert hat, „zu
bleiben“, „getreu zu sein“ und „der sichere
Punkt zu sein“.
Dass man sich seinen Lieben, der Gemeinschaft und der Berufung gegenüber verpflichtet fühlt, ist zunehmend eine aus gesellschaftlicher Sicht individuelle Angelegenheit – seien
wir mal ehrlich, oft genug ist es auch ein Segeln
gegen den Wind. Das Bibelwort „Sei getreu bis
an den Tod“ bedeutet oft, dass man sich gegen
den Wind stemmen muss – auch mit Blick auf
die eigenen Anspannungen, die eigene Persönlichkeit, die eigenen Ansprüche. Denn es gibt ja
eine Dynamik, in der ich lebe und in der ich
mich auch selbst ständig verändere und mein
zerbrechliches, wechselhaftes Leben lebe: Was
ist es, dem meine Treue gilt? Warum bin ich
treu? Warum positioniere ich mich nicht neu?
Warum höre ich nicht auf? Warum mache ich
das, was ich mache? Und was würde ich niemals tun?

Heute bedeutet mir dieses Bibelwort weit
mehr, als dass ich 45 Jahre im selben kleinen
Dorf als Pfarrer diene, viel mehr, als loyal zu
sein – und viel mehr, als einfach nur „zu bleiben“. Das ist eine grundlegende Lebenssituation: Immer wieder neu mit diesem Bibelwort
konfrontiert zu werden.
Natürlich, der Dienst als Pfarrer ist ein Segen. Ohne dieses Empfinden und ohne dieses
geistige und geistliche Tun wäre ich nicht der,
der ich bin. Ich wäre auch nicht Vater von vier
Kindern, wäre nicht seit zwanzig Jahren Partner, wäre nicht seit fünfzehn Jahren Religionslehrer und Pfarrer – und ich würde nicht an die
Freude des Lehrens und Lernens glauben.
All das ist ein unglaublicher Segen und
knallharte Arbeit zugleich. Das bedeutet mir
dieses Bibelwort, das mich mein ganzes bisheriges Leben begleitete und mit dem ich mich
immer wieder konfrontiert sah.
Dr. Attila Z. Simon

Vielleicht eine neue Rubrik: „ICH HÄTTE DA MAL EINE FRAGE ...“

Im Sitzen singen?
Es gibt im Leben einer Gemeinde oder einer Kirche manches, was irgendwie üblich geworden ist. Oftmals macht
man sich darüber gar keine besonderen Gedanken. Aber eine Frage stellen – das kann man ja mal. Dr. Richard
von Fuchs’ Gedanken könnten der Beginn einer neuen Rubrik sein „Ich hätte da mal eine Frage …“. Diese
Rubrik stehe mit ihrem Auftakt auch im Zeichen des Reformationstages, der ja dazu einlädt, Althergebrachtes
– gerne auch liebevoll und mit einem Augenzwinkern – anzufragen. Sollten Sie gerne Ihre Frage, Ihre Gedanken in Form eines Beitrags für diese Rubrik formulieren, kontaktieren Sie einfach Pfarrer Holger Manke.
Ich möchte unsere Mitglieder fragen, warum
sie sitzen, wenn sie singen. Es gibt nirgendwo
einen Chor, einen Sänger oder einen Musiklehrer, der das für eine gute Idee hält.
Ich habe viele Kirchen in verschiedenen
Ländern besucht, und außer den europäischen
Lutheranern bringt es niemand fertig, beim
Singen sitzen zu bleiben – selbst in Deutschland ist das nicht überall so.
Mir wurde gesagt, ich solle Mitgefühl für
das in der Vergangenheit erlittenen Leiden dieser Gemeinde haben, um zu verstehen, warum
sie auf jeden Vorschlag einer Änderung ihrer
Traditionen in Panik erstarren.
Diese Gewohnheiten sind einfach menschlich und nicht von Gott vorgeschrieben. Es ist
kein Geheimnis, dass die etablierten Kirchen in
Europa kleiner werden. Ein Teil der Ursache

kann auf mangelnde Begeisterung zurückzuführen sein. Wer hat in den letzten Jahren jemanden neu eingeladen? Wir drücken dies
physisch aus, indem wir sitzen, als wären wir
in einem Kino oder würden uns eine Show ansehen.
Wenn die meisten Mitglieder lieber unhörbar sitzen und singen, kann ich Sie nur bitten,
über mich nicht den Kopf zu schütteln, wenn
ich etwas mehr Leben und Begeisterung zeige.
Ich werde nicht schreien oder mit meinen Armen über meinen Kopf winken, wie es bei manchen fundamentalistischen Kirchen üblich ist.
Ich lade alle anderen ein, die wie echte Sänger singen wollen, dieses Risiko einzugehen
und es auszuprobieren.
Dr. Richard von Fuchs

25

2020. reformáció – Reformation 2020

Christophoros

Engedjétek hozzám jönni…

Közelebb a fényhez
Berci családjával meglátogatta nagyszüleit,
akik egy tanyán éltek. A fiú szerette az állatokat
nézni, szeretett felmászni a szénakazalra, hintázni a kötélen a pajtában, szeretett pecázni és
pancsolni a patakban.
– Ez egy nagyszerű hely! – jelentette ki egyik
este vacsora előtti tisztálkodás közben.
Édesanya mosolygott.
– Látom, jól érzed magad, bár itt nincs játszótér, sem fagylaltos.
– Igen – vigyorgott Berci, miközben a konyhai törülközőben a kezét szárítgatta. – Jó ez
a csend itt, az ember tud gondolkozni.
A bőséges vacsora után apa Bercire nézett.
– Nagyapával meglepetést tartogatunk számodra, fiam. Azt gondoltuk, hogy biztosan
élveznéd, ha ma este az erdőben sátoroznánk.

„Jézus felment a hegyre magányosan
imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül
volt ott.”
(Máté 14,22)
„Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez
imádkozva virrasztotta át az éjszakát.”
(Lukács 6,12)
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Három óra múlva pedig már elégedetten üldögéltek a hamvadó tábortűz körül.
– Itt az áhítat ideje – mondta nagyapa, és előhúzta a Bibliáját. Miközben Berci is elővette
a magáét a vászonzsákjából, felnézett az
égre.
– Nahát! Nézzétek, mennyi csillag! – kiáltott
fel. – A mi házunkból, a városban nem látni
ennyit. Itt biztosan sokkal közelebb vannak
hozzánk ezek a ragyogó égitestek!
Apa és nagyapa nevettek.
– Nem, a csillagok egyáltalán nincsenek hozzánk közelebb itt, mint otthon. – felelte apa
– De most vidéken vagyunk, távol a város
fényeitől, amelyek általában eltakarják a
csillagok fényét.
– Ja, értem. – bólintott Berci, még mindig eltelve a ragyogó égi látvánnyal.
Miközben nagyapa a Bibliáját lapozgatta így
szólt:
– Ahogy a város vakító fénye eltompítja a
csillagokét, úgy a mindennapi elfoglaltságaink megnehezítik, hogy észrevegyük Isten munkáját az életünkben. Ezért jó elvonulni egy csöndes helyre, ahol Isten Igéjére,
a Vele való kapcsolatodra irányíthatod figyelmedet.
(Részlet az
Evangéliumi Kiadó Zárba illő kulcs 3. kötetéből)
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Mit tudsz meg a Bibliából Jézus imaéletéről?
•
•

•

Jézus rendszeresen imádkozott!
Mindig sok dolga akadt, úton volt, tanított,
gyógyított, beszélgetett, csodát tett, elfoglalt volt, mégsem tartotta az imádságot
időpazarlásnak!
Kereste az alkalmat, hogy az Atyjával személyes és bensőséges kapcsolatban lehessen, mert szívesen töltött Vele időt!

•

•

•

Fontos volt neki az Atyjával való beszélgetés, ezért gyakran ment el csendes imádságra este vagy kora hajnalban. Ilyenkor elvonult a tömegtől, de még a tanítványoktól
is!
Úgy beszélgetett a világmindenség Teremtő Urával, mint egy gyermek beszél az
Apukájával!
Őszintén elmondott mindent Atyjának!

Vegyél példát Jézusról, hiszen ő profi volt ebben (is)!
Reformátorunk, Luther Márton is így tett. Itt olvashatod a gondolatait az imádkozásról!
„Jó, hogy az ember reggel az első, este az utolsó dolgának az imádságot tartsa. Gondosan óvakodjunk minden
hamis áltató gondolattól, mint például: várj még kissé, majd úgy egy óra múlva imádkozom, előbb még el kell
végeznem ezt vagy azt. Az ilyen gondolat ugyanis hétköznapi dolgok kedvéért feledteti az emberrel az imádkozást. Ezek aztán annyira lekötik és körülfogják, hogy a végén aznap semmi sem lesz az imádkozásból.”

Fejtsd meg, mit mondott még Luther?

!MONZOKDÁMI LLEK TAKOS TÁHET NAV MOGLOD KOS AM
Megfejtés:
________________________________________________________________________

Találd meg az öt különbséget a két kép között!
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Te mit gondolsz?
Annyira kitölti idődet a sok iskolai tevékenység, a sport és a szórakozás, hogy alig jut eszedbe Isten?
–

–

–

Amikor szeretteink, barátaink távol élnek tőlünk, gyakran hívjuk egymást
skype-on, vagy telefonon. A nővérem és
én más-más városban lakunk. Csak nagyon ritkán találkozunk személyesen.
De megegyeztünk abban, hogy minden
vasárnap este hat órakor hívjuk egymást. Ilyenkor hosszan elmondjuk, milyen események történtek velünk, hogy
érezzük magunkat.
Jó, ha elkülönítesz te is egy „csendes
időt”, amikor egyedül vagy Istennel és
beszélgethetsz Vele mint barátoddal,
mennyei Atyáddal!
Ezt bizony akár előre meg is tervezheted. Figyelj, hogy akkor semmi más ne
vonjon el az Istennel való találkozástól!

–

Rajzold be az órán, hogy mikor akarsz
beszélgetni Istennel!

Úgy beszélsz-e Istennel, mint egy baráttal, mint egy édesapával, vagy csak akkor imádkozol, ha
szükségben vagy?
–
–

Mennyei Atyáddal bármikor beszélgethetsz, nem csak krízis helyzetekben.
Ő is keres téged, figyelj Rá, fogadd a hívását és beszélgess Vele!

Miért imádkozhatsz?
Imádkozz, amikor szomorú vagy, és
kérd Istent, hogy vigasztaljon meg!
És imádkozz azokért, akiket szomorúnak látsz, legyen nekik is Isten a vigasztalójuk!
Adj hálát Istennek a családodért, és
azokért, akik szeretnek téged!
Adj hálát azokért a barátaidért, emberekért, akik megnevettetnek!
Kérd Istent, hogy segítsen megbocsátani azoknak, akik megbántottak, vagy feldühítettek!
Dicsérd Istent a gyönyörű teremtett
világért, amely körülvesz!
Imádkozz azokért, akik betegek!
Kérd Istent, hogy legyen a gyógyítójuk testüknek és lelküknek!
Adj hálát Istennek, hogy minden
szükséges dolgot megad neked!
Összeállította: Őri Katalin
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Intézményeink életéből

Élek, de mégsem
Nagyon örültünk, amikor szakmai tanáraink tájékoztattak minket, hogy lehetőségünk van az
Alzheimer Café jóvoltából részt venni egy filmvetítésen. A filmet az Elit moziban mutatták be,
és az Alzheimer betegségben szenvedő betegekről, illetve a hozzátartozóikról szólt. A téma sajnos nagyon aktuális volt, hiszen napjainkban
egyre többen és egyre fiatalabban betegszenek
meg e betegségben. Betekintést nyertünk az érintett családok mindennapjaiba, nehézségeibe. Engem, 10-es tanulót nagyon megérintett a film, hiszen láthattam, átéreztem a hozzátartozók küzdelmeit, a gondozás fontos és nagyon nehéz oldalát. A családtagokon kívül szakorvosok és kutatókis beszéltek a betegségről. Elmagyarázták,
hogy a betegség kialakulásával kapcsolatban

csak feltételezések vannak, eredete egyenlőre ismeretlen. Kitartó munkával próbálnak olyan
gyógyszereket találni, amivel lassítani és késleltetni tudják a betegség súlyosbodását. A vetítés
végén kérdések hangoztak el a filmrendezőhöz,
egy Alzheimer otthont alapító orvoshoz és szociális területen dolgozó szakemberekhez. A szervező velünk együtt nagyon örült, és megköszönte, hogy mi, egészségügyi szakgimnazisták
is elmentünk, hiszen mi leszünk a jövő ápolói.
Mindenkinek ajánlani tudom a film és hasonló
dolgok megtekintését, olvasását, hiszen azt már
tudjuk, hogy ebben a hivatásban elengedhetetlen
a folyamatos tanulás és ismeretszerzés.
Garád Tímea 10. B (Eötvös)

Az Eötvös-gimnáziumról a közelmúltban több cikk is megjelent a Soproni Téma oldalain.
Madarász Réka írásait most együtt újra elolvashatjuk.

Eötvös-tehetségpont
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium az első
soproni középiskolaként elnyerte a tehetségpont címet. Az intézménynek ezzel szerteágazó lehetőségei nyílnak a tehetséggondozás területén.
– A pályázat ötletét az adta, hogy gyógypedagógus kolléganőnk, Vargáné Rimóczi Gyöngyi
írt egy mestertanári programot a pályaorientációról és a tehetséggondozásról – tudtuk meg
Szentpáli Csaba igazgatóhelyettestől. – A Tehetségek Magyarországa Program alapja egy Howard Gardner nevű pszichológus tehetségmodellje, melynek nagy előnye, hogy átlagos képességű gyermekekben is segít felfedezni az értékeket. Ez különösen fontos a mi iskolánkban, ahol
az elsődleges cél olyan diákok felfedezése, akik
nem kizárólag a tanulási képességeikkel emelkednek ki.
Az országban több ezer iskola működik már
tehetségpontként, Sopronban és környékén eddig három: a Hunyadi János Evangélikus Óvoda
és Általános Iskola, a Horváth József AMI (zeneiskola) és a Fertő-táj Általános Iskola Hegykőn.
– Régi tendencia, hogy a valódi tehetséggondozást az általános iskolák végzik, a középiskolák csak folytatják – tette hozzá Szentpáli Csaba.
– Kedvező számunkra, hogy két olyan intézmény
is van, akiktől átvehetjük az ígéretes tanulókat.
Az, hogy a hálózat részévé váltunk, előnyt jelent

A tehetségpontok a Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) tehetséghálózatának csomópontjai. Feladatuk a tehetségek felfedezése, a tehetséges fiatalok ellátása
személyre szabott információkkal, a pályaorientáció, valamint intézményi, helyi, térségi és
regionális tehetséggondozó kezdeményezések
támogatása. A tehetségpontok tevékenységét a
Matehetsz a hálózaton belüli információáramlás elősegítésével, a szakmai munka színvonalát emelő képzések biztosításával és szakkönyvek kiadásával támogatja.
a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
által kiírt pályázatoknál is. Célunk, hogy a tanulókat minél több pályázatba, a tanárokat pedig
szakmai továbbképzésekbe tudjuk bevonni.
Mivel a tehetségpont cím elnyerése után
szinte azonnal bevezették a járványügyi korlátozásokat, az érdemi munka még csak most következik. A meglévő szakköröket és vetélkedőket a
tanárok igyekeznek beépíteni a programba, és kiszűrni, melyik diák miben jó. Mindezt a pályaorientációval együtt valósítják meg.
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Eötvös: kihozzák egymásból a tehetséget
Hihetetlen lelkesedéssel és üdeséggel dobja fel az Eötvös-iskola hétfő reggeleit és ünnepeit a „8.
óra zenekar” nevű formáció. A kis csapat random szerveződött tehetséges diákokból, de már közel
két éve működik sikeresen.
2018 decemberében Vargáné Rimóczi Gyöngyi
tanárnőt – akinek szívügye a tehetséggondozás –
gyertyagyújtás alkalmából egy műsor összeállítására kérték fel az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban. A pedagógus a saját osztályának indította a programot, de szép lassan tágabb körre is
kiterjedt, és összeállt a „8. óra zenekar”. Az alapító tagok: Poór Antónia, Erdei Bertalan, Nyerges
Gergő és Rosta Máté. Berényi-Pálfalvi Fülöp
Ágoston és Molnár Fanni kicsit később csatlakozott hozzájuk. Sokáig hegedült az együttesben
Rákóczi Sarolta.
– Mivel nagyon jók voltak a visszajelzések,
2019 februárjában lehetőséget kaptunk arra, hogy
a hétfő reggeli áhítatok részeként az egyházi énekeket a fiatal korosztályhoz közelebb állóvá tegyük. Ezek után előadhatunk egy szabadon választott dalt is. Sokat segít, hogy az iskolánktól
hangszereket is kaptunk – mesélte a csapat menedzsere, Gyöngyi néni. – A nevünket a próbák időpontja adta. A 8. órák oldott hangulatban telnek,
ilyenkor zeng az egész épület.

A kezdeményezés nem csak a zenéről szól.
Csapatépítő projekt, melynek az a lényege, hogy
a diákok a közös munka során előhozzák egymásból a tudást, és együtt magasabb szintet érjenek el, mint amire ki-ki önállóan képes lenne. Az
elmúlt időszakban az elkötelezett kis csapat zenéjével emelte többek között az iskolabál és a fecskenap fényét.
– Az én szerepem csupán annyi, hogy lehetőséget teremtsek arra, hogy ezek a fiatal tehetségek megkapják a szükséges támogatást – tette
hozzá a tanárnő. – A velük együtt töltött idő minden pillanata öröm. Nem elhanyagolható, hogy
eközben olyan alapkompetenciáik is fejlődnek,
mint például a kooperáció, a felelősségvállalás, a
kreativitás, az improvizáció, a problémamegoldó-képesség, melyeknek később, munkahelyi
környezetben majd óriási hasznát vehetik.
A zenekar a közeljövőben új belépőket toboroz, szeretnék, ha tudatosulna a jelöltekben, hogy
ebbe a csapatba bekerülni megtiszteltetés.

Az összetartás jegyében
Az Eötvös- és Roth-középiskolában működő dalárda és tánckör a csoportszellemet hétvégi edzőtáborok szervezésével szeretné élénkíteni. Mindkét iskolában szívesen látják a táncra és a felhőtlen hangulatra nyitott tanulókat.
Margittai Endréné – ahogy arról már korábban beszámoltunk újságunkban (Diákdalárda és tánckör, Soproni Téma, 2018. április 11.) – hosszú évek
óta töretlen lelkesedéssel vezeti az Eötvös-iskolában és a Rothban működő dalárdát és tánckört.
Tavaly – egy pályázat jóvoltából – háromnapos
edzőtábort szervezhetett a néptánckör tagjainak.
– Akkor még nem sejtettük, hogy ez a tábor lesz
az év egyik legnagyobb ajándéka – mesélte Rozika. – Egészen márciusig a csoportjaink szakkörszerűen működtek, a vírushelyzet miatt azonban
kezdetben még tarthattunk próbákat úgy, hogy a
diákok nem fogták meg egymás kezét, aztán teljesen fel kellett függesztenünk a működésünket.
Nem tudtunk részt venni olyan fesztiválokon –
például a keszthelyi Helikonon –, amelyekre már
felkészültünk.
A tábor felejthetetlen élményekkel gazdagította
a résztvevőket: külsős oktatóktól kaphattak mintát
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a diákok. Élő táncházban ropták a csoport öregjei
és fiataljai a Fajkusz Banda muzsikája kíséretében.
– Ha a vírushelyzet engedi, a pozitív tapasztalatokból merítve október végére újabb edzőtábort
szervezünk – tette hozzá az eltökélt vezető. – Novemberre szeretnénk feleleveníteni az előző évek
tananyagát, hogy ugrásra készek legyünk, ha hirtelen alkalmunk adódik valamilyen szereplésre,
esetleg benevezni valamilyen megmérettetésre.
Hatalmas öröm számomra, hogy a közösség tagjai
együtt maradtak. A végzősökön kívül csak egykét diák morzsolódott le, így a nyitó- és néptánckör közel harminc taggal kezdte meg az új tanévet.
A közösségi tevékenységet azzal is támogatják
az említett középiskolában, hogy a mindennapos
testnevelésórákból heti kettőt kivált a szakkörben
végzett munka.
Madarász Réka
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Tervezett programok
Csoportjaink alkalmai
szerdai bibliaóra minden szerdán 18 órakor a
nagyteremben (december 23-án, 30-án és január 6-án elmarad)

Kindergruppe november 11-én, 25-én és december 9-én, szerdán 16.30 órakor a gyülekezeti
házban

Glaubensgesprächskreis november 13-án, 27én és december 11-én, pénteken 15.30-kor a lelkészi hivatalban

baba-mama-kör november 4-én, 18-án, december 2-án és 16-án, szerdán, helyszín az aktuális
hirdetés szerint, érdeklődni lehet a bmksopron@gmail.com címen

női imaóra november 5-én, 19-én, december 3án és 17-én, csütörtökön 19 órakor a klubszobában
ifi-Jugendgruppe váltakozva csütörtökön és
pénteken 18 órakor a nagyteremben
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) november 9én és december 14-én, hétfőn 20 órakor a klubszobában

kimenő (asszonykör) november 28-án, szombaton 20 órakor az ifiteremben
Az énekkar, a teaház, a bábcsoport, a fifi és a
filmklub átmenetileg szünetel.

Egyéb programok
November 22-én, vasárnap 18 órakor
Kuzsner Péter orgonakoncertje Örök élet vasárnapján a templomban.

December 5-én, szombaton 18 órakor a Fidelissima Vegyeskar koncertje Szokolay Sándor
emlékére a templomban.

December 4-én, pénteken 18 órakor Musikalischer Advent a templomban.
A közmédia a következő hónapokban is közvetít evangélikus istentiszteleteket:
A Duna TV október 31-én, reformáció ünnepén (várhatóan délelőtt 11 órakor) a nemescsói templomból,
igét hirdet Kalincsák Balázs lelkész.
A Duna TV december 25-én, karácsony 1. napján (várhatóan délelőtt 11 órakor) az óbudai templomból,
igét hirdet dr. Fabiny Tamás püspök.
A Kossuth Rádió december 26-án, karácsony 2. napján (várhatóan délelőtt 10:04-kor) az angyalföldi
templomból, igét hirdet Grendorf Péter lelkész.

Istentiszteleti szolgálati beosztás
2020. reformáció – 2021. vízkereszt

október 31. (reformáció napja)
16.00 kétnyelvű: Holger Manke, Pelikán András
és az ifi tagjai
18.00 magyar (reformátusokkal közös):
Dr. Vladár Gábor
november 1. (Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap)
8.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András
9.00 német: Holger Manke, Oskar Aizenpreisz
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar („Tízórai”): Dr. Simon Attila
15.00 Balf: Pelikán András
16.00 kórházkápolna: Pelikán András

november 5.
17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):
Holger Manke
november 8. (ítélet vasárnapja)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Matus Klára
10.00 magyar (személyes áldással): Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
november 12.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
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november 15. (reménység vasárnapja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András
15.00 Balf (úrvacsorás): Pelikán András
november 19.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
november 22. (örök élet vasárnapja)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Pelikán András
10.00 magyar: Tóth Károly
14.00 temetőkápolnai magyar: Tóth Károly
14.30 temetőkápolnai német: Holger Manke
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
november 26.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
november 29. (advent 1. vasárnapja)
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
december 3.
17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):
Holger Manke
december 6. (advent 2. vasárnapja)
8.00 magyar (úrvacsorás): 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
december 10.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
december 13. (advent 3. vasárnapja)
8.00 magyar: Tóth Károly
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
december 17.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

Christophoros
december 20. (advent 4. vasárnapja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Pelikán András
10.00 magyar (gyermekműsorral):
Pelikán András
15.00 Balf: Pelikán András
december 24. (szenteste)
16.00 Balf (ökumenikus): Pelikán András
17.00 német (gyermekműsorral): Holger Manke
18.00 magyar (csatlakozóan úrvacsorás):
Pelikán András
december 25. (karácsony)
8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
9.00 német (úrvacsorás): Holger Manke
10.00 magyar (csatlakozóan úrvacsorás):
Tóth Károly
15.00 Balf (úrvacsorás): Tóth Károly
16.15 Fertőszentmiklós (úrvacsorás):
Tóth Károly
december 26. (karácsony 2. napja)
8.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
10.00 magyar (csatlakozóan úrvacsorás):
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 este)
16.00 német (úrvacsorás): Holger Manke
17.00 magyar (úrvacsorás): Pelikán András
január 1. (újév)
8.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
9.00 német: Manke-Lackner Eszter
10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly
15.00 Balf (úrvacsorás): Tóth Károly
január 3. (az év első vasárnapja)
8.00 magyar: Pelikán András
9.00 német: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet: Tóth Károly
10.00 magyar („Tízórai”): Őri Katalin
15.00 Balf: Pelikán András
16.00 kórházkápolna (úrvacsorás):
Pelikán András
január 6. (vízkereszt)
8.00 líceumi istentisztelet: Dr. Simon Attila
18.00 magyar a nagyteremben: Tóth Károly

A 10 órakor kezdődő istentiszteletekhez csatlakozóan úrvacsora van.
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 350 példányban.
Várható következő megjelenés:
2020. karácsony
Felelős kiadó: Pelikán András

