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2021. böjt – Fastenzeit 2021

Védelem

„Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.” (Péld 18,10)
Vé delemre van szü ksé gü nk. Talá n nem valljuk be, mert
erő snek akarjuk mutatni magunkat, pedig ingatag a
helyzetü nk. Mi tud megvé deni? Ez az ó szö vetsé gi ige
ı́gy folytató dik: „A gazdagnak a vagyon az erő s vá rosa,
magas vá rfalnak ké pzeli.” (Pé ld 18,11) Mi is sokfé le
vá rban bı́zunk, amelyeknek a falairó l aztá n kiderü l,
hogy csak mi ké pzeltü k
magasnak.
„Erő s vá r a mi Istenü nk!” Evangé likus egyhá zunk jelmondata azt
hirdeti meg, hogy azt az
elrejtettsé get, bé kessé get, amelyre szü ksé gü nk van, egyedü l Istenné l talá lhatjuk meg. Miutá n Luther Má rtont
kö zellensé ggé nyilvá nı́tottá k, Bö lcs Frigyes fejedelem Wartburg vá rá ban rejtette el. Né há ny
hó nappal ké ső bb Luther mé gis elhagyta a
vá rat, ezt ı́rva tá mogató já nak: „Wittenbergbe
sokkal magasabb vé delem alatt megyek, mint a
fejedelemé .” Isten biztosabb vé delem bá rmifé le
falná l, fegyverné l vagy
hatalomná l.
UÚ gy gondoljuk, sok
minden ellen van szü ksé gü nk erre a vé delemre. Emberekrő l é s
esemé nyekrő l felté telezzü k, hogy ellenü nk
lehetnek. EÉs ennek alapjá n csaló dhatunk az Istentő l kapott vé delemben, hiszen sok mindent

hagy megtö rté nni, ami miatt aggó dunk. OŐ a bű ntő l, halá ltó l, pokoltó l akar é s tud megvé deni, mert az az igazi
ellensé gü nk. Talá n má sfé le toronyra van szü ksé gü nk,
mint gondolná nk, de Istenné l megtalá ljuk azt, ami való ban kell a boldogsá gunkhoz.
Tóth Károly
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Beköszönő

Szeretettel köszöntöm az Olvasót!
Gyü lekezeti ú jsá gunk XXVIII. é vfolyamá ba lé p. Nem
é ppen kerek é vforduló , mé gis egy kis mé rfö ldkő lesz
ez a tö rté neté ben, mostantó l ugyanis megú jult cı́moldallal, é s a belső oldalakon is frissı́tett megjelené ssel
talá lkozhatunk. Ré gó ta gondolkodtunk má r egy ilyen
apró , mé gis fontos vá ltoztatá son. Letisztultabb, kicsit
modernebb arculatot szerettü nk volna adni a Christophorosnak, hogy a sok-sok aktualitá st hordozó beltartalom maibb, a jelenü nkre jellemző bb kü lső ben jelenjen meg.
Rá adá sul e lapszá m megjelené sé vel, a 2021-es é v
bö jti idő szaká tó l vá ltozik heti Hı́rlevelü nk arculata is,
hogy az ú jsá ggal egysé gesebb ké pet kapjon. Elhatá rozá sunk, hogy ezen kiadvá nyainkban haszná lt betű tı́pusok, cı́msorok, elrendezé sek, é s maga a fejlé c a kiadvá ny tetejé n egymá shoz hasonló legyen, segı́tve a

ritká bb olvasó kat abban, kapcsoljá k ö ssze kiadvá nyainkat egymá ssal, é s ı́gy gyü lekezetü nkkel is. Ső t, a
templomba belé pve a torony alatti hirdető tá blá n talá lható heti hirdeté sek megjelené se is ugyanebbe a sorba
kapcsoló dik majd. Gyü lekezetü nk logó ja, a kiadvá ny
cı́me é s alcı́me ı́gy egymá shoz hasonló ké pet adva kö szö nti majd az olvasó t, é rdeklő dő t.
Tudjuk azonban, hogy a legszebb, legvonzó bb kü lső
is hiá bavaló , ha a tartalom nem é rté kes. Remé ljü k, hogy
mostani lapszá munkban mindenki talá l a maga szá má ra kincseket a legkisebbektő l a legnagyobbakig, az
elmú lt idő re visszatekinté sben é s az elő rené zé sben is.
Jó olvasá st kı́vá nok a megú jult Christophorosunkhoz!
Pelikán András

Lélek-zet

A kísértés
Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. És mikor negyven nap és
negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy,
mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. Ekkor vivé őt az ördög a szent
városba, és odahelyezé a templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg
van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen
magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, És monda néki: Mindezeket
néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az
Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá
és szolgálnak vala néki. (Mt 4,1–11)
UÚ jra itt a bö jt, a Jé zus Krisztus szenvedé sé re való emlé kezé s ideje. Első vasá rnapjá n Jé zus megkı́sé rté sé nek
tö rté neté t á llı́tja elé nk az ő segyhá zi evangé lium. A kı́sé rté s is szenvedé s. Aki má r volt valamikor a Sá tá n rostá já n, gyö tö rtetett a gonosz Lé lektő l, az tudja, hogy a kı́sé rté s nagyobb szenvedé s, mint a testi kı́n, ső t a testi
gyö trelemben is annak kı́sé rté s-jellege a legfá jó bb. Jé zus megkı́sé rteté se is beletartozik tehá t a szenvedé stö rté netbe, a vá ltsá g munká já ba.
Nem lehet Jé zus megkı́sé rteté sé nek szenvedé sjellegé t eljelenté ktelenı́teni azzal, hogy OŐ eredendő bű n
né lkü l szü letett e vilá gra, tehá t nem volt elbuktatható .
Az első emberpá r is eredendő bű n né lkü l jö tt e vilá gra,
nem hozta magá val a bű nre való hajlandó sá g á tkos
ö rö ksé gé t, a kı́sé rté sben mé gis elbukott. Jé zus abban
is magá ra vette embervoltunkat, hogy nemcsak megkı́sé rthető , hanem elbuktatható is volt. Ha ez a lehető sé g eleve kizá rt lett volna, akkor a Sá tá n meg sem kı́sé relte volna a megkı́sé rté sé t. Megkı́sé rteté se tehá t
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igazi emberi gyö trelem volt. Ső t, nagyobb volt, mint a
mié nk, mert a Sá tá n mindenkit olyan erő vel tá mad,
mint amilyen erejű ellená llá sra szá mı́t. Jé zust teljes
erő vel tá madta, mert teljes ellená llá sra kellett felké szü lnie.
Szabad tehá t é s lehet Jé zus megkı́sé rteté sé nek tö rté neté bő l a sajá t kı́sé rté seink szá má ra is tanulsá gokat
levonni.

1. Jézus megkísértetése bepillantást ad
nekünk abba, hogy ki a kísértés szerzője.

IÍgy kezdő dik a tö rté net: „Akkor Jé zus viteté k a Lé lektő l a pusztá ba, hogy megkı́sé rtessé k az ö rdö gtő l.”
(1. vers) A kı́sé rté snek tehá t ké t szerző je van: a Szentlé lek é s a gonosz Lé lek, az Isten é s az ö rdö g. Isten engedi, az ö rdö g vé grehajtja. Isten á tengedi, hatalmá ba
adja, kiszolgá ltatja a kı́sé rté sbe jutottat a Sá tá nnak.
EÉ pp ú gy, mint az OÉ testamentumban Jó bot, az UÚ j Testamentumban Jé zust, majd ké ső bb Pé tert, akit a Sá tá n
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szinté n kiké rt Istentő l. (Lk 22,31) Hogy menynyire ki volt szolgá ltatva Jé zus a Sá tá nnak, azt
kü lö nö sen a má sodik é s harmadik kı́sé rté s mutatja. A má sodikban vivé ő t az ö rdö g a szent vá rosba é s odahelyezé a templom tetejé re, a harmadikban szinté n vivé ő t egy igen magas
hegyre é s megmutatá a vilá g dicső sé gé t. (5. é s
8. vers) Ké tfé leké ppen szoktá k magyará zni ezt
a ké t esemé nyt. Az egyik szerint Jé zus való ban
ott volt a jeruzsá lemi templom pá rká nyá n s valamelyik szé p kilá tá sú hegyen, a má sik szerint
mind a ké t esemé ny csak Jé zus ké pzeleté ben
já tszó dott le. Nem lé nyeges. Mind a kettő a Sá tá n hatalmá t mutatja. Aká r való sá gban viszi OŐ t
oda é s helyezi OŐ t oda, ahová akarja, aká r a ké pzelete fö lö tt lesz ú rrá , odamegy, ahová a Sá tá n
viszi é s azt ké nytelen lá tni, amit a Sá tá n mutogat Neki.
Jó b é s Pé ter tö rté nete szerint Isten nemcsak
mint engedé lyező té nyező van benne a kı́sé rté sben, hanem ú gy is, mint hatá rt szabó , korlá tozó
hatalom. A Kı́sé rtő nem mehet messzebb, mint
ameddig az engedé lye szó l. Jó btó l elveheti vagyoná t, egé szsé gé t, csalá djá t, bará tait, de az
é leté t nem veheti el. (Jó b 2,6) Pé tert rettentő
szé gyenbe sodorhatja bele, de a hité t nem veheti el. (Lk 22,32) Jé zusná l nem lá tjuk, hol van
megszabva a hatá r. Bizonnyal itt is van hatá r,
mert Isten senkit sem hagy feljebb kı́sé rtetni,
mint elszenvedheti. (1Kor 10,13) Minket sem.
Csak addig mehet, amennyirő l Isten felté telezi,
hogy kibı́rjuk s amennyirő l el is vá rja, hogy kiFé lix Joseph Barrias: Krisztus ö rdö g á ltali megkı́sé rté se
bı́rjuk.
vé ge van s győ zö tt Isten, elő jö nnek az addig lá thatat2. Jézus megkísértetése bepillantást ad
lan angyalok (11. vers) s ujjongva ü nneplik a diadalt.
nekünk abba is, hogy mi a kísértés célja.
Jé zus megkı́sé rteté sé ben a nagy té t a messiá si ú t.
Minden kı́sé rté s pró ba. IÍgy is mondhatná nk kı́sé rKé t messiá si ú t á ll Jé zus elő tt: az egyik a dicső sé g, a
let. A kı́sé rté s ké t szerző je azonban ké tfé le cé llal vé gzi
má sik a gyalá zat ú tja, egyik aranykoroná t kı́ná l, a má a kı́sé rletet. Isten azé rt pró bá l, mert a harcban meg
sik tö viskoroná t, az egyik a jó lé t bő sé gszarujá t ö nti
akar edzeni, bá torsá gunkat nö velni szeretné s az a vá elé je, a má sik vé gé n ott á ll a kereszt. A szenvedő Mesgya, hogy a kü zdelembő l diadalmasan, megerő sö dve
siá s ú tja az Isten ú tja, az uralkodó Messiá sé t e vilá g é s
kerü ljü nk ki. A Sá tá n azé rt pró bá l, mert a harcban meg
a Sá tá n ajá nlgatja. A kı́sé rté sben Jé zus a szenvedő Mesakarja mutatni az ő erejé t s az ember erő tlensé gé t, el
siá s ú tjá t vá llalja. Győ z Isten, elbukik a Sá tá n.
szeretné gyá vı́tani az embert s az a vá gya, hogy a kü zKi é ri el cé ljá t vajon az é n kı́sé rté seimben?
delembő l leverve, elerő tlenedve kerü ljü nk ki. Isten is,
a Sá tá n is bı́zik a sajá t győ zelmé ben. Jó b tö rté nete
egyenesen ú gy tü nteti fel, mintha Isten é s a Sá tá n vitatkozné k egymá ssal Jó b istenfé lelme fö lö tt s a kı́sé rté s van hivatva eldö nteni, hogy kinek van igaza: Istennek-e, aki Jó b istenfé lelmé nek é s kegyessé gé nek ö nzetlensé gé ben bı́zik, vagy a Sá tá nnak, aki Jó b egé sz kegyessé gé t ö nző szá mı́tá snak bé lyegezi? (Jó b 1,6–12)
Lé legzetvisszafojtva lesik az é giek a kı́sé rlet eredmé nyé t. Elrejtő znek ugyan, a megkı́sé rtett mindebbő l
semmit sem lá t s alig valamit é rez, de mikor a harcnak

3. Jézus megkísértetése bepillantást enged
nekünk abba is, hogy mik a kísértés eszközei.

Fő eszkö ze a hazugsá g. Meg is mondja ró la Jé zus:
„Mikor hazugsá got szó l, a sajá tjá bó l szó l; mert hazug
é s hazugsá g atyja.” (Jn 8,44) UÚ gy jelenik meg, mint bará t, akinek szı́vü gye a mi jó lé tü nk é s boldogsá gunk. Az
é hes Jé zusnak asztalt akar terı́teni. A té kozló fiú ná l is
ú gy jelenik meg, mint szabadı́tó , Jú dá sná l mint okos
taná csadó . Mikor azutá n karmai kö zt van má r az
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á ldozat, akkor leveti á larcá t. A té kozló fiú t veszni
hagyná a disznó vá lyú mellett, Jú dá snak kö telet nyom
a kezé be.
Eszkö zei a kı́vá nsá gok. Jakab is ı́gy ı́r ró luk: „Mindenki kı́sé rtetik, amikor vonja é s é desgeti a tulajdon
kı́vá nsá ga, azutá n a kı́vá nsá g megfoganvá n, bű nt szü l;
a bű n pedig teljessé gre jutvá n halá lt nemz.” (Jak 1,14–
15) Ezek a kı́vá nsá gok lehetnek egé szen á rtatlanok is.
Az é hsé g pé ldá ul nem „gonosz” kı́vá nsá g. Ki ró ná fel
annak, aki negyven napja bö jtö l, hogy megé hezik? Lehetnek azutá n gonosz kı́vá nsá gok is, mint a hiú sá g é s
a hatalomvá gy. A Sá tá n ú gy jelentkezik, mint a kı́vá nsá gok ké pviselő je, jogainak harcosa. Az á ltala felszı́tott
kı́vá nsá gok mind a test é s a testi ember kı́vá nsá gai. A
testet akarja első vé tenni mé g Jé zusná l is, aki pedig
negyven napon á t utolsó sorba helyezte a testet minden ő kı́vá nsá gaival együ tt. Vannak kü lö nleges eszkö zei is. Mindenkiné l az, amivel kiszemelt á ldozatá t a
legjobban megfoghatja. IÍgy teszi Jé zusná l a kı́sé rté s
eszkö zé vé magá t a Bibliá t is. Tudja, hogy Jé zusná l az
dö nt, hogy mi van megı́rva, idé z tehá t ő is s é rvel azzal,
hogy meg van ı́rva.
Milyen jó , hogy Jé zus megkı́sé rteté se megtanı́t minket á tlá tni a Sá tá n á lcá zott szavain é s eszkö zein!

4. Jézus megkísértetése bepillantást enged
nekünk abba is, hogy mik a kísértés fegyverei.

Tartsd kordá ban a testedet! Ne tá plá ld testedet a kı́vá nsá gokra! (Ró m 13,14) Jé zus negyven napra is viszsza tudta parancsolni teste é hsé gé t. Ne hidd el a Sá tá nnak, hogy a test megzabolá zá sa á rtalmas! Jé zus sem
halt bele.
Jé zus bö jtjé nek ez azonban csak az egyik oldala.
Bö jtje nem csupá n é teltő l való tartó zkodá s, hanem Istennel való megtö ltekezé s is, nem csupá n a test

korlá tok kö zé szorı́tá sa, hanem a lé lek korlá tlan kitá rulá sa is Isten felé . Teremts magadnak idő t arra, hogy
miné l tö bbet együ tt lehess Isteneddel!
Jé zus Istennel való együ ttlé te nem valami é lmé nyhajszolá s, hanem az igé ben való elmé lyü lé s. A pusztá ban arró l elmé lkedik, hogy miké pp vezette Isten Izrá elt a pusztá n á t az ı́gé ret fö ldjé re. Mind a há rom ige,
mellyel a Sá tá n tá madá sá t visszaveri, Mó zesnek abbó l
a beszé dé bő l való , mellyel né pé t Istennek a pusztá ban
megmutatott csodá latos vezeté sé re emlé keztette.
(5Mó z 8,3; 6,16; 6,13) Az igé vel való foglalkozá s fegyvergyakorlat a Sá tá n elleni harcra.
Ha azutá n megtá mad a Sá tá n, ne á llj vele szó ba! Jé zus elkergeti magá tó l. Bibliafordı́tá sunk nagyon finoman fejezi ki magá t, mikor Jé zus szá já ba ezt az elutası́tó mondatot adja: Eredj el! Van fordı́tá s, mely ı́gy fordı́tja: Takarodj! Ha nem volna tú l kö zö nsé ges, mé g ı́gy
is mondhatná nk: Mars innen! Ha szó ba á llsz, nem te
győ zö d meg a Sá tá nt, hanem ő győ z meg té ged.
A Sá tá nnal ne beszé lj, de beszé lj a kı́sé rté srő l testvé reiddel!
Gondolkoztá l má r azon, hogy honnan tudjuk a megkı́sé rteté s tö rté neté t? Ember nem volt ott má s, csak Jé zus, csak OŐ mondhatta el tehá t. Nem tudjuk hol é s mikor, de elmondta. Ne szé gyelld te sem! Merj beszé lni
ró la azoknak, akikrő l tudod, hogy imá dsá g lesz bennö k
é rted ebbő l a beszé lgeté sbő l!
Legfő ké ppen pedig beszé lj ró la Jé zusnak, aki mint
megkı́sé rtett, segı́thet azokon, akik megkı́sé rtetnek!
(Zsid 2,18; 4,15) Akkor majd fö lö tted is megnyı́lik az
é g s angyalokkal ujjonghatsz együ tt. A buká s vé ge a
megnyı́ló pokol. A győ zelem vé ge a megnyı́ló é g. AÁmen.
Túróczy Zoltán
(1956. február 19. turoczy.lutheran.hu)

Valóban szabadok

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17)
A mö gö ttü nk lé vő vasá rnap levé lbeli szentigé jé nek vé gé n Pá l apostol ı́gy biztatja a ró mai gyü lekezet tagjait:
„Ne legyetek bö lcsek ö nmagatok szerint.” (Ró m 12,16)
Isten legnagyobb bü nteté se az emberen, amikor mindezt hagyja. A ró mai levé l elejé n olvashatunk arró l,
hogy Isten szı́vü k gonosz kı́vá nsá gainak é s sajá t vá gyaiknak szolgá ltatja ki teremtmé nyeit, hadd menjenek a
maguk feje utá n. Ebbő l azonban nem kö vetkezhet má s,
csak bű n, elveszettsé g é s halá l. Ma mé gis sokaknak
csupá n annyit jelent a szabadsá g egykor nemes é s magasztos eszmé je, hogy mindentő l é s mindenkitő l fü ggetlenek lehetnek. Aká r mé g Istentő l is. „Azt teszek,
amit akarok” – mondogatjá k minduntalan. „Ez az é n
é letem, ne szó ljon bele senki” – halljuk mindenfelő l. De
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testvé rek! Mié rt akarunk szabadok é s fü ggetlenek
lenni attó l az Istentő l, aki nekü nk csak jó t akar? Jé zus
az evangé liumi tudó sı́tá s szerint má s irá nyba fordı́tja
tekintetü nket. Azt mondja, hogy akkor lehetü nk igazá n szabadok, ha a Fiú szabadı́t meg minket. (Vö .: Jn
8,36) Ha viszont OŐ leveszi ró lunk á ldó , ó vó kezé t, annak kizá ró lag rossz vé ge lehet.
Luther ezt tanı́tja nekü nk: „Nincs nagyobb bü nteté s, mint mikor az Isten elné mul, é s nem beszé l velü nk,
hanem a magunk ké nye-kedvé re ereszt. Inká bb bü ntess dö ghalá llal vagy bá rmely gonosz betegsé ggel, ami
lehetsé ges a fö ld kereké n, inká bb há ború k torka oká djon á tkot rá nk, csak el ne hallgass, é des Istenü nk! S
szó l az Isten: Kezemet kitá rtam, ú gy kiá ltottam:
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jö jjetek hozzá m, s hallgassatok engem. Ti azonban azt
mondtá tok: nem tesszü k. Kü ldtem hozzá tok szolgá imat, a pró fé tá kat, mondvá n: hallgassatok rá juk. No jó ,
mi meg majd agyonverjü k ő ket – mondtá tok ti. Nesztek há t, itt a Fiam! Ej, feszı́tsü k meg! – felelté tek. Ma is
ugyanı́gy teszü nk. Jó llaktunk az Isten igé jé vel, é s beleuntunk. Nem akarjuk hallgatni azokat, akik az Isten
igé jé t hamisı́tatlan tisztasá ggal adjá k é lé nk, a hamis
tant pedig komolyan ká rhoztatjá k, s attó l minket hı́ven
ó vnak. Meg is bü ntet majd minket is é rte az Isten. Oh,
mennyei Atyá nk! Add, hogy igé d fé nyes napja mellett
á llhatatosan megmaradjunk. Igen, hogy igé dtő l el ne
essü nk, s hamis tanba ne té vedjü nk!”
Ne csak azé rt imá dkozzunk há t oly bő szen, hogy Isten hallgasson meg minket, hanem legelő szö r is azé rt,
hogy mi meghalljuk é s é rtsü k az OŐ szavá t, valamint felismerjü k szent é s mindenkor jó akaratá t az é letü nkben. Mindez Jé zus Krisztus á ltal lehetsé ges, akit azé rt
kü ldö tt Atyá nk, hogy egyedü l OŐ segı́tsen rajtunk. Jó zsef
Attila ı́rja: „Ahol a szabadsá g a rend, mindig é rzem a
vé gtelent.” A legnagyobb szabadsá g Isten Egyetlené t

magunk mellett tudni. Né lkü le nincs is má s, csak bű n,
kiszolgá ltatottsá g é s rabsá g. AÁ m ahol OŐ jelen van, ott való ban megé rezhetjü k a vé gtelent. A vé gtelen szeretetet,
a vé gtelen ö rö mö t, a vé gtelen bé kessé get é s a vé gtelen
szabadsá got.
Milyen jó , hogy Isten utolsó szava nem a „hagyom”,
ez ugyanis egyenlő lenne a halá llal. Isten utolsó szava
maga a Krisztus, aki szá munkra igazsá g, szabadulá s,
bű nbocsá nat é s EÉLET. Ne fé ljetek, testvé rek, hiszen
nem hallgatott el Urunk, hanem szó lt, megszó lı́tott, é s
igé je á ltal ma is szü ntelen hı́vogat odaadó é s hű szereteté vel. Hı́vjuk segı́tsé gü l á ldott Szentlelké t, a bé kessé g, az ö rö m, az igazi szeretet é s a való di szabadsá g
Lelké t, hogy ezt a hı́vó szó t meghalljuk, é s hogy az OŐ
gyermekeiké nt é lhessü nk – ö rö kkö n-ö rö kké :
„Jövel, Szentlélek Isten,
Tarts meg minket igédben;
Ne legyünk sötétségben,
Maradjunk igaz hitben.”
Weltler Gábor

Bőség nélkülözések közepette
Ezekben a napokban felmerü lhet a gondolat, hogy a
bö jt való já ban má r egy esztendeje tart. A tavalyi bö jti
idő szak kellő s kö zepé n tö rt be mindannyiunk é leté be
egy ó riá si vá ltozá s, amely szá mtalan né lkü lö zé st hozott magá val. Csakhogy ez a né lkü lö zé sekkel teli idő , a
bö jtnek ez a kü lö nö s formá ja mé g mostaná ig sem
akart vé get é rni. Vajon mirő l kellene ebben az idei bö jtben mé g lemondanunk, ha má r eddig is né lkü lö zé seket
é s korlá tozá sokat szoktunk meg?
Kö nnyen eszü nkbe jut, hogy a bö jtnek kö ze van a
né lkü lö zé sekhez é s a korlá tozá sokhoz, vagy mondhatjuk: a lemondá shoz. AÁm a bö jtnek nem az a cé lja, hogy
tá plá lja bennü nk az ö nmagunk irá nti bü szkesé get,
amié rt sikerü l né há ny hé ten keresztü l ellená llni valaminek, pé ldá ul az é dessé gnek, – vagy a fiatalabb generá ció eseté ben – lemondani a videó já té kokró l. A bö jtnek nem az a vé gső cé lja, hogy lelkesen elmondhassuk
magunkró l: „Hű , erre is ké pes voltam!“
Sokkal fontosabb az, hogy mi kerü l annak a helyé re,
amirő l lemondunk. Mire szá nunk – a bö jtben talá n
sokkal tudatosabban, mint má skor – idő t? AÁ lljon itt
pá r gondolat, amelyet kö zel engedhetü nk magunkhoz:
• Talá n ú jra lehetne imá dkozni. UÚ gy igazá n… Való ban
Isten elé vinni mindazt, ami foglalkoztat. A kellemetlen
dolgokat is, ingatag hitü nket, hibá inkat, a talá n ré gó ta
fel nem dolgozott konfliktusainkat é s sebeinket.
• Jó é rtelemben vé ve alá zatot gyakorolni. Ne a „miné l
tö bb” é s a „miné l magasabbra” legyen fontos, hanem
tudjunk há lá val tekinteni arra a kapott jó ra, amit oly

sokszor termé szetesnek veszü nk. Lá tni azt, hogy van
valaki, aki mé g ná lunk is jobban tudja, hogy mi az, ami
nekü nk való ban jó .
• EÉ letü nk mú ltbeli é s mé g talá n elő ttü nk á lló „pusztai
vá ndorlá sain” elgondolkodni. Mi tartott meg akkor,
amikor nem voltam jó l? Mi igazá n fontos, mi az, ami
megmarad akkor is, ha egyszer rosszabbul mennek a
dolgaim, vagy ha pé ldá ul beteg leszek?
• Miké nt szó lhatok é s cselekedhetek itt é s most ú gy,
hogy azt ké ső bb visszatekintve sem bá nom meg? Mirő l
nem szeretné m majd azt mondani, hogy azt elmulasztottam – szeretetben, odafordulá sban, odafigyelé sben?
• Ha é n lenné k sajá t embertá rsam, kibı́rná m-e magamat?
Nem kö nnyű ilyen é s ehhez hasonló ké rdé sekkel
komolyan szembesü lnü nk. De ha valaki fontoló ra veszi
magá ban ezeket, akkor rá jö het, hogy a bö jtnek való já ban nem is sok kö ze van a né lkü lö zé sekhez é s a lemondá shoz. Első sorban nem arró l van tehá t szó , mirő l
mondunk le egy idő re, hanem egy ú j mé lysé g feltá rulkozá sá t kı́ná lja ez az idő szak. Egy ú j mé lysé g az ö nmagunkban é s Istennel való kö zö ssé gü nkben, ahol eddig
meg sem fogalmazott gondolatok, mé g fel nem fedezett ismeretek, meg nem é lt remé nysé g, szeretet é s
hit ó riá si bő sé ge vá r rá nk. Kü lső né lkü lö zé sek é s korlá tozá sok kö zepette is. Ső t é ppen akkor.
Holger Manke
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Böjti imádság a járvány idején
Mindenható Urunk, mennyei Atyá nk!
Segı́ts minket elcsendesedni, rá d figyelni, hogy meghalljuk szó lı́tó hangodat, é s meglá ssuk é letü nk szü ksé geit, melyeket rá d bı́zhatunk!
Lé gy mellettü nk minden nehé zsé gü nkben! Lé gy mellettü nk fé lelmeink kö zö tt, de lé gy mellettü nk boldog
ó rá inkban is! Vezesd é letü nket szent akaratod szerint!
Imá dkozunk azoké rt, akiket a vı́rus megfertő zö tt, é s
azoké rt is, akik gyó gyı́tjá k ő ket. Imá dkozunk azoké rt,
akik má soké rt dolgoznak, orvosoké rt, á poló ké rt, csalá dtagoké rt.
Imá dkozunk azoké rt, akik fé lnek a vı́rustó l, azoké rt,
akik vé dtelenek, é s azoké rt, akik ő é rtü k dolgoznak.
Istenü nk, benned bı́zunk, ő rizz meg minket!
Imá dkozunk gyü lekezetü nké rt, annak kis csoportjaié rt é s a nagy kö zö ssé gé rt. Vigyá zz rá nk akkor is,

amikor nem tudjuk sokan együ tt é nekelni a te dicsé retedet!
Imá dkozunk a benned hı́vő k lá thatatlan nagy kö zö ssé gé ért. Ne fogyjon el remé nysé gü nk, erő sı́tsd hitü nket!
Emlé keztess minket mindig arra, hogy mindannyiunkat egymá sra bı́ztá l, ne feledkezzü nk meg akaratodró l!
Istenü nk, há lá t adunk neked, mert oly sokszor mutattad má r meg irgalmadat rajtunk is.
Ké rü nk té ged, lé gy velü nk a bö jti idő ben, hogy a veled
való kö zö ssé gü nkben megerő sö dve é rkezhessü nk el
majd Krisztus szenvedé sé nek, halá lá nak é s feltá madá sá nak nagy ü nnepeihez. Adj szı́vü nkbe tü relmet, hogy
elviseljü k é letü nk nehé zsé geit! Adj szı́vü nkbe remé nysé get is, hogy igé dbe kapaszkodva vá rjuk a jö vő t!
AÁ ldj meg minket, mindenható é s irgalmas Istenü nk!
AÁ men.
Pelikán András

Gyülekezetünk életéből

Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát?
Gondolatok a gyülekezeti elköteleződésről

2021 tavaszá n né pszá mlá lá st tartottak volna hazá nkban, ezt a legfrissebb hı́rek szerint 2022 ő szé re halasztjá k. A né pszá mlá lá son a tervek szerint a felekezeti
hovatartozá sunkra vonatkozó ké rdé sre is vá laszolhatunk. Fontos, hogy komolyan vegyü k ezt a ké rdé st. EÉs
ezt nemcsak ú gy é rtem, hogy miné l tö bben valljá k magukat evangé likusnak. Ennek is van mozgó sı́tó , misszioná ló ereje, ha netá n az derü l ki, hogy tö bben vagyunk,
mint a kı́vü lá lló k vagy mi magunk gondolná nk. Ezé rt
bá torı́tunk mindenkit ennek a nem kö telező pontnak a
megvá laszolá sá ra, hitü nk megvallá sá ra.
De é rdemes ezen a té má n a né pszá mlá lá son tú l is
elgondolkodnunk. Ez a ké rdé s ugyanis elkö telező dé sre hı́v.
Melyik felekezethez tartozó nak vallja magá t? Nehé z ké rdé s lehet ez annak, aki egy má sik felekezet
templomá ba já r, mint amiben megkeresztelté k. Talá n
zavarba hozhatja ő ket egy ilyen ké rdé s, hogy az ö nazonossá gukat melyik felekezet hatá rozza meg jobban. A
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lé nyeg ez: Milyen jó , hogy ott ü lnek a templompadban!
Fontos, hogy é rezzé k, senki sem idegen, aki eljö n egyegy istentiszteletre, itt mindenki otthonra talá lhat,
aká rhonnan is é rkezik.
Az elkö telező dé snek viszont kü lö nbö ző lé pé sei
vannak. Gyü lekezetü nkben minden é vben jelentkezik
né há ny felnő tt keresztsé gre, konfirmá ció ra vagy á tté ré si szertartá sra. Ez mindig nagy ö rö m forrá sa. Nagyra
becsü lö m ezeket az embereket, akik hajlandó k tenni
valamit (nem is keveset!) hitbeli elkö telező dé sü k é rdeké ben. Tö bbalkalmas beszé lgeté ssorozattal, a hit
tartalmá nak kö zö s á ttekinté sé vel ké szü lü nk ezekre az
ü nnepekre. Nyitott ez a lehető sé g má sok szá má ra is!
Sokan ká rhoztatjá k azt, hogy vannak, akik felekezetet
vá ltanak. Persze, szé p, ha valaki magá énak tudja vallani ő sei hité t. Mé gis azt mondom, sokkal jobb, ha valaki ahelyett, hogy tisztes tá volsá got tartva, papı́ron
tartozna egy felekezethez, inká bb megkeresi azt a kereszté ny gyü lekezetet, ahol jobban el tud kö telező dni.
2020 má rciusa ó ta sokakat é rnek el a kü lö nbö ző ,
á ltalunk ké szı́tett videó felvé telek. Ez is remek lehető sé g. Mé gis egyre tö bbet gondolunk arra, hogy ha majd
javul a já rvá nyhelyzet, milyen jó lenne, ha ezek az emberek szemé lyesen is eljö nné nek az alkalmakra, hiszen a talá lkozá s sokkal tö bbet kö zvetı́t az elektronikus eszkö zö kné l.
A gyü lekezeti é let kö zé ppontja az istentisztelet. De
fontos ré szé t alkotjá k a kisebb csoportok (most é ppen
szü netelő ) ö sszejö vetelei. Ez is az elkö telező dé s fontos
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lé pé sé t jelenti, ha valaki a hé tkö zi alkalmakba is bekapcsoló dik.
Az otthoni bibliaolvasá s, imá dsá g, az egyhá z tanı́tá sá nak beható bb megismeré se szinté n hozzá já rul ahhoz, hogy a kereszté nysé ghez tartozá som é lő vé vá ljon.
Vannak, akik kö tő dnek a gyü lekezetü nkhö z, mé gsem szerepelnek a nyilvá ntartá sunkban, vagy elavult
adatokkal. Ez megnehezı́ti a gyü lekezet mű kö dé sé t, a
tagok felkeresé sé t. Fontos, hogy tudjunk egymá sró l. A
templomi adategyeztető lap kitö lté se, a lelké szi hivatal
megkeresé se pé ldá ul kö ltö zé s eseté n szinté n erő sı́ti a
kö zö ssé g ö sszetartozá sá t.
A gyü lekezet mű kö dé sé t a tagok anyagi hozzá já rulá sa teszi lehető vé , sem az é pü letek fenntartá sá t, sem
a munkatá rsak fizeté sé t nem az á llam finanszı́rozza.
Egyhá zfenntartó i já rulé k é s perselypé nz né lkü l mű kö dé ské ptelenné vá lna az egyhá zkö zsé g. Ezé rt is fontos,
hogy az elkö telező dé s anyagi á ldozatvá llalá st is jelentsen.
Tö bben vá llalnak kisebb-nagyon ö nké ntes szolgá latot. Idő sek felkeresé sé t, levelek kihordá sá t, istentiszteleti felolvasá st é s mé g szá mtalan tevé kenysé get.
Ezek á ltal sokkal jobban a sajá tjukká vá lik a gyü lekezet ü gye.
Egyhá zi tö rvé nyeinkben é rdekes meghatá rozá sokat olvashatunk arró l, hogy kik az evangé likusok: „Isten egé sz né pe – ki-ki elhı́vatá sa szerint – hallgatja é s
hirdeti az evangé liumot Isten tö rvé nyé vel együ tt, tanul

é s nevelő dik, tanı́t é s nevel. A Magyarorszá gi Evangé likus Egyhá z tagja az, aki keresztsé gben ré szesü lt, az
evangé likus egyhá znak a Szentı́rá son alapuló hitvallá sos tanı́tá sá t elfogadja, vallja é s ké pessé gei szerint
megtartja, gyü lekezeti é leté ben é s fenntartá sá ban
lelki, szellemi é s anyagi erejé hez ké pest ré szt vesz.” EÉrdemes feltenni a szemé lyes ké rdé st: Hol tartok é n
mindebben? Milyen kiakná zatlan lehető sé gei vannak
szá momra annak, hogy evangé likus vagyok? Mi mindent tartogathat mé g szá momra az egyhá z é s a gyü lekezet?
Az egyhá zi hovatartozá s té má ja sok ké rdé st vet fel:
Hogyan jelenik meg az é letemben az istenhitem? Mit
jelent szá momra elő deim felekezeti kö tő dé se? Milyen
kö zö ssé gbe vezetem be a gyerekeimet, ami megtarthatja ő ket? Mennyire é rzem magamé nak a gyü lekezetem ü gyé t? Meggyő ző dé sem, hogy fontos ezekrő l gondolkodni, é s mindannyiunknak é rdemes olyan lé pé seket tennü nk, amik nö velik a gyü lekezeti elkö telező dé sü nket. Hiszem, hogy miné l jobban elkö telező dö m egy
kö zö ssé g mellett, anná l tö bbet tudok merı́teni belő le,
anná l inká bb tud megtartó erő t kö zvetı́teni szá momra.
A vé gső ké rdé s nem az, ami a né pszá mlá lá si ı́ven
szerepel, hanem az, hogy Istenhez tartozom-e. Hogy ő
magá hoz tartozó nak vall-e engem. Ettő l viszont nem
fü ggetlen az, hogy mennyire kö tő dö m a kereszté ny
gyü lekezet é leté hez.
Tóth Károly

Mit jelent számomra az istentisztelet?
Egyetlen szó val mondom: ajá ndé k. Mé gpedig Isten
ajá ndé ka kinek-kinek, aki valamilyen mó don ré szt
vesz az istentiszteletben. Nem elı́rá s a „-ben”! Ugye,
má s ré szt venni egy hangversenyen, egy elő adá son, é s
má s abban tevő legesen (aktı́van) kö zremű kö dni, ú gy,
mint felolvasó , vagy hangszeren já tszó . Má rpedig a
minket szerető é s hozzá nk lehajoló , bennü nket a maga
kö zelé be engedő , szent Isten megajá ndé koz bennü nket az istentiszteleten. Bontsuk ki ajá ndé ká t, é s

pró bá ljuk megé rteni: mié rt is kaptuk? Ez az ajá ndé k
tö bb mindenbő l tevő dik ö ssze.
Elő szö r is: é lmé ny. Olyan, amit a szemü nk, a fü lü nk,
az é rzé seink tová bbı́tanak. Visszagondolok arra az
idő re, mikor szü leimmel má r é n is elmehettem a templomba a „nagy” istentiszteletre. (Akkor mé g nem volt
kü lö n gyermek-istentisztelet.) Nem voltam mé g iskolá s, nem tudtam olvasni. Lelkemre kö tö tté k: csak akkor jö hetek el má skor is, ha szé p csendben ü lö k. Mert
itt „jó nak kell lenni. Ez Isten há za, OŐ itt van
lá thatatlanul”. Kö zeledtü nk a templomunkhoz. Magas tornya tö vé ben mé g jobban é reztem, milyen kicsi vagyok. Megkondultak a harangok. Elő szö r a legkisebb, majd sorban a
tö bbi há rom. Mikor a legnagyobb kezdett el
kondulni, belü lrő l nekem is mindenem rezgett. Isten kö zelsé gé t sejttette meg velem.
Belé ptü nk a templomba, megszó lalt az orgona. Ilyent otthon nem hallottam. Ha erő sen
szó lt – ı́gy gondoltam, – az angyalok hangja
ez a mennyben; ha halkan – ezek talá n azok
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a pici angyalká k, akik kiné znek az aranyfelhő k kö zü l az
oltá rró l é s szó szé krő l. Az oltá r gyö nyö rű volt! Isten
tró njá nak ké pzeltem el. Nem mehettem oda, csak a
padbó l né zegethettem. Ez is bő ven lekö tö tte a figyelmemet. Azutá n elkezdő dö tt a gyü lekezeti é nek. Csodá latosan zengett! Mindenki é nekelt, é n csak figyeltem.
Majd, ha iskolá s leszek – gondoltam, – é n is tudok az
é nekeskö nyvbő l é nekelni. Addig né ztem az oltá r é s a
szó szé k tetejé n levő angyalokat: melyiknek mi van a
kezé ben. Mikor elhallgatott az é nek, a tisztelendő bá csi az oltá rhoz ment é s fellé pett a lé pcső in. Milyen
nagy ember is ő – gondoltam, – hogy egé szen kö zel
mehet Istenhez! Az igehirdeté sbő l persze mé g semmit
sem é rtettem. Mikor kifelé mentü nk, rá csodá lkoztam
a bejá rati ajtó feletti, kezé t á ldá sra emelő Krisztust á brá zoló szı́nes ü vegablakra. A hazafelé vezető ú ton OŐ rá
gondolhattam.
Gyermekkori é lmé ny, amely ma is, annyi é vtized
utá n ú jra á té lhető minden alkalommal. Az ajá ndé knak
ez csak a kü lső borı́tó ja. Amit a belseje rejt, sok istentiszteleti alkalommal ú jabb kincseket hoz felszı́nre.
Má r é nekelhettem. Kezdetben csak a tö bbszö r is megismé tlő dő liturgiai é nekek dallama é s szö vege rö gzü lt
belé m, majd mikor má r olvashattam a verssorokat,
kezdhettem gondolkozni azon, mit is jelent, ami ott le
van ı́rva? Megtanultam a Hiszekegyet; az é rtelme mé g
nem bomlott ki. Csak jó val ké ső bb, a hittanó rá kon,
majd a konfirmá ció ó rá kon tudatosodott bennem.
Itt mondom el, hogy a má sodik dolog annak felismeré se é s megé rté se, hogy az istentiszteleten Isten
megszó lı́t bennü nket. Engem, szemé ly szerint. Nagyobb testvé reim má r megfordultak konferenciá kon,
kezdté k maguktó l olvasni a Bibliá t, elmondtá k, hogy
lehet sajá t szavainkkal imá dkozni. Ez má r a vilá ghá ború , a kibombá zá sunk, az utá na tö rté nt menekü lé sü nk é s a teljes lé tbizonytalansá g ideje volt. Kü lö n is
ké szı́tette, nyitogatta szı́vü nket az UÚ risten, hogy meghalljuk, megé rtsü k, amit OŐ nekü nk tudtul akar adni. Az
ajá ndé k itt má r megszó lı́tottsá ggá vá lt. Isten valamit
akar velem. Szó l hozzá m az é neken, az igé n keresztü l.
Megtanultam a vasá rnapi iskolai „aranymondá sokat”,
é s kerestem, melyik az a mondat az igehirdeté sbő l,
ami nekem szó l, é s elkı́sé r azon a hé ten.
Isten feladatot ad: hogyan beszé ljek, mit tegyek. Az
UÚ r munká ja, amit megkezd az istentiszteleten, folytató dik a hé t minden napjá n. Ennek sorá n dö bbenek rá ,
mennyire gyarló botladozá s az é n Jé zus-kö veté sem!
Az é lmé nyek, a megszó lı́tottsá g é s a mindennapi
feladat utá n ú jabb ré sze bomlott ki az OŐ ajá ndé ká nak:
a konfirmá ció m. Az UÚ r Jé zus egé szen kö zel jö tt, é s é n
is egé szen a kö zelé be té rdelhettem az oltá r zsá molyá n
első ú rvacsoravé telemkor. Ekkor kö zelı́thettem meg
magá t az oltá rt é s lá thattam egé szen kö zelrő l azt, amit
kis gyermekké nt olyan á hı́tattal csodá ltam. „Ez az é n
testem, ez az é n vé rem” – hangzott, é s mikor az ostyá t
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é s bort magamhoz vehettem, já rt á t az a nagy ö rö m: OŐ
a szent, a bű ntelen, a tiszta teljesen á tjá r, magá ra veszi
bű neim minden szennyé t, é s nekem ajá ndé kozza sajá t
tisztasá gá t! Ez ma is eltö lti há lá val a szı́vemet; ı́gy tekintek az oltá ron lé vő feszü letre.
Tová bb bontom az istentisztelet ajá ndé ká t: szolgá latba á llı́t. Korá n kezdő dö tt az é letemben. 3-4 é ve tanultam zongorá zni. Má r rendszeresekké vá ltak a gyermek-istentiszteletek, amikor 1948-ban, az egyhá zi iskolá k á llamosı́tá sa utá n, a Rá kosi-rendszerben, á llá sveszté s fenyegeté sé vel, megtiltottá k a tanı́tó knak a
ká ntori szolgá latot. Akkor mé g itt mű kö dö tt Teoló giá nk a Deá k-té ren, s ezt a szolgá latot elvé gezte egy-egy
hangszerhez é rtő teoló gus. El kell mondanom, hogy
EÉdesapá m á llandó igehirdető je volt abban az idő ben a
gyermek-istentiszteleteknek, amit akkor a Szent
Gyö rgy utca 14. szá m alatti nagyteremben tartottak.
Hú gommal minden vasá rnap azon vettü nk ré szt. Mikor a Teoló gia 1951-ben felkerü lt Budapestre, megszű nt a teoló gusok addigi harmó niumszolgá lata. Akkor é reztem azt az indı́tá st, hogy ezt é n is tudná m csiná lni. EÉdesapá m beleegyezett: „csü tö rtö kö n megkapod az é nekszá mot, s ha gyakorolod é s szé pen megy,
csiná lhatod felvá ltva Kardos Edittel (Gá rdai Ernő né )”
– majd utá na hú gommal.
Ez a szolgá lat folytató dott fé rjhezmenetelem utá n
is. Lelké sz felesé ge lettem, ká ntora minden gyü lekezeté ben. A jó rend: az é nek pontos vezeté se, elő já té k, kimenő orgona- vagy harmó niumszó kibő vü lt az istentisztelet rendjé hez tartozó egyé b szolgá lattal, mint az
oltá rterı́tő k rendben tartá sa, cseré je, vagy a szent edé nyek tisztá n tartá sa, elhelyezé se az oltá ron, keresztelő tá lon. Nehogy megbontsa az istentisztelet lé gkö ré t
valami rendetlensé g, hamis zene!
Ké t esetet elmondok, ami kapcsolatos ezzel. Mé g
soproni segé dká ntorkodá som idejé n hallottam akkori,
csodá latos ké pessé gű karigazgató nktó l, Szentgyö rgyiAmminger Ká lmá n bá csitó l: „az istentisztelet elő tt a
ká ntor feladata legelő bb megné zni, hogy a kitett é nekszá m minden tá blá n egyezik-e azzal, amit a lelké sz ú r
nekem elő re odaadott.” Há t, egyszer Té sen, az első
gyü lekezetü nkben egy – való szı́nű leg szenthá romsá gi
ü nnepkö rben – az istentisztelet fő é neké t akartam elő ké szı́teni az orgoná ná l (akkor má r nem kellett elő re
gyakorolnom, nem is ké rtem elő re é nekszá mot), ré mü lten lá tom: nagypé nteki é nekszá m van a tá blá n!
Mondom a harangozó , egyhá zfi, orgoná t ké zzel-lá bbal
fú jtató nak: „Dani bá csi, nem jó az é nekszá m!” „– De,
biztosan ez á ll a papı́ron.” – volt a vá lasz. Ké tsé gbeestem. Mé gsem kiabá lhatok le az orgona mellő l a papi
pad felé : Nem jó az é nekszá m! Mit tegyek? Elkezdtem
egy siralmas, hosszú elő já té kba. Egyszer csak lá tom
onnan felü lrő l, hogy fé rjem kijö n a papi padbó l, megné zi, majd kicseré li az é nekszá mot. Igazoló dott karigazgató ú r intelme: egyezzen a lelké sz á ltal megadott
é nekszá m a kitettel!
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A má sik, szinté n ebben a gyü lekezetben tö rté nt:
Szenteste á dvent 4. vasá rnapjá ra esett. Ez azt jelentette, hogy dé lelő tt lila, este fehé r az oltá rterı́tő . EÉn
azonban –bá r ez ott a papné feladata volt – ezt a sok
minden kö zö tt szé pen elfelejtettem. Felmegyek este az
orgoná hoz kará csonyesti hangulatban. Kará csonyesti
fé nyek, kará csonyfa az oltá r mellett. Valami furcsa! Valami nem ú gy van, mint kellene. Akkor hası́tott belé m
a felismeré s: nem fehé r az oltá r é s szó szé k-takaró . Vé gig nyomasztott a mulasztá som! Az istentisztelet jó
rendje a szolgá latomhoz tartozik! Senki nem tette
szó vá , de lelkiismeretemet soká ig bá ntotta.
Mindent megtenni azé rt, hogy szé pen, jó rendben
menjen a szolgá lat é s legyen folytatá sa a hé tkö znapi
é letben. Nemcsak a lelké sz, ká ntor, egyhá zfi feladata –
tová bb kell vinni az UÚ r ü zeneté t magunkkal má sokhoz.
Nem gondolná nk: egy lelké sz szá má ra milyen szorongató : vajon meghallom-e, jó l megfogalmazom-e, elé r-e
a szı́vekig az ü zenet, amit Isten rá m bı́zott, hogy tová bbadjam?!
Az
igehirdető é rt,
valamennyi

szolgá lattevő é rt é s a velü nk együ tt istentiszteleten
ré sztvevő ké rt fontos imá dkoznunk!
Ezt azó ta é rtettem é s é lem meg, mió ta vő legé nyem
egyszer ezt mondta: ké szü ljü nk együ tt a vasá rnapi igehirdeté sre! EÉn nem tudom, hogyan kell erre ké szü lni –
feleltem. Soha sem mondta senki é s nem is kellett ebben ré szt vennem. Akkor nagy vonalakban elmondta,
amit ké ső bb, levelező teoló guské nt magam is tanultam: Kell egy kö zponti gondolat. Erre kell rá vezetni a
mondanivaló t. Az igehirdeté s a ma emberé t szó lı́tja
meg, a ma nyelvé n, a ma é letkö rü lmé nyei kö zö tt. Jó
magam má sfé l é vig vé geztem lelké szi szolgá latot pü spö ki megbı́zá ssal Bokod gyü lekezeté ben. Akkor á té ltem, é s imá ban sokszor kellett ké rnem, hogy Isten szó lı́tson meg az igé n keresztü l, mert csak azt tudom adni
a gyü lekezetnek, amivel magam is megajá ndé kozottá
lehettem. Ma is ı́gy ü lö k be a templompadba, ezzel az
imá dsá ggal: OŐ szó ljon az igehirdeté sen keresztü l, szó lı́tson meg, hogy vihessem, adjam tová bb az OŐ ü zeneté t!
Asbóth Lászlóné

Kazuálék egyházközségünkben 2020-ban
Keresztelések

Bartha Eszter
Bartha Zsó fia
Bene Hunor Sá ndor
Bodná r Jú lia Anna
Brenner Viktó ria
Bruckner Hanna
Dergecz Mó r
Farkasinszki AÁdá m
Galavics Kamilla
Galavics Olivé r
Halá sz Krisztina
Halwax Petra
Há mori Ajsa
Há mori Koppá ny
Heves AÁron Viktor
Hipsá gh AÁdá m Lá szló
Hipsá gh Milá n Ferenc
Hipsá gh Vince
Hirschler Noah
Hofer Bendegú z Tamá s
Hofer Botond

Ilyé s Anabell
Já nosa Kristó f
Karacs Gergő Bá lint
Karacs Lili Anna
Karacs Tamá s Zoltá n
Kiss Alexander
Ková cs Botond
Line Kincső
Major Má rton
Malic Nó ra
Malic Pé ter
Molná r Dorka
Né meth-Major Noé
Pados Benedek
Papp Gergő
Szabó Lili
Szabó Martin
Szabó Rozina
Szekendi AÁkos
Szekendi Norina
Szé plaki Lora

Taká cs Hanna Dorka
Tó ka Max
Tó th Krisztina Laura
Tó th Lő rinc
Tó th-Ludvai Lotti
Tó th-Ludvai Dá vid
Trackl Mihá ly
Vajda Szofia Zselyke
Varró Vanda
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Esküvők
Baranyai Viktor – Nagy Eszter
Bertha Lá szló Zoltá n – Zrak Dorottya
Dr. Dá vid Tamá s – Dr. Burkus Noé mi
Dr. Keyha AÁ dá m – Má trai Andrea
Fenyvesi Tamá s – Ruska Adrienn
Hajó s Má rió – Vö rö s Zsuzsanna
Hirschler Richá rd – Arthofer Adé l
Hofer Christoph – Vadon Virá g

Horvá th Gergő – Má tis Teodó ra
Horvá th Pé ter – Né meth Emő ke
Koloszá r Gá bor – Frankó Regina
Má rkus Tamá s – Nagy Viktó ria Eszter
Molná r Norbert – Cső re Anikó
Rozgics Dá vid – Bauer Vivien
Walter Dezső Gyö rgy – Tó th Fanni

Temetések
Agó cs Jó zsef
Aradi Pá l
Artner Ferenc
Belé nyessy Zsolt
Bó na Mikló s
Bó na Mikló sné Bä thge Erzsé bet
Breuer Henrik
Bruckner Ná ndor Má tyá s
Csá kó Julianna
Cserta Lá szló né Sá rvá ri Erzsé bet
Deutsch Anna
Dö mö tö r Tiborné Boros Ildikó

Roxer Egon Rudolf
Fekete Vilmosné Edvy Irma
Gulyá s Jó zsefné Pfeiffer Hedvig
Gyurcsy Lá szló
Hadnagy Istvá nné Schnell Má rta
Halvax Imré né Giczy Magdolna
Halvax Jó zsefné Pá lfy Má ria Rozá lia
Horvá th Gyula
Horvá th Tiborné Bendekovits Lujza
Horvá th Zoltá nné Schey Erzsé bet
Já nosa Gyula
Ká má n Zoltá n Imre
Karner Vilmos
Kó thy Istvá nné Sá rká ny Gabriella
Ková cs Jó zsefné Né meth Gizella
Kö lesé ri Imré né Bö rö ndy Sá ra
Kö rnyei Jenő Mihá ly
Krá nitz Istvá nné Simon Teré zia
Kreisz Andrá sné Mó dos Má ria Anna
Krenn Ró bert
Lá szló Ká roly Győ ző
Lichtl Emı́lia
Lő rincz Lajos
Lurmann Jó zsef

Mastalı́r Ernő Jó zsef
Matusz Lajos
Né meth Albertné Hasza Etelka Sarolta
Né meth Gyulá né Seregé ly Erzsé bet
Né meth Já nos Attila
Pfandler Ká roly
Piacsek Istvá n
Pinezits Jó zsef Lá szló
Pinté r Igná cné Volper Ilona
Puská s Sá ndorné Nemes Eleonó ra
Sá rosi Zoltá n
Seregé ly Lajos
Szabó né Boros Andrea
Taká cs Lajos
Taschner Já nosné Szabó Ildikó
Zsuzsanna
Tatá r AÁgnes
Tö ltl Sá ndor
Tschü rtz Ná ndor
Unger Mihá lyné Sebestyé n EÉva
Varga Gé za
Varga Gyö rgy
Zergé nyi Győ ző

Köztemetéssel búcsúztattuk:
Balassa Ferenc
Belecz Gé za
Borsodi Já nos
Csiszá r Jó zsef
Csó ka Jó zsef Gé za
Csorba Zoltá n Jó zsef
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Horvá th Já nos
Karakas Lajos Sá ndor
Kiss Gyula Lá szló né
Lakatos Ká lmá n
Nagy Istvá n
Nyikos Ernő

Rigó Jó zsef
Sutyor Jó zsefné
Taká cs Istvá n
Vankó Lá szló
Zrinyi Gyö rgy
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„A kereszténység mely igen elromlott!”
Gondolatok az 1621-es csepregi mészárlásról

EÉ ppen né gyszá z é ve tö rté nt az ellenreformá ció egyik legszö rnyű bb vé rengzé se a duná ntú li Csepregen. A politikai
okokat sem né lkü lö ző brutá lis tá madá s sorá n egyetlen nap alatt tö bb mint
ezerké tszá z evangé likust mé szá roltak
le. A kiszá mı́tott kegyetlensé gé ben is a
Szent Bertalan-é ji vé rengzé shez hasonló brutá lis tá madá s lé nyegé ben elpusztı́totta az evangé likussá g egyik duná ntú li fellegvá rá t.
Sá rvá r é s Sopron mellett ugyanis
ebben a nyugat-magyarorszá gi mező vá rosban volt akkor a lutherá nus hité let, oktatá s é s kultú ra kö zpontja. Ké t
tá gas evangé likus templom is á llt a vá rosban. A korabeli forrá sokban akadé miá nak is nevezett iskola a té rsé g legszı́nvonalasabb oktatá si inté zmé nyé nek szá mı́tott. Orszá gos kö nyvtá - Zich Ná ndor: Csepreg pusztulá sa
runk ma is ő rzi azt az 1614-ben ott
é s brutá lisan megö lté k ő ket. A holttestekbő l má glyá t
kiadott mű vet, amelyet „Zvonarits Imre csepregi fő -fő
raktak, a templomot pedig kifosztottá k, majd felgyú jtemplomi pré diká tor” fordı́tott magyarra. OŐ annak a
tottá k. AÁllı́tó lag mé g a harangok is megolvadtak. Egy
Zvonarics Mihá lynak az ö ccse volt, aki jelentő s mű vet
feljegyzé
s szerint egy kicsinyé t magá hoz szorı́tó é desı́rt az ú rvacsorá ró l, é s akirő l nemré g szü leté sé nek
anya
kiugrott
a lá ngoló toronybó l; ő szö rnyethalt, á m a
né gyszá zö tvenedik, pü spö kké vá lasztá sá nak né gyszá gyermek
é
l
etben
maradt.
zadik é vforduló ja alkalmá bó l emlé keztü nk meg. Imre,
a csepregi pré diká tor a 16–17. szá zad forduló já n WitA felső vá rosi Szent Mikló s-templomban menedé tenbergben is tanult, é s egyebek mellett Pá zmá ny Pé ket kereső ket ugyancsak kardé lre há nytá k vagy megterrel is vitá ba szá llt. (Megható , hogy a ké ziratos beé getté k. Itt szenvedett vé rtanú sá got Zvonarics Imre
jegyzé sek szerint Zvonarics Imré nek e mű ve nemzelelké sz is. Halá lá ró l ezt ı́rja a kró niká s:
dé krő l nemzedé kre ö rö klő dö tt az evangé likusok kö Ott az ellenség őtet megismervén,
zö tt.)
Hogy lutheránus prédikátor legyen,
A csepregi mé szá rlá s emlı́tett politikai okaké nt a
Rárohanának, vádolják nagy szörnyen,
harmincé ves há ború t, azon belü l is a Habsburg-uralMint pogányt, tatárt, törököt úgy szintén.
kodó II. Ferdiná nd é s Bethlen Gá bor erdé lyi fejedelem
Így szenvedi meg a martyromságát,
ré gi szembená llá sá t jelö lhetjü k meg. Ferdiná nd minJuhai mellett élete fogyását.
dent megtett annak é rdeké ben, hogy a nyugat-magyarorszá gi vá rmegyé ket é s vá rkatonasá got visszaté rı́tse a csá szá ri, vagyis a katolikus oldalra. Helyi szinten a katolikus Esterhá zy Mikló s é s az evangé likus
Ná dasdy Pá l á llt szemben egymá ssal.
A ré gebbi hagyomá ny vı́zkereszt napjá ra helyezte
a vé rfü rdő t, ú jabb kutatá sok szerint januá r 9-é n kerü lt rá sor. Ekkor ké tezer fő s, tö bbnyire zsoldosokbó l
á lló csá szá ri egysé g tá madta meg a vá rost. A lakossá g
zö me a templomokba menekü lt, hosszú idő re berendezkedve é telt é s szá mos é rté ket is magukkal vittek.
A csá szá riak elő bb az alsó templomot zá rtá k kö rü l.
Ajtajá t fejszé vel tö rté k be. A benn lé vő k jelentő s ré szé t, mivel ellená llá st tanú sı́tottak, lemé szá roltá k. A
toronyba menekü lteket kegyelmet ı́gé rve lecsaltá k, Zvonarits Imre fordı́tá sa 1614-bő l
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A kollé gium diá kjait elő bb megé nekeltetté k, majd
nagy ré szü ket szinté n megö lté k. Visszavonulá s elő tt a
csá szá riak fosztogattak, valamint szá mos nő t, ső t tı́ztizenké t é ves leá nyká kat erő szakoltak meg. Há rom
nap é s há rom é jjel tartott ez a szö rnyű sé g. Elszomorı́tó , hogy ebben az egykori lutherá nus fellegvá rban
ma csak maroknyi evangé likus é l.
Né gyszá z é v elmú ltá val sem lehet megrendü ltsé g
né lkü l felidé zni a Csepregen tö rté nteket. Milyen tanulsá gai vannak mindennek a magunk korá ra né zve? Elő szö r is ú jra é s ú jra tudatosı́tanunk kell, hogy ő seink
milyen á ldozatot vá llaltak evangé likus hitü ké rt. Ké ső bbi korok embere sokkal kisebb nyomá st sem ké pes
elviselni, é s hité t kö nnyen feladja. Má sodszor: azt
hangsú lyozhatjuk, hogy a tö rté ntek felidé zé se é s az
emlé k á polá sa nem já rhat együ tt mai felekezeti

villongá ssal. EÉppen ellenkező leg: ki kell engesztelő dnü nk egymá ssal. Protestá nsok é s katolikusok egyará nt
kaptunk é s adtunk sebeket. (IÍgy magunk is bű nbá nattal emlé keztü nk meg arró l a fá jdalmas té nyrő l, hogy a
csepregi vé rfü rdő t megelő ző en, 1619. szeptember 7é n Kassá n ké t jezsuita atyá t é s egy kanonokot gyilkoltak
meg Rá kó czi Gyö rgy hajdú i.) Harmadszor: mindig sú lyos veszé lyeket rejt, ha az evangé lium ü gye a politiká val keveredik. Ez mé rhetetlen ká rokat okoz minden oldalon.
Legfő ké ppen ö nvizsgá latot kell tartanunk: milyen a
mai hitü nk? Tartok tő le, hogy az emlı́tett kró niká s
é neknek ez a sora ma is igaz: „A kereszté nysé g mely
igen elromlott!”
Dr. Fabiny Tamás

Ökumené a mindennapokban

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5a)
Az idei é vben elmaradt az ö kumenikus imahé t januá ri
sorozata vá rosunkban. Gondoltunk rá idő ben, magunkban el is kezdtü nk ké szü lni, de a koronavı́rus-já rvá ny aktuá lis helyzete erő s korlá tok kö zé szorı́tott
minket. Horvá th Imre ró mai katolikus vá rosplé bá nossal é s Vladá r Gá bor reformá tus lelkipá sztorral egyeztetve vé gü l arra az elhatá rozá sra jutottunk, hogy az
ö kumené kö zö s ü nneplé sé t é s az együ ttlé tben megfogalmazható imá dsá gainkat hú své t utá nra halasztjuk
annak a remé nyé ben, hogy akkor má r való ban együ tt
tudunk majd lenni testben é s lé lekben.
Minden é vben elhangzik az imaheti sorozat vé ge
felé – á ltalá ban az evangé likus templomban – hogy Isten kö zö s imá dá sa é s a hozzá való kö zö s kö nyö rgé s
nem szorı́tkozhat az é v egyetlen heté re. Krisztus á ltal
nekü nk rendelt kö telessé gü nk az, hogy a testvé ri kö zö ssé get é letgyakorlatunk á llandó , elhagyhatatlan ré szé vé tegyü k. Nem lehetü nk magá nyunkban krisztusiak, csakis kö zö ssé gben, de e kö zö ssé g falait sem
szabhatjuk szű kre, kizá rva onnan azokat, akik mindekö zben ú gyszinté n Krisztusban bı́zva é lik é letü ket. A
20. szá zad má sodik felé nek nagy ajá ndé ka, hogy felekezeteink vé gre az é vszá zados ellensé geskedé st fé lreté ve való di, lelki kö zeledé st tudtak mutatni. Ennek kiemelt, transzparens felü lete az imaheti sorozat, de a
lé nyege azon kı́vü l, az é v tová bbi 51 heté ben van.
„UÚ gy tekinteni egymá sra, mint testvé rekre.” „UÚ gy
gondolni a vilá g kereszté nysé gé nek szent kü ldeté sé re,
mint amiben együ ttesen é s egy cé lé rt vagyunk jelen.”
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Nem naivitá s ezekben é lni, hanem Krisztus szavá nak
komolyan vé tele. Abban is, amit a szeretetbeli kö zö ssé grő l mondott, é s abban is aká r, amit a való di megbocsá tá sró l. Nem a mú lt sé relmei, hanem az ü dvö ssé gre
való elhı́vá sunk á ltal az UÚ r nekü nk ı́gé rt jö vő je hatá rozza meg ı́gy az egymá sró l alkotott ké pü nket.

A já rvá ny elhú zó dá sa sok mindenre nevel é s tanı́t
minket. Legfő ké ppen tü relemre é s a hitben való á llhatatossá gra, hajthatatlansá gra, hogy kitartsunk, de
mindemellett a remé nysé g erő sö dé sé re is. Vá rjuk a
pillanatot, amely felszabadı́t minket a kö tö ttsé geinkbő l. Együ tt vá rjuk az idő t, amely boldog é s nyugodt,
biztonsá gos napokat é lhetü nk ú jra. Bı́zunk abban,
hogy hú své t utá n má r együ tt lehetü nk má s felekezetű
kereszté ny testvé reinkkel. Az imahé t idejé n videó n
tartott templomi á hı́tattal emlé keztettü k magunkat
ennek fontossá gá ra. Bö jt idejé n pedig naponké nt csendesedhetü nk el Isten kegyelmé t é s szereteté t ké rve. De
ha má r ı́gy alakult, tekintsü k helyzetü nket ö sztö nzé snek arra, hogy az idei bö jtben a vilá g kereszté ny hı́vő inek egysé gé ért is naponké nt imá dkozunk. EÉ s az otthonainkban, magunkban elmondott, de tartalmá ban
kö zö s imá dsá gunk csodá latos mó don ö ssze is kö t minket egy lá thatatlan nagy há ló val, mindazokat, akiknek
szı́vé ben fontos az egysé g, az ö kumené , felekezeti hovatartozá sra való tekintet né lkü l, Krisztus egyhá zá nak
tagjait!
Pelikán András
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Glaube – die Kernfrage des Lebens
Gedanken zwischen Weihnachten und Ostern

2020 war coronabedingt ein Jahr, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat. Und das Jahr 2021 bleibt
ebenfalls nicht davon verschont. Das Virus hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sogar Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, konnte nicht wie gewohnt gefeiert werden. Man weiß, dass während Kriegen, Aufständen und Not das Weihnachtsfest Millionen von Christen – Erwachsenen und Kindern – Trost
gespendet hat. Dass Jesus als Erwachsener sein Leben für uns gegeben hat, bezeugt nicht nur die Bibel,
sondern ist auch durch die römische Geschichtsschreiber belegt. Das bedeutet, dass Jesus gelebt hat – ob
man glaubt, oder nicht. Dazu möchte ich einige private Erlebnisse aus meiner Israelreise preisgeben.
Als unsere Pilgergruppe am See Genezareth ankam
und wir unter den Bä umen am Ufer Platz genommen
hatten, las ein alter, lebenserfahrener Pfarrer aus Siebenbü rgen die Bergpredigt vor. Wir alle haben unsere
Augen geschlossen und zugehö rt. Dann war es still.
Sehr lang. Keiner traute sich die Augen zu ö ffnen. Spä ter erzä hlten – fast – alle, dass sie das Gefü hl hatten,
dass sie, wü rden sie aufschauen, auf dem Hü gel unter
dem Baum Jesus sitzen sä hen. Die Magie dieses Ortes
hat uns lange begleitet.
Zwei Tage spä ter, als wir die Via Dolorosa hinaufgingen und auf der Straße die Menschen in jede Richtung
hin- und herströ mten, ist mir klar geworden, wie der
verspottete, gequä lte Jesus hier zusammengebrochen
ist und statt ihm Simon sein Kreuz weitergetragen
hat. Obwohl ich diese Geschichte jedes Jahr gehö rt
habe, bin ich auf einmal sehr traurig geworden und
habe mich geschä mt.
Meine Traurigkeit ist noch grö ßer geworden, als wir
am Hü gel Golgotha ankamen. Menschen verschiedener Hautfarbe, Muttersprache und Konfession haben
sich gedrä ngt, um schneller am Ort anzukommen und
ein Foto am Fuß des Kreuzes zu schießen. Ich hatte
meine Israelreise zuvor lange vor mir hergeschoben,
weil mich die Frage beschä ftigte, ob ich ü berhaupt
wü rdig bin, jene Orte zu betreten, an denen Jesus gewirkt hatte, und auch dort zu stehen, wo Jesus einst
fü r uns gestorben ist. Wer bin ich, dass ich mich zu
diesem Ort aufmache? Diese Frage beschä ftigte mich
auch noch in dem Moment, als ich zum Hü gel Golgotha hinaufgestiegen bin. Als ich dann hinaufblickte
und die fotografierwü tigen Touristen sah, war ich
entsprechend sprachlos und gelä hmt. Hat die
Menschheit von der Geschichte nichts verstanden?
Egal aus welcher Ecke der Welt – ob sie sich Christen
nennen oder auch nicht –, sie waren vor allem eines:
schaulustig! Warum wundere ich mich, wenn manche
bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn sensationshungrig die Toten fotografieren? Ist das nicht
dasselbe? Kennen wir ü berhaupt noch Mitgefü hl?
Ganz davon zu schweigen, dass Christus fü r uns gestorben ist!

Und das ist die Kernfrage des Lebens!
Menschen, die ohne Glauben leben, sagen: „Glauben“
heißt „nicht wissen“. Doch etwas zu glauben ist etwas
anderes als etwas zu wissen. Glauben ist nicht das Ergebnis einer mathematischen Rechnung 2 x 2 = 4. Obwohl es einmal einen Film gab, der den Titel „2 x 2 ist
manchmal 5“ trug.
Glauben hat eine andere Qualitä t. „Glauben“ heißt
„vertrauen“.
Ein Philosoph sagte an seinem Sterbebett: „Das kann
nicht alles gewesen sein, das bisschen Fußball und
Fü hrerschein, das war nur das donnernde Leben. Ein
anderer, der grö ßer ist, muss seine Hand im Spiel gehabt haben. Einer, der dafü r sorgt, dass ich erstens
ü berhaupt da bin, und dass ich zweitens noch da bin.“
Ganz sicher sind Zweifel und Fragen berechtigt und
erlaubt.
Auch ich stelle mir immer wieder die Frage: Warum
bin ich ü berhaupt noch da? Warum genese ich immer
wieder von Krankheiten? Warum muss es eine Pandemie geben, die das Leben der Menschen auf der
ganzen Welt bedroht und tö tet?
Vor solchen und ä hnlichen Fragen kann man sich
nicht schü tzen.
„Glauben“ heißt fü r mich „vertrauen“. Ich kann nicht
Jesu Geburt, sein Leiden und Sterben beweisen – und
noch weniger seine Auferstehung. Ich kann es jedoch
glauben und darauf vertrauen. Wenn ich das Leben
Jesu betrachte, seine Geburt, seinen Tod und seine
Auferstehung, wie es von den Evangelisten und von
vielen Menschen ü berliefert ist, gibt er mir mit seiner
Botschaft Halt und Zuversicht. Ich kann mich sicher
fü hlen, dass die Worte Gottes „Fü rchte dich nicht. Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein”
auch mir gelten.
Freilich ist nicht ein Tag wie der andere. Und es bleiben immer die Fragen nach dem Leben, dem Leiden
und dem Tod.
Ich mö chte Dietrich Bonhoeffer zitieren, dessen Gedanken mir immer wieder Halt und Trost spenden:
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Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Wir gehen Karfreitag und Ostern entgegen, wenn
auch nicht unter leichten Umstä nden. Ich hoffe, dass
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trotz der Corona-Pandemie und trotz vielfacher Einschrä nkungen Ostern in der Kirche gefeiert werden
kann. Ich bin zuversichtlich, dass Gott fü r uns da ist.
Dass er uns hä lt und trä gt, ganz gleich, was kommen
mag.
Márta Farsang

Wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern?
Im Gespräch mit dem Theologiestudenten Oskar Aizenpreisz

Nach dem Abitur kündigte Oskar Aizenpreisz an, dass er in Dresden Mechatronik studieren wird. Wenige
Monate später jedoch erreichte uns die Nachricht, dass er Pfarrer werden möchte und ab September 2020
in Budapest das Theologiestudium aufnimmt. Ein Gespräch über eine – jedenfalls im Rückblick – nicht ganz
unerwartete Wende: War der Weg in den Pfarrdienst nicht schon irgendwie erahnbar?

Es ist schon ein paar Jahre her, dass du mir auf deinem
Handy regelmäßig ein Programm zeigtest, in dem der
Stammbaum deiner Familie verzeichnet war. Immer
wieder führtest du mich auf dem Handybildschirm
kreuz und quer durch die Geschichte deiner Vorfahren
und berichtetest immer wieder ausführlich über verwandte Pfarrer.
Vor etwa fü nf Jahren habe ich angefangen, ü ber meine
Familie nachzuforschen. Ich wusste sehr wenig von
meinen Urgroßeltern und meinen Ururgroßeltern. So
begann ich, meine Großeltern zu befragen. Vor drei
Jahren habe ich ein Interview mit meinem Großvater
gefü hrt, um mehr ü ber die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und die Vertreibung der Ungarndeutschen auf unsere Familie zu erfahren. Dabei kam das
Gesprä ch auch auf den Vater meines Großvaters,
Dezső Aizenpreisz, der ü ber Jahrzehnte hinweg Pfarrer in Hidas war. So erfuhr ich, wie diese Gemeinde
die Vertreibung erlebte. Mein Urgroßvater war vor
der Vertreibung Pfarrer von etwa zweitausend Gemeindegliedern, und danach – bis 1957 diente er dort
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als Pfarrer – blieben nur noch rund 350
Gemeindeglieder. Dazu kommt auch
der Verlust der Muttersprache – mein
Urgroßvater war noch deutscher Muttersprachler, mein Großvater nicht
mehr. Die eindrü cklichen Berichte
weckten mein Interesse – und so versuchte ich, mö glichst viel in Erfahrung
zu bringen.
Mein Großvater fü hrte den Stammbaum der Familie auf Papier, und wir
begannen dann mit der Digitalisierung,
damit wir auf den Stammbaum ü ber
Internet zugreifen kö nnen. Und bei diesen Arbeiten erfuhr ich immer mehr
ü ber meine Familie. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts kamen meine Vorfahren aus Schwaben nach Dunafö ldvá r –
und diese Familie begrü ndete damals die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Dunafö ldvá r:
Jakab Aizenpreisz ist auf seinem Grabstein auf dem
Dunafö ldvá rer Friedhof als Grü nder der Kirchengemeinde genannt. Das ist etwas, was ich demnä chst
noch genauer nachvollziehen mö chte. Doch in jedem
Fall ist es fü r mich ein besonderes Gefü hl gewesen,
dass meine Vorfahren sich so fü r den Glauben eingesetzt haben.
In der Familie meiner Großmutter vä terlicherseits
gibt es ebenfalls Pfarrer: Adolf Klenner und Gyula
Klenner. Beide studierten seinerseits auch Theologie
in Sopron. Und Gyula Klenner war Pfarrer in Bá taapá ti. Derzeit nutze ich die Gelegenheit, bei ä lteren Pfarrern nachzufragen, die ihn noch kannten. Und mir
mehr ü ber ihn und seinen Dienst erzä hlen kö nnen.
Ich hatte ja zunä chst gar nicht gewusst, dass es in
meiner Familie so viele Pfarrer gab, und mich interessiert, wer sie waren, wie sie lebten.
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… denn es ist ja auch ein Teil deiner Identität. Wenn du
mit fünfzehn Jahren anfängst, deine Familiengeschichte zu erforschen, dann ist das ja mehr als historisches Interesse. Es schwingt da ja auch die Frage „Wer
bin ich eigentlich?“ mit.
Ich finde, es ist fü r jeden wichtig, ein bisschen in der
eigenen Familie zu forschen. Es ist ja spannend, auf
diesem Wege manchen Schatz aus der Vergangenheit
zu heben. Und die Vergangenheit determiniert auch
unser Leben. Auch deshalb ist es gut, sich darü ber ein
Bewusstsein zu verschaffen. Und: Ja, es ließ mich sicher nicht unbeindruckt, als mir meine Großmutter
Fotos zeigte, die meinen Urgroßvater im Talar auf der
Kanzel der Kirche in Tengelic – dort war er Missionspfarrer – zeigen. Das alles hat natü rlich auch mit meiner Identitä t zu tun.
Du hattest aber nicht nur Pfarrer, sondern auch Ingenieure unter deinen Vorfahren. Das war auch eine Richtung, die für dich ernsthaft in Frage gekommen ist. So
ernsthaft, dass du dich nach dem Abitur im Sommer
2019 in Dresden zum Mechatronikstudium immatrikuliert hast. Wie ist eigentlich die Entscheidung für das
Theologiestudium in dir herangereift?

Mein Vater und beide Großvä ter sind Ingenieure. Fü r
mich war es keine Frage, dass ich auch in diese Richtung gehe. Im Gymnasium habe ich auch Mathematik
und Physik vertieft gelernt. Diese Richtung hatte sich
schon gefestigt in einer Zeit, als ich noch nicht wusste,
dass es Pfarrer in meiner Familie gab. Also schon alleine die Familientradition wies mich zunä chst nur in
die Ingenieurslaufbahn. Aber ich habe mich auch
selbst in der Zukunft als Ingenieur gesehen.
Wenn die Frage nach meiner Identitä t aufkommt,
dann war zunä chst nicht einmal die Frage nach der
Konfession so ganz eindeutig. Da meine Mutter Katholikin und mein Vater Lutheraner ist, bin ich irgendwie zwischen beiden Kirchen groß geworden.
Ich war als Kind oft in der katholischen Kirche, und in
den Jahren, in denen ich in OÖ sterreich zur Schule ging,
besuchte ich eine katholische Schule. Eigentlich begann erst mit meiner Rü ckkehr ins ungarische Schulsystem die evangelisch-lutherische Kirche in den Vordergrund zu treten. Zur 8. Klasse wechselte ich von
Eisenstadt nach Szombathely, und dort begann ich im
evangelischen Chor zu singen und ging dort in die
evangelische Kirche.
Als ich dann ab der 9. Klasse ins Lyzeum kam, habe
ich dich kennengelernt – und da hatte ich das erste
Mal richtigen Religionsunterricht. Ich fand es super,
dass wir dort ü ber aktuelle Themen und „moderne“
Problemstellungen gesprochen haben. Ein Beispiel:
Die Frage nach dem „ä rztlich assistierten Suizid“ war
mir schon frü her durch den Kopf gegangen, aber ich
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konnte mit niemandem darü ber reden. Und dafü r
war dann Raum im Religionsunterricht, und wir
konnten solche Fragestellungen dann auch theologisch bedenken. Ab der 9. Klasse habe ich sehr viel in
der Kirche gemacht. Das begann mit dem Konfirmandenunterricht und etlichen Mitwirkungen in den Gottesdiensten, sei es durch die Bibellesungen oder Liedvorträ ge. Und manchmal kam ich auch einfach nur so
in den Gottesdienst. Dazu kam die Jugendgruppe, die
Besuche bei unserer Partnergemeinde in Bad Wimpfen. Und so langsam bin ich „gewachsen“.
In meinem Kopf blieb aber „Mathe und Physik“ als Zukunftsplan, und mich faszinierte der Gedanke, dass
ich in Dresden studieren kann, wo schon mein Großvater studiert hat – ich dachte mir, Mechatronik passt,
und eigentlich war alles gut. Aber irgendwie war ich
damals nicht ehrlich zu mir selbst. Ich habe gefü hlt,
dass ich das nicht bin. Ich habe mir vor einem Jahr die
Frage gestellt: „Was interessiert mich eigentlich wirklich? Worü ber denke ich eigentlich in meiner Freizeit
die ganze Zeit nach?“ Und ich kam darauf, dass mich
Fragen beschä ftigen wie zum Beispiel: „Wie kann ich
das Leben anderer Menschen bereichern?“
Dann suchte ich das ehrliche und kritische Gesprä ch
mit Freunden, so auch mit dir: Ich wollte wissen, wer
ich bin, wen und was sie in mir sehen.
Irgendwie so reifte das Gefü hl, dass mich mein Weg
an die Theologie fü hren wü rde. Im Rü ckblick muss
ich sagen, dass schon vorher viele Zeichen in diese
Richtung zeigten. Ich denke da nur an meinen Konfirmationsspruch, den ich mir damals selbst aussuchen
durfte: „Darum gehet hin und lehret alle Vö lker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Matthä us 28, 18–20)

Du hast – auch über das Genannte hinaus – viele Eindrücke von Kirche gesammelt. Ich denke da auch an Fót.
Das stimmt. Ich nehme seit sechs Jahren an den Sommerkursen der Fó ter Kantorenausbildung teil, und
dort hatte ich immer auch Kontakt zu Theologiestudierenden und zu Pfarrern. Da hatte ich auch immer
die Gelegenheit zum Gesprä ch, konnte alle mö glichen
Fragen stellen, bekam einen Eindruck, wie das Theologiestudium verlä uft, was man da lernt. Auch Fó t
hatte ohne Frage einen Einfluss auf mich und die Entscheidung, Theologie zu studieren.
Seit einigen Monaten studierst du jetzt Theologie. Was
gibt es denn für Eindrücke und wertvolle Momente aus
diesen ersten Monaten des Studiums, die dir besonders
wichtig sind?
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Am Anfang des Studiums stehen die Sprachen – Altgriechisch und Althebrä isch, die Sprachen also, in denen das Neue und das Alte Testament ursprü nglich
geschrieben sind. In meiner zweiten Studienwoche
hatten wir einen Intensivkurs, der bedeutete, dass
man von frü h bis abends nur Sprachen lernt. Das war
hart, aber eindrü cklich. Als wir begannen, Texte zu
ü bersetzen, stellte sich fü r mich heraus, wie wichtig
es ist, diese Sprachen zu beherrschen und biblische
Texte im Original lesen zu kö nnen. Ein hebrä isches
oder griechisches Wort hat oft viel mehr Inhalt und
Reichtum, als es die UÜ bersetzung erahnen lä sst. Und
die hebrä ische Sprache hat auch ein anderes „Denksystem“ als die ungarische oder die deutsche Sprache.
UÜ berhaupt: Durch das Lernen der biblischen Sprachen habe ich eine Ahnung davon bekommen, dass
die Bibel noch viel reicher ist, als ich bisher annahm.
Diesen Eindruck unterstü tzen auch die Lehrveranstaltungen zum Alten und zum Neuen Testament. Im
ersten und zweiten Semester geht es in der Regel um
ein Basiswissen und um das Kennenlernen – auch
weniger bekannter – biblischer Geschichten. Ich habe
ziemlich oft das Gefü hl, dass es in der Bibel und in der
Theologie noch unermesslich viel zu entdecken gibt.
Das passiert auch in einer kritischen Auseinandersetzung: Wir versuchen auch, biblische Geschichten mit
den Augen eines Historikers zu beleuchten. Wie ist
die babylonische Gefangenschaft beschrieben – und
wie war sie „in Wirklichkeit“? Wie ist der Auszug aus
AÄ gypten in der Bibel beschrieben – und wie mag das
„in Wirklichkeit“ gewesen sein? Diese Auseinandersetzung ist wichtig, damit man fä cherü bergreifend im
Gesprä ch sein kann und sich – fü r uns Theologen –
der Gehalt der Bibel klar herausstellt, um den es der
Bibel ja eigentlich geht. Und das ist nicht zunä chst die
Geschichtsschreibung, sondern der klare Blick auf
das Miteinander von Gott und Mensch. Also: Was hat
Gott uns zu sagen? Wie will er unsere Seele stä rken?
Und darin ist die kritische Auseinandersetzung mit
der Bibel letztlich keine Hü rde, sondern vielmehr
eine Hilfe.

Du bist ja – wie ich dich kenne – auch nicht der Typ, der
nur das macht, was „Hausaufgabe“ ist. Sondern du hast
ja immer einen reichhaltigen Ideenbündel bei dir. Welche Gedanken, Ideen, Pläne für die nächste Zeit sind
aufgekommen seitdem du Theologie studierst?
Ich habe mich gefragt, was ich tun kö nnte, wenn die
Pandemie zu Ende ist. Wä hrend der Pandemie habe
ich ö fter deutschsprachige und englischsprachige Videos im Internet angesehen, in denen ä ltere Pfarrer
nach ihrem Leben und ihren Erinnerungen und UÜ berzeugungen befragt wurden. Vergleichbares gibt es allerdings in unserer Kirche kaum. Ich habe die Idee, in
ä hnlicher Form ä ltere Pfarrer zu befragen, um ihre
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Erinnerungen und Gedanken festzuhalten. Persö nlich
wü rde mich neben dem Blick zurü ck auch interessieren, was die ä lteste Pfarrergeneration der Gesellschaft zu sagen hä tte. Sie haben ja doch die meiste Lebenserfahrung und sehen vielleicht in vielen Dingen
klarer, worauf wir achten mü ssen. Das kö nnte dann
zum Beispiel auf einem ein youtube-Kanal – oder
auch in anderer Form – verö ffentlicht werden.
Außerdem gibt es viele Ideen, die irgendwie mit dem
Sammeln von Eindrü cken zu tun haben: Ich kö nnte
mir auch gut ein einmonatiges Sommerpraktikum im
siebenbü rgischen Dé va beim Franziskaner Csaba
Bö jte vorstellen. Er ist jemand, dessen Tun und Wirken
mich beeindrucken. Aber auch hier, in Transdanubien,
gibt es viel, was ich kirchlich entdecken kann.
Das sind Ideen fü r die nä here Zukunft. Wenn ich etwas weiter blicke, kann ich mir vorstellen, neben der
Theologie auch Musik noch intensiver zu betreiben,
eventuell auch zu studieren. Und was ich fest im Blick
habe, ist auch ein theologisches Auslandsjahr an einer Universitä t in Deutschland, vielleicht in Heidelberg oder Erlangen.
Dann gehen wir doch noch etwas weiter in die Zukunft.
Wie siehst du dich in Zukunft als Gemeindepfarrer?
Was wird dem künftigen Gemeindepfarrer Oskar Aizenpreisz in seinem Dienst wichtig sein?

Natü rlich haben Pfarrer eine sehr große Verantwortung, weil sie Gottes Wort vermitteln. Ich habe das Gefü hl, dass ich mich immer sehr intensiv mit der Predigt auseinandersetzen werde, wenn ich Predigten
schreiben werde. Ich werde nicht irgendetwas schreiben und mir dann denken: „Passt schon so.“ Ich muss
einerseits sehr gut darauf achten, was inhaltlich im
Predigttext angelegt ist, und wie das, was zu sagen ist,
in die Sprache und Lebenswirklichkeit der Menschen,
die die Predigt hö ren, ü bertragen werden muss. Zum
Beispiel ist die Kanzel nicht der Ort, wo man Geschichtsstunden hä lt. Das kann man in Bibelstunden
vertiefen. Auf der Kanzel geht es um das, was Gott uns
zu sagen hat.
Und ü ber den Gottesdienst hinaus geht es um den
Aufbau und Zusammenhalt der Gemeinschaft. Eigentlich in erster Linie darum, dass man ü berhaupt zusammenkommt. Ich habe mich immer gefreut, wenn
ich in Sopron am Kirchenkaffee teilnehmen konnte,
weil sich da Begegnungen mit Gemeindegliedern
ergaben, mit denen ich sonst kaum die Gelegenheit
hatte zu sprechen. Und das gibt es dann viele Formen.
Ich denke auch an den „Musikalischen Advent“ als gutes Beispiel. In erster Linie geht es darum zusammenzukommen und irgendetwas gemeinsam zu machen.
Vorhin erwähntest du, dass es interessant wäre, zu hören, was ältere Pfarrer zu sagen haben. Was die
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kirchliche Laufbahn betrifft, gehörst du zu den Jungen,
zu den „Hörern“. Blicken wir auf die Jugendgruppe,
dann gehörst du jedoch zu den Ältesten, der ein paar
Jahre mehr Lebenserfahrung hat, als die, die zum Beispiel jetzt konfirmieren. Was hast du den Jüngeren zu
sagen?
Ich glaube – dies nicht auf die Gemeinde, sondern auf
die Gesellschaft bezogen –, dass es zwischen AÄ lteren
und Jü ngeren leicht vorkommen kann, dass man sich
einfach nicht versteht. Diese Gefahr besteht vielleicht
nicht nur zwischen AÄlteren und Jü ngeren, sondern
zwischen allen. Da wä re es doch wichtig, dass ein Miteinander mö glich wird, in dem man versteht, warum
der andere so denkt, wie er denkt. Das hat auch mit
Toleranz zu tun. Es kann ja sein, dass der AÄ ltere oder
der Jü ngere mir etwas zu sagen hat, was fü r mich
wichtig ist, was mich weiterbringt. Wenn aber gegenseitige Vorbehalte bestehen, dann kommt es gar nicht
erst zu einer funktionierenden Kommunikation – und
vieles bleibt ungesagt, was gesagt werden sollte. Es
wä re mir also einerseits wichtig die Jü ngeren dazu zu
ermutigen, mit den AÄ lteren ins Gesprä ch zu kommen
und im Gesprä ch zu bleiben.

Aber noch etwas: Kinder und Jugendliche haben oft
ganz erstaunliche Gedanken und stehen in ihrem –
theologischen – Denken den Erwachsenen in nichts
nach. Ende Oktober nahm ich an einem Treffen unserer Jugendgruppe teil. Wir hatten vor, dass wir bei
diesem Treffen einige Fragen gemeinsam besprechen, wie zum Beispiel: „Ist man nicht auch ohne
Taufe Gottes Kind – also wozu dann taufen?“, „Kann
ein Mensch, wenn er ethisch richtig handelt, das Heil
finden, ohne zu glauben?“, „Kann ein Mensch aus eigenem Willen erreichen, dass er zum Glauben
kommt, oder steht das gar nicht in seiner Macht?“,
„Gibt es ü berhaupt gute Christen, wenn doch jeder
Mensch schuldhaft ist?“ – Ich muss sagen, ich dachte
in der Vorbereitung des Treffens, diese Themen wä ren fü r Teenager wahrscheinlich viel zu schwer. Doch
dann wurde ich schnell eines Besseren belehrt, als ich
erlebte, wie unglaublich gute und wertvolle Gedanken die Mitglieder der Jugendgruppe auf all diese Fragen ä ußerten. Es ist mir wichtig, dass die Jugendlichen wissen, dass sie – und das, was sie denken – unglaublich wertvoll sind.
Holger Manke

Wie kann lebendige Nachfolge aussehen?
Im Gespräch mit Vikarin Nina Kleinsorge

Es ist fünfeinhalb Jahre her, dass Nina Kleinsorge aus Peine, damals Theologiestudentin, für ein paar Wochen in unserer Gemeinde ein Praktikum absolvierte. Doch den Menschen, denen sie damals begegnete,
blieb sie in bester Erinnerung. Immer wieder kam das Gespräch auf sie – Erinnerungen an gemeinsame
Momente, aber auch die Erkundigung, wie es ihr geht und was sie macht. Seit November 2020 ist sie als
Vikarin in Göttingen tätig – und inzwischen hat sie viele Erfahrungen mehr gesammelt.
Seit deinem Praktikum in unserer Gemeinde ist viel passiert, und du warst – gefühlt
– immer auf Reisen: Ich hatte
das Gefühl, wann immer ich
eine Mail von dir bekam,
schriebst du von woanders.
Mal aus Berlin, mal aus
Nürnberg – mal aus Omsk,
nachdem du mit der transsibirischen Eisenbahn dorthin
gereist bist. Und das war nur
eine kleine Auswahl an „Absendeorten“ deiner Zeilen.
Welche Eindrücke von kirchlichem Leben in anderen Gebieten Deutschlands und im
Ausland haben dich in den
letzten Jahren besonders beeindruckt, dir neue Denkanstöße gegeben?
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Oh wie schö n, gerade in dieser Zeit an das Reisen zurü ckzudenken. Auf jeder Reise habe ich immer wieder neue Facetten des Christentums kennenlernen
kö nnen.
Ein Osterfest zum Beispiel in der russisch-orthodoxen Kirche mitfeiern zu kö nnen, brachte das Osterlicht noch einmal in einem anderen Glanz zum Strahlen. Die Gesä nge des Chores, der Duft von Weihrauch
und das sich wiederholende Bitten um Gottes Erbarmen „Gospodi pomiluj“ erö ffneten mir einen neuen Zugang zu diesem großen christlichen Feiertag. Im Gegensatz zu einem manchmal doch sehr verkopften
protestantischen Gottesdienst berü hrten mich diese
Elemente auf verschiedene Weise und machten das
Geheimnis des Glaubens spü rbar.
Die orthodoxe Liturgie begleitete mich auch bei meinen Besuchen im konfessionsü bergreifenden Taizé .
Raus aus dem Alltag und rein in eine Welt voller meditativen Gesangs, der meinen Gebeten Ausdruck verleiht. Menschen aus verschiedenen Lä ndern dieser
Welt kommen zusammen und machen sich auf die Suche nach Gott in dieser Welt. Es war spannend von ihren Lebensumstä nden, die doch so fern schienen,
mehr zu erfahren und wahrzunehmen, wie sowohl
ihre Sorgen als auch ihre Hoffnungen meinen so nah
waren.
Aber auch innerhalb Deutschlands habe ich mich
nach dem Abschluss meines Studiums auf Erkundungstour gemacht. Ich wollte mich fü r meine Arbeit
in der Gemeinde inspirieren lassen und besuchte in
Nü rnberg einen Pfarrer, der sein kirchliches Amt eng
mit seinem Engagement fü r die Klimawende verbindet und regelmä ßig Klima-Andachten anbietet. Außerdem lernte ich verschiedene christliche, muslimische und jü dische Gruppen kennen, deren Herz an
der Inklusion von Menschen hä ngt, die von der Gesellschaft und damit auch von der Kirche weitestgehend ausgeschlossen oder unsichtbar gemacht werden. Das Engagement von vielen Ehrenamtlichen
fü hrte teils zur Entstehung eigener kirchlicher Formen und Gemeindekonzepte wie bei der Metropolitan Community Church in Kö ln. Mich beeindruckte es
sehr, wie stark der Glaube und die Hoffnung auf eine
Kirche fü r alle sein kann, dass eigene Gemeindestrukturen aufgebaut wurden, in der sich alle Menschen
wohlfü hlen und einbringen kö nnen.
Du warst relativ schnell fertig mit dem Theologiestudium und hättest das Vikariat schon lange beginnen
können, doch angesichts deines jungen Lebensalters,
hast du dich dafür entschieden, zunächst noch weitere
Erfahrungen zu sammeln. Da war zum Beispiel ein „Industrieseelsorgepraktikum“ in Wolfsburg. Was hatte es
damit auf sich? Und was konntest du aus diesem Praktikum mitnehmen?
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Das stimmt, ich wollte Orte kennenlernen und unterstü tzen, in denen Kirche zu den Menschen geht und
nicht in ihren vier Wä nden auf die Glä ubigen wartet.
Die Landeskirche hat viele Angebote geschaffen, wie
sie Menschen in den verschiedensten Situationen begleiten kann. Wä hrend des Studiums gab es immer
wieder Phasen, in denen die wissenschaftliche Reflexion und Theorie meinem Drang nach Praxisorientierung nicht genü gte. Ich wollte wissen, was Menschen
in ihrem Alltag beschä ftigt, welche Fragen sie umtreiben, was das Evangelium fü r ihre Sorgen und AÄngste
bereit hä lt und wie ich mich an dieser Stelle als Seelsorgerin einbringen kann.
An der Arbeit hä ngt oftmals die eigene Existenz, sie
ist im Leben vieler Menschen sehr prä sent. Da ich in
Wolfsburg geboren bin, ist mir der große Einfluss eines Konzerns wie Volkswagen sehr gut bekannt. VW
ist Hauptarbeitgeber in der Region und beeinflusst
die wirtschaftliche Situation des Bundeslandes Niedersachsen enorm. Die Strukturen von Gewerkschaft,
Stadt und anderen Partner*innen kennenlernen zu
kö nnen, erweiterte mein Verstä ndnis der Industrie
und zeigte mir einen Ort auf, an dem Kirche unterstü tzend und bekrä ftigend fü r Menschen da sein kann.
Du bist seit der Zeit zwischen Examen und Vikariat Mitglied einer christlichen Kommunität, die du in Göttingen mitgegründet hast. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist euer Tagesablauf, was gibt es für Regeln?
Wie kam es eigentlich zu diesem Schritt? Und was bedeutet dir dieses kommunitäre Leben?

Im Sommer 2017 telefonierte ich mit einer Freundin
und erzä hlte ihr, dass mir etwas fehle. Eigentlich sei
alles gut: die Theologie treibt mich weiter um, ich
finde die Zeit mich in verschiedenen Gruppen zu engagieren, und meine Wohnsituation kö nnte nicht besser sein. Als ich dann aber von meiner Zukunft
sprach, wurde mir klar, dass ich eigentlich auf der Suche nach etwas anderem war – und offensichtlich war
ich damit nicht allein.
Zwar stimmten die einzelnen Bausteine meines Lebens, ich sehnte mich aber danach, diese zu einem
großen Ganzen zusammenzufü gen. Ich wollte nicht
das Gefü hl haben, mein gesellschaftspolitisches Engagement auslagern zu mü ssen, sondern wollte mit
mir vertrauten Menschen die Krä fte bü ndeln und gemeinsame Sache machen. Dazu sollte auch ein mö glichst nachhaltiges Leben zä hlen, welches Gottes
Schö pfung in besonderer Weise schü tzt. Gemeinsam
ist vieles leichter und mit mehreren Menschen ist es
mö glich, Gemü se und Obst selbst anzubauen und somit weniger CO2 fü r den Import und weniger Plastik
zu produzieren.
Darü ber hinaus kam mir das Leben mit einigen vertrauten und engen Personen an meiner Seite sehr
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isoliert vor. Wie kann diese Gemeinschaft
mit Christus aussehen, von der die Bibel so
oft spricht? Wie kann lebendige Nachfolge
aussehen? Ich wollte das Experiment wagen und mit anderen Christ*innen zusammenleben, ihnen ein offenes Ohr schenken
und darauf vertrauen, dass sie auch fü r
mich da sind. Zwar mö chte ich weiterhin im
fruchtbaren Austausch mit Menschen anderer Religionen stehen und mö chte unterstreichen, dass der persö nliche Glaube
keine Legitimation fü r politisches und
staatliches Handeln bekommen soll. Dennoch gibt mir mein christlicher Glaube
Halt, und er bestä rkt mich, das eigene Leben gemeinsam mit anderen Menschen in
einen transzendenten Horizont zu stellen.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich
eine Gruppe von sechs Menschen gebildet,
die teilweise eine schon lange Freundschaft
verbindet, vereinzelt aber auch allein die
geteilte Vorstellung von einem gemeinschaftlichen Leben mit christlichem Fundament. Gemeinsam haben wir diverse Kommunitä ten in Deutschland besucht, uns immer wieder getroffen und von unseren Lebensträ umen erzä hlt, gesungen und gebetet.
Nach meinem Studienabschluss im Sommer 2020
sind die Freundin, ein Freund und ich zusammengezogen, um erste Schritte in Richtung kommunitä ren
Lebens zu starten. Zusammen mit den anderen
dreien, die gerade noch in Deutschland verteilt leben,
verstehen wir uns als Gemeinschaft auf dem Weg. Im
Mä rz werden wir in ein Pfarrhaus ziehen, das bisher
leer stand. Mit der Anbindung an die Kirchengemeinde zeigen wir, wie groß und vielfä ltig Kirche und
gelebter Glaube unabhä ngig von einer Parochialgemeinde sein kann. Schon jetzt feiern wir tä glich Andachten und freuen uns darauf bald Menschen zu uns
einladen zu kö nnen, sodass auch sie ihrer Spiritualitä t im Alltag mehr Raum geben kö nnen.

Anfang November wurdest du in der Martinsgemeinde
in Göttingen-Geismar als Vikarin eingeführt. In deiner
Vorstellung schreibst du: „Am meisten geprägt hat
mich die feministische Befreiungstheologie, der ich
auch in der – liturgischen – Praxis Ausdruck verleihen
möchte.“ Das interessiert mich näher: Wie konkretisiert sich für dich die Verbindung feministischer Fragen, des Themas „Eine Welt“, das ja in der feministischen
Befreiungstheologie eine Rolle spielt, und des praktischen Gemeindelebens und des Gottesdienstvollzugs?
Auf den ersten Blick kann eine Befreiungstheologie in
einem reichen Land wie Deutschland vielleicht fü r Irritationen sorgen. Ursprü nglich handelte es sich
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schließlich um eine Theologie, die von Menschen in
grö ßter Bedrä ngnis entstanden ist: zur Zeit der Bedrohung des Militä rregimes in vielen Lä ndern Lateinamerikas. Die katholischen Priester arbeiteten oft mit
den Machthabenden des Landes zusammen und ignorierten die Unterdrü ckung des Großteils der Bevö lkerung. Gerade in den armen Vierteln entwickelten Arbeiterpriester eine Theologie, die dem Handeln der
katholischen Großkirche gar nicht passte. Im Zentrum der Verkü ndigung Jesu stü nden demnach die
vermeintlichen Sü nder, auf die in unserer Welt oft mit
dem Finger gezeigt und ü ber deren Rechte und Interessen sich hinweggesetzt wird. Aber genau an diese
Menschen richte sich Gottes Wort, und wir beten einen barmherzigen Gott an, der das Leiden von Menschen hö rt und sie aus ihrer Drangsal befreit. Die Bibel erzä hlt immer wieder von solchen Rettungstaten
Gottes: die Herausfü hrung aus der ä gyptischen
Knechtschaft (2. Mose 1–15), Gottes Zusage an eine
ausgestoßene und rechtlose Frau wie Hagar (1. Mose
16+21) oder das prognostizierte Umwä lzen eines
ganzen politischen Systems wie bei den notleidenden
Gemeinden unter rö mischer Herrschaft (Offenbarung des Johannes).
In meiner Gottesbeziehung mö chte ich Gott immer
wieder fü r diese Rettungstaten danken, durch das Lesen der Texte daran erinnern und versuchen, mit den
Mitteln, die mir geschenkt wurden, der Barmherzigkeit Gottes zu entsprechen.
In meiner Vikariatsgemeinde mö chte ich versuchen
dieser Parteilichkeit fü r die Marginalisierten in unserer Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Eine
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Kirchengemeinde sollte in meinen Augen ein Ort sein,
wo die Starken fü r die Schwachen einstehen und ü ber
den Tellerrand blicken. Immer wieder mö chte ich daher gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern eine
eigene Positionsbestimmung machen, die Strukturen
von Ausgrenzung und Diskriminierung entlarven und
schauen, wo wir als Gemeinde unserer Verantwortung gegenü ber anderen Geschö pfen Gottes nachkommen kö nnen. Auf verschiedenen Ebenen versuche ich Menschen Rä ume zu ö ffnen, damit sie sich in
der Kirchengemeinde wohlfü hlen und einbringen
kö nnen. In Gebeten mö chte ich beispielsweise zeigen,
dass Gott zu groß ist, um ausschließlich die Kategorie
Mann / Herr zu verwenden, wie es die traditionelle
trinitarische Weise von Vater, Sohn und Heiliger Geist
suggeriert. Biblische Gottesbilder sind so reich an
Vielfalt, wenn sie von „der Lebendigen“ sprechen.
Aber auch darü ber hinaus ist Sprache ein wichtiger
Faktor, damit sich Menschen unterschiedlichen Geschlechts angesprochen fü hlen. Mir geht es da wie
vielen anderen Frauen, die nach einem Gottesdienst
sagen, dass sie sich bei der ausschließlichen Verwendung von mä nnlichen Anreden (der Hö rer, der Lehrer) nicht reprä sentiert fü hlen.
Die theologische Wissenschaft zum Gottesdienst und
zur Exegese von biblischen Texten ist ü ber Jahrhunderte hinweg von Mä nnern geprä gt worden. Das hinterlä sst Spuren und macht es Frauen teilweise schwer
sich in der liturgischen Praxis und in hierarchischen
Kirchenstrukturen wiederzufinden. Mir ist es ein Anliegen Aspekte, in die Auslegung und in die Gottesdienstgestaltung zu integrieren, die lange Zeit als
minderwertig angesehen wurden. Dazu zä hle ich zum
Beispiel tä nzerische und kö rperliche Elemente im
Gottesdienst oder die Auslegung von schwarzen
Christ*innen, die einen ganz anderen Zugang zu den
biblischen Texten haben. Das sind nur einige Beispiele, wie ich meine neuen Aufgaben in der Vikariatsgemeinde befreiungstheologisch und feministisch
angehen mö chte. Dazu gehö rt wohl viel ausprobieren
und lernen. Ich hoffe die Bedü rfnisse auch von den
weniger starken Gemeindemitgliedern zu hö ren und
ihnen den Platz zu ebnen.
Wie gestaltet sich dein Vikariat seither? Ich nehme an,
die aktuelle Situation bietet sowohl Schwierigkeiten,
als auch einige Chancen. Was waren bislang wichtige
Eindrücke für dich?

Der Einstieg in das Vikariat unter den derzeitigen Bedingungen war schon merkwü rdig. Theoriewochen
im Kloster wurden und werden digital durchgefü hrt,
was manche Referent*innen an den Rand ihrer kreativen Mö glichkeiten bringt. Aber auch das Ankommen
in der Gemeinde und das Kennenlernen der Mitglieder wurden durch Mund-Nasen-Bedeckungen in
Kombination
mit
Abstandsregeln
erheblich
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erschwert. Die Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie war insgesamt immer spü rbar: Sollen Gemeindeveranstaltungen weiterhin stattfinden oder soll
auch die Kirche dem Versammlungsverbot nachgehen? Die einzelnen Gemeindemitglieder hatten sehr
unterschiedliche Ansichten und es war gar nicht
leicht, da einen Konsens herzustellen. Das war eine
ganz spannende Weihnachtsvorbereitung in diesem
Jahr. Mit viel Zeit und Geduld konnte die Gemeinde
Lö sungen finden und am Ende ein den Umstä nden
entsprechend schö nes Weihnachtsfest feiern. Digitale
Angebote und Kompetenz im Umgang mit Social Media wird heute bei Vikar*innen vorausgesetzt. Da
muss ich mich noch etwas einfinden, aber ich merke
zumindest, dass diese Angebote auch andere Zielgruppen ansprechen und Verkü ndigung in anderer
Form nicht unbedingt schlechter sein muss.
Im Vergleich zu manch anderen Menschen in meinem
Umfeld hatte ich wirklich viele Mö glichkeiten mich in
meinem Arbeitsfeld einzubringen. Das habe ich besonders im Altenheim gemerkt. Jede Woche einmal
findet dort ein Gottesdienst statt, und es war unfassbar berü hrend, wie sehr sich die Bewohner*innen
ü ber den Besuch und das Erklingen des Evangeliums
gefreut haben.

Dein Praktikum bei uns ist fünfeinhalb Jahre her. Was
ist dir – auch nach so langer Zeit – aus deiner Soproner
Zeit wichtig und im Herzen geblieben? Den Kalenderjahren zufolge ist mein Gemeindepraktikum schon eine
Weile her. Aber gerade in dieser Zeit in der Gemeinde
erinnere ich mich oft an mein Praktikum in Sopron. Die
positiven Erfahrungen während dieser Wochen haben
mich offen und vorfreudig auf die bevorstehende Zeit
im Vikariat blicken lassen. Ich konnte erste Schritte im
Unterrichten, in der Gestaltung von Gottesdiensten und
im Kontakt mit der Soproner Gemeinde machen, die
mich immer wieder in meinem Vikariat bestärken und
Kraft geben.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das lebendige Gemeindeleben und das große Engagement von
so vielen tollen Menschen, die immer wieder ihre eigenen Impulse in die Gemeinde geben und Gottesdienste mitgestalten kö nnen. Aber auch die kleinen
Dinge habe ich internalisiert, wenn ich mich zum Beispiel vor dem Altar immer ü ber die Seite des Herzens
wende. Und ich wü nsche mir fü r meine Vikariatsgemeinde eine Form ü ber wichtige Dinge im Leben und
Glauben sprechen zu kö nnen, wie ich sie aus den Glaubensgesprä chskreisen in Sopron kenne. Das ist mein
Vorhaben fü r dieses Jahr und unter anderem wegen
dieser Eindrü cke werde ich der Gemeinde in Sopron
weiterhin verbunden bleiben und weiterhin dankbar
auf das Praktikum und die Besuche zurü ckblicken.
Holger Manke
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Mein Bibelwort
Teil 31

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“
Prediger 3, 1

Ich habe dieses Bibelwort gewä hlt, weil ich es zu meiner Konfirmation wä hlen wollte. Unser
Konfirmationslehrer hatte uns
die Mö glichkeit jedoch nicht gegeben, ein eigenes Bibelwort zu
wä hlen, stattdessen hatte er uns
je eines zugeteilt. Welches er mir
zugeteilt hat, hat ü berhaupt nicht
gepasst. Ich war danach ziemlich
enttä uscht, denn ich habe mich
sehr auf dieses Bibelwort gefreut.
Ich finde, dass der Satz „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde“ eine sehr große
Kraft hat. Ich habe ihn gewä hlt, da er sehr auf mich
zutrifft. Oft will ich etwas sofort oder zu schnell, obwohl ich genau weiß, dass es unmö glich ist, es so
schnell zu bekommen. Doch das stimmt mich immer
traurig. Zum Beispiel habe ich mir vor vier Jahren die
Hand gebrochen. Damals habe ich noch Basketball gespielt, und es war ein ziemlich schlimmer Bruch, also
durfte ich in der gesamten Saison nicht mehr spielen.
Ich war traurig, wü tend und sehr enttä uscht, weil ich

bis dahin eine sehr gute Saison
hatte. Ich wollte am liebsten sofort wieder spielen, aber das war
unmö glich. Das Bibelwort erinnert mich daran, dass es schon einen Grund haben wird, warum
ich eine bestimmte Sache noch
nicht haben kann.
Andererseits motiviert mich dieses Bibelwort auch sehr. Es gibt
mir Kraft und Ausdauer weiterzumachen. Natü rlich hat alles seine
Zeit, dies kann man nicht beeinflussen. Man kann aber beeinflussen, wie gut die Sache sein soll,
wenn die Zeit endlich da ist. Zum
Beispiel mache ich dieses Jahr Matura. Ich wü rde
schon gerne jetzt die Prü fungen haben, aber das ist
unmö glich. Ich kann also nicht beeinflussen, wann ich
die Arbeiten schreibe. Ich kann aber das Endresultat
beeinflussen, indem ich bis zur Matura lerne, und
mein bestes gebe. Und bei diesem Lernprozess hilft
mir dieser Satz. Er gibt mir Kraft, dass es sich lohnt,
so viel zu arbeiten.
Daniel Kruse

Gott liebt uns alle, auch dann,
wenn wir ganz alleine sind und
das Gefü hl haben, dass wir niemanden haben, der uns stü tzt,
ist er immer da und gibt auf uns
acht.
Gerade jetzt in der Zeit des Virus konnten viele Familien das
Weihnachtsfest nicht gemeinsam feiern. Viele fü hlten sich allein, doch eigentlich war niemand alleine. In unserem Herzen haben wir unsere geliebten
Menschen und Gott immer bei
uns, und so kann es gelingen,
dass wir uns mit dieser Gewissheit im Herzen schon nicht mehr so einsam fü hlen.
Ich konnte wegen des Virus meine Großmutter nicht
besuchen und fü hlte mich schlecht, weil wir sie alleine lassen mussten und wir in ihren letzten Tagen
nicht an ihrer Seite sein konnten. Doch ich betete fü r
sie und wusste, dass Gott auf sie aufpasst und sie sich
auf die Reise zu einem guten Ort begeben wü rde.

Manchmal kann es passieren,
dass wir das Gefü hl haben, wir
wä ren nicht gut – doch zugleich
kann es sein, dass andere uns
wertschä tzen und fü r gute Menschen halten. Ich denke, der
Mensch selbst ist nicht schlecht
oder bö se, allerdings lernt er,
sich im Laufe seines Lebens der
Welt anzupassen. Dann kann es
sein, dass sie falsche Entscheidungen treffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie schlecht wä ren, sondern es bedeutet, dass
sie Menschen sind. Gott weiß
das – und verzeiht. Oftmals
kann ich mir selbst nicht verzeihen. Doch das Wissen,
dass es jemanden gibt – sei es Gott oder ein Freund –
, der mir immer verzeiht, gibt mir Kraft, ein besserer
Mensch zu werden und begangene Fehler nicht zu
wiederholen.
Wie schlecht wir uns auch selbst einschä tzen mö gen,
es gibt immer jemanden, der uns unsere Schuld

„Du bist teuer in meinen Augen und herrlich, und ich habe dich lieb.“
Jesaja 43, 4
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nachsieht und uns lieben wird, auch wenn wir selbst
dazu nicht fä hig sein sollten.

Das Bibelwort „Du bist teuer in meinen Augen und
herrlich, und ich habe dich lieb“ heißt fü r mich auch:
Gott hä lt Liebe und Vergebung fü r jeden bereit.
Réka Resperger

„Die Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker in der Seele.“
Hebrä er 6, 19

Als ein Beispiel fü r jemanden, der
die Hoffnung als sicheren und
festen Anker in der Seele hatte,
fä llt mir Abraham ein. Er
brauchte Glauben, Geduld und
Hoffnung, ehe sich die Verheißung Gottes erfü llte. Aber wie ist
es eigentlich bei uns? Wie erleben wir die Hoffnung?
Wenn wir versuchen, uns dieses
Bibelwort zu erschließen, dann
ist das Bild des Ankers eindrü cklich. Der Anker ist ein Teil des
Schiffes. Er dient dazu, das Schiff
„festzuhalten“, damit es nicht von
Wind und Seegang abgetrieben
werden kann. Wir kö nnten uns also selbst als
„Schiffe“ sehen, die in der Gefahr sind, durch schwere
Stü rme oder unmerkliche Strö mungen – dies kö nnen
Herausforderungen, Enttä uschungen oder andere
schwierige Zeiten im Leben sein – abgetrieben zu
werden. Doch Gott gibt die Hoffnung als sicheren und
festen Anker in unsere Seele: Aus dieser Hoffnung gewinnen wir Kraft und Motivation im Alltagsleben, um
Stü rmen trotzen und an das Gute glauben zu kö nnen
– und aus derselben Hoffnung reift in uns die Gewissheit, dass nach dem Ende des irdischen Lebens unsere Auferstehung ins ewige Leben auf uns wartet.
Gerade jetzt, in diesen kritischen und unsicheren Zeiten benö tigen wir das Sicherheitsgefü hl, das uns die
Hoffnung geben kann. Denn wir sind von viel Pessimismus umgeben. Tragische Dinge und Traumata

geschehen ringsum – und
manchmal fä llt es wirklich
schwer, positiv und optimistisch zu bleiben.
Doch geben wir nie auf, die
Hoffnung auf Besseres beschenkt uns sowohl mit Entschlossenheit als auch mit Geduld. Vielleicht hilft es ja
schon, ,,kleinere“, aber wertvolle Dinge in unserer Umgebung neu zu entdecken und
neu zu bewerten. Zum Beispiel die qualitative Zeit mit
der Familie, unsere Gesundheit, das Nachdenken ü ber
das, was selbstverstä ndlich erscheint, oder was uns
Online- und Offline-Kontakte bedeuten.
„Die Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen
Anker in der Seele.“ – Dieses Bibelwort spricht mich
auch deshalb sehr an, weil mein Hund kü rzlich eine
kleine Operation benö tigte. Es war seine erste Operation, und er ist nicht mehr der jü ngste. Und deshalb
war ich beunruhigt, ü bte mich aber in der Hoffnung. In
diesem Moment, bewusst zu hoffen, beruhigte mich
und war genauso kraftvoll wie der Glaube selbst und
konnte mich ü berzeugen, dass alles in Ordnung sein
wird. Fü r mich war das ein punktuelles, aber tragfä higes Erleben von „Hoffnung“.
Mein Wunsch ist, dass jeder Mensch hoffen kann – und
dass die Hoffnung das Leben eines jeden begleitet.
Rebeka Varga

Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit

Zur Jahreslosung 2021 „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Wir haben wieder einen Volltreffer! Auch in diesem Jahr begleitet uns ein Bibelvers als Jahreslosung, der
völlig trifft. Er trifft in alle Sorgen, Probleme und Herzensanliegen unserer engsten Umgebung aber auch
der großen, weiten Welt. Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
(Lukas 6,36)
Ich sehe so viele Bilder vor meinem geistigen Auge,
wenn ich das Wort „Barmherzigkeit“ hö re.
Ich sehe zwei starke Hä nde vor mir, die nach jemandem greifen und ihn hochziehen. Aus der Tiefe, aus
dem Wasser – wer weiß.
Und ich sehe weitere Hä nde, die Brot in leere Hä nde
geben - oder die warmen Tee oder Kaffee einem
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Bedü rftigen reichen – nicht alle kö nnen sich so etwas
leisten.
Ich sehe jemanden, der mit einem Obdachlosen
freundlich ein paar Worte wechselt und ein wenig
Geld in den lumpigen Hut auf dem Boden wirft.
Ich sehe eine Mutter, die ihr weinendes Kind auf der
Straße mit warmer, sanfter Stimme trö stet und umarmt.
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Ich sehe einen rasenden Krankenwagen mit Sirene. Jemand braucht dringend Hilfe – hoffentlich ist es nicht so
schlimm!
Ich sehe sorgende, fragende Gesichter, die nach diesem
Krankenwagen schauen. Ob ich ihn oder sie kenne?
Ich sehe einen Menschen mit Hund. Er streichelt seinen Hund, und ich spü re fast wie weich und plü schig
die Haare des Hundes sind. So ein angenehmes Gefü hl. So sanft und warm. Wie kostbare Sonnenstrahlen im kalten, dü steren Winter.
Ja, diese angenehme Wä rme dort wo eigentlich alles
winterlich kü hl und kalt ist. Diese Wä rme ist die
Barmherzigkeit fü r mich. Diese unerklä rbare Wä rme
und Gutmü tigkeit, die ohne Nachdenken und instinktiv handeln, wenn es nö tig und wichtig ist.
Ich kö nnte auch sagen: „Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit.“ Die Wä rme im Herzen, die ausstrahlt, die sich
der Umgebung schenkt, weil sie nicht anders kann.
Im Hier und Jetzt.
Wenn ich die Barmherzigkeit malen wü rde, wü rde ich
nur warme Farben wä hlen. Gelb, rot, orange. Ich
nehme ein Stü ck nasses Papier und wü rde die Farben
einfach drauf tropfen lassen. Sie wü rden dann ineinander oder in aller Richtungen laufen und fließen
und es wä re ein herrliches Gemä lde.
Wie einfach und liebevoll und unkompliziert!
Ich muss feststellen, dass ich ganz einfache, alltä gliche Bilder im Kopf ü ber die Barmherzigkeit habe. Alltä gliche und – ich wü rde noch dazu sagen: – auch liebevolle und menschliche Bilder.
Ja, weil barmherzig zu sein fü r mich etwas Liebevolles und Menschliches ist – und etwas Unkompliziertes und Alltä gliches. Es sollte zumindest unkompliziert sein und zu unserem Alltag gehö ren.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist!“ – Eszter, Eszter, sei nicht so dumm und naiv!
Man kann nicht jedem Geld geben, der so guckt oder
einen armen Hund dabei hat! Er trinkt das nur weg!
– Wieso redest du mit dem, er nutzt dich nur aus! –
Ja, dieses Kind hat schon eine richtige Ohrfeige verdient, nicht trö stende, sanfte Worte! – Und aus dem
Mittelmeer kann auch nicht jeder gerettet werden.
Wohin fü hrt das, dann haben wir hier ü berall diese,
diese Fremden! Ja, ja, ich weiß – ich bin dumm und
naiv. Aber dann ist auch unser barmherziger Vater
dumm und naiv.
Wir glauben fest daran, dass das nicht so ist. Wir sind
gewiss, dass unser Vater ein barmherziger, guter Gott
ist. Diesen gnä digen, barmherzigen Gott hat einst
auch Luther fü r sich entdeckt, und ich versuche das
auch jeden Tag, auch wenn gerade im Leben sehr viel
daneben geht oder dunkler ist.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist!“ – Als Jesus das sagt, ist er von vielen Menschen
umgeben. Nicht nur seine Jü nger hö ren zu, sondern
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eine ganze Menge von Menschen, viele, die elend und
krank sind, die verachtet und behindert sind, die hungern und dü rsten. Hungern und dü rsten nach Heilung, Trost, Wä rme, Liebe, Barmherzigkeit.
Jesus spricht die Seligpreisungen. Danach spricht er
ü ber die Feindesliebe und ü ber die Nä chstenliebe.
Diese Menschen um Jesus herum wissen, wen sie aufsuchen, wen sie hö ren wollen, von wem sie Heilung
erwarten. Sie haben schon erfahren, was Jesus kann.
Er heilt Aussä tzige und Gelä hmte. Er tut Wunder und
predigt ü berall so, dass die Menschen noch mehr von
ihm haben wollen. Er hat eine starke Anziehungskraft, eine warmherzige, gutmü tige Zugewandtheit
zu den Menschen, die zu ihm kommen. Sie fü hlen, sie
spü ren, es geht hier um sie, um ihre Lebens- und
Schicksalsfragen, um ihren seelischen und kö rperlichen Zustand.
Er erzä hlt unter anderem auch die Geschichte vom
barmherzigen Samariter. Und aus dieser Geschichte
erfahren die Zuhö rer Jesu – so auch wir –, dass die
Barmherzigkeit keine Grenzen, keine Mauern, keine
Nationen kennt. Und die Barmherzigkeit fragt nicht,
warum dieser Mensch daliegt, wer ihn zusammengeschlagen hat, ob er das etwa verdient hat, ob er etwa
selber ein Verbrecher ist, ob das nicht etwa eine Falle
ist und ob er tatsä chlich hilflos und verlassen ist. Keiner sagt in der Geschichte, wie dumm und naiv dieser
Samariter war, weil er gewagt hat barmherzig zu sein.
Nein, die Barmherzigkeit fragt nicht nach, sondern
handelt. Darf ich – darf ich nicht? Sollte ich – sollte ich
nicht? Solche Fragen stellt die Barmherzigkeit nicht.
Es wird vielleicht immer wieder Unsicherheiten oder
stö rende Stimmen in uns oder Bemerkungen von Anderen geben. Es kann auch sein, dass die Barmherzigkeit oft missbraucht und ausgenutzt wird. Aber sie
findet immer einen Weg. Und es gibt immer eine neue
Mö glichkeit, barmherzig und warmherzig zu sein.
Wir haben nicht nur Schweres und Schlechtes in unserem Leben von Gott erhalten, sondern so viel Gutes,
so viel Segen, so viel Barmherzigkeit.
Alleine das, dass wir noch da sind, ist ein Zeichen der
Barmherzigkeit unseres Vaters. Und obwohl wir gar
nichts wissen ü ber die Zukunft, ü ber die Wochen,
Monate dieses Jahres, dü rfen wir gewiss sein, dass
die Barmherzigkeit Gottes immer seinen Weg zu uns
findet.
Ich wü nsche uns allen – trotz Pandemie und sonstigen Widrigkeiten – dass wir Wä rme, Liebe, Menschlichkeit und Barmherzigkeit erfahren, bekommen,
weitergeben.
Ein bisschen so, wie auf dem Bild mit den Wasserfarben. Die Barmherzigkeit Gottes, diese liebevolle
Wä rme lassen wir in uns und um uns herum grenzenlos weiterlaufen. Wie gelb-rot-orange ineinander fließen. So unkompliziert, einfach und grenzenlos.
Eszter Manke-Lackner
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Ein Glaubensbekenntnis in lebensnahen Farben
Rezension zum Buch „In Gottes Hand“ von Gábor Sztehlo

„Für uns war nur eine Frage ausschlaggebend: War das Kind hilfsbedürftig? War es gefährdet? War es
allein auf sich gestellt? Wenn das zutraf, wurde es aufgenommen.“ Der lutherische Pfarrer Gábor Sztehlo,
später mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“ geehrt, setzte sich für das Überleben von mehr als
anderthalbtausend jüdischen Kindern in Budapest ein. In der Zeit nach dem Krieg wird „Gaudiopolis“,
die Stadt der Freude, gegründet, in der – noch mehr als es zu Kriegszeiten der Fall war – bedürftige Kinder
unterschiedlichster Herkunft aufgenommen wurden. Im Buch „In Gottes Hand“ schildert Sztehlo seine
Erinnerungen an diese Zeit.
Krankenhausseelsorge auch den Auftrag, beim Verein
„Der gute Hirte“, der
sich um jü dische
Kinder kü mmert,
die lutherische Seite
zu vertreten. Gerade
in diesen Tagen begann seine Arbeit
besondere Brisanz
zu gewinnen: Ungarn war vom Deutschen Reich besetzt
worden – und Friedrich Born, vom Internationalen Roten
Kreuz nach Budapest entsandt, erkannte schnell die
hieraus
resultierende Gefahr fü r die in Ungarn lebenden Juden. Es bestand also Handlungsbedarf – und so kontaktierte
Born Gá bor Sztehlo und vermittelte ihm einen tieferen Einblick in das aktuelle Schicksal der Juden in Europa. Sztehlo wusste, was sein Auftrag war.

Das durchlittene Leid und die erfahrende Gnade werden in lebensnahen Farben geschildert. Sie haben Gesichter, Namen, Einzelschicksale. Sztehlo formuliert
es so: In jenem Jahr ab Mä rz 1944 „erfuhr ich die unermessliche Niedertracht der Menschen und die
grenzenlose Liebe Gottes und erhielt Antworten auf die Fragen, die
mich und andere quä lten. Mithilfe
meiner Aufzeichnungen mö chte ich
diese Antworten an seelenverwandte Menschen und an interessierte Geschichtsforscher weitergeben, denen diese Chronik in die
Hä nde gefallen ist.“ „In Gottes Hand“
ist mehr als ein Zeitzeugendokument: Es ist ein Glaubensbekenntnis. Im Mä rz 1944 setzen die in
Sztehlos Aufzeichnungen geschilderten Ereignisse nicht nur ein, sondern beginnen sich sogleich zu
ü berschlagen. Sztehlo, zu diesem
Zeitpunkt noch als lutherischer
Pfarrer im Dienste seiner Kirche,
erhä lt neben der Aufgabe der Gaudiopolis: Schriftsteller Balá zs Vargha hä lt in eine Unterrichtsstunde im Freien
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Von diesem Ausgangspunkt
beschreibt
Gá bor Sztehlo, wie er
sich fü r die jü dischen
Kinder in Budapest
einsetzte. Kinder, deren Eltern geflü chtet
waren. Kinder, deren
Eltern
verschleppt,
misshandelt, getö tet
wurden. Kinder, die
mehr als ein Teil einer
Statistik sind. Kinder
mit Namen und Gesicht. Ihnen reichte
Sztehlo die Hand. Das
Jahr von Mä rz 1944
bis Mä rz 1945, das in
dem Buch besonders
deutlich geschildert
wird, lä sst den Leser
mitgehen und mitsehen, was Sztehlo erlebte: Menschen in Gá bor Sztehlo (ganz rechts), in der Mitte – mit Brille – Andor Andrá si, heute 88 Jahre alt, der einst
tiefstem Leid und von Sztehlo gerettet wurde und der bis heute durch zahlreiche Verö ffentlichungen,
grö ßter Not. Und Fernsehbeiträ ge und eine Stiftung die Erinnerung an Gá bor Sztehlo aufrecht erhä lt, und der
freundlicherweise das Bildmaterial fü r diese Rezension zur Verfü gung stellte.
Gott, der so oft Beies dem Jahr 1944 und der Situation der Bedrä ngung,
stand und Hilfe schenkt. Es ist eine recht wechselvolle
des Versteckens und wenig spä ter der Bombennä chte
Geschichte, die hier beschrieben wird – weit entfernt
in den Kellern zugetraut hä tte. Mengenweise traumavon einem Heldenepos. Denn gewiss war neben dem
tisierte Kinder durch Verfolgung und Krieg bringen,
Idealismus auch viel Naivitä t im Handeln des jungen
auf dass nicht nur ihr Leben gerettet werde, sondern
Pfarrers. Das wird zum Beispiel dann klar, wenn er
sie auch an ihrer Seele keinen Schaden nehmen. Geschildert, wie er mit Hilfe eines Anwalts eine Villa erborgenheit, Liebe, Wä rme unter dem Eindruck eiskalwirbt, in der er ein Heim fü r jü dische Kinder aufter Bombennä chte.
bauen wollte. Nach der Zahlung der viertausend
Pengő kann sich der bewusste Anwalt bei der Schlü sSztehlo beschreibt Nahaufnahmen. Er schildert den
selü bergabe nicht mehr so recht an ihn erinnern,
unter der Treppe liegenden Sozialisten, dem er Zudroht ihm gar mit der Polizei. Zuvor hatte ihm Sztehlo
flucht gewä hrt, und den die Soldaten bei einer
unvorsichtiger Weise erö ffnet, zu welchem Zweck er
Durchsuchung nicht entdecken. Er erzä hlt von einer
die Villa erwerben wollte. So manche Moment, in de– der vielen – Umsiedlungen von Kindern aus einem
nen manch einer aufgegeben hä tte, in denen es entunbewohnbar gewordenen Heimort an einen sichemutigend ist, in denen es bedrohlich wird. Und in
reren Ort, bei der ausgerechnet ein deutscher Soldat
dem Freunde raten, es doch besser bleibenzulassen.
hilft und ein – wie Sztehlo es beschreibt – durch dessen Physiognomie durchaus als jü disch erkennbares
Entscheidend ist die Wiederbegegnung mit Friedrich
Kind trä gt.
Born und damit der Beginn der Zusammenarbeit mit
dem Internationalen Roten Kreuz. Es ist bewegend zu
Er schildert in warmen Farben das Weihnachtsfest
lesen, unter welchen Bedingungen die Heime gegrü n1944, das allen Widrigkeiten zum Trotz, im Miteinandet werden, wie notdü rftig die Ausstattung ist, wie
der mit den Kindern zu einem besonderen Erweis
gegenwä rtig die Gefahr ist, aufgespü rt zu werden,
von Gottes Nä he wird. Er erzä hlt von unglaublichen
und wie ungelernte Angestellte mit Herzensbildung
Verkettungen hö chst glü cklicher Umstä nde, die ihm
versuchen, den Kindern in den immer mehr Heimen
und den ihm Anbefohlenen die Versorgung sichern
weit mehr zu geben als Schutz vor dem Tod.
und das Leben retten.
Von Freirä umen der Heranwachsenden schreibt
Er berichtet von der notdü rftigen Bestattung einer
Sztehlo, von der Beachtung der individuellen Bedü rfFrau, die in der Neujahrsnacht von einem Granatsplitnisse. Es offenbart sich ganz nebenbei ein weit aktuter tö dlich getroffen worden war.
elleres und umsichtigeres Bildungskonzept, als man
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Er geht entlang an den Bildern, den Eindrü cken, den
Gefü hlen eines besonderen Jahres – und er nimmt die
Leser mit. Er lä sst sie durch seine Zeilen sehen und
fü hlen, was er gesehen und gefü hlt hat.
Er schildert auch, wie im Luftschutzkeller bei der
Bombardierung Budapests Zukunftsplä ne in ihm reifen: Was ist, wenn das alles vorbei ist? Wie viele Kinder bleiben auch dann noch allein, wenn der Spuk des
Krieges vorbei ist?
Die Idee beginnt in ihm heranzureifen: „Gaudiopolis“,
Stadt der Freude – so wird jener Ort heißen, an dem
Kinder in Not aus allen Stä nden zusammenkommen.
Es wü rden dort auch Kinder zusammenleben, deren
Eltern sich feindlich gegenü ber gestanden hatten.
Und sie wü rden aus ihrem Kreis selbst Minister und
einen Ministerprä sidenten stellen. Sie wü rden
ebenso Geborgenheit und Nä he erleben, wie schon
die Kinder in den Heimen der Jahre 1944/45.
Was macht das Buch „In Gottes Hand“ so besonders?
Es ist keine Dokumentation eines Historikers, der
sich durch das Heranziehen vieler Quellen ein eigenes Bild gemacht hä tte. Es ist auch keine Schrift, die
von damals Geretteten aufgezeichnet worden wä re.
Sondern Gá bor Sztehlo selbst schildert seine

Erinnerungen. Ob das schon aus sich selbst heraus
eine Empfehlung ist, sei vorlä ufig dahingestellt. Wenn
große Menschen auf große Taten zurü ckblicken, in
denen sie selbst eine wichtige Rolle spielten, besteht
die Gefahr der Selbstbeweihrä ucherung.
Um es klar zu sagen: Sztehlos Buch steht nicht in dieser Gefahr. Er hielt seine Erinnerungen erst knapp
zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen schriftlich fest.
Er gewann damit auch selbst einen gewissen Abstand
zu den Geschehnissen und kann dadurch ü ber vieles
reflektieren, was mit ihm, durch ihn und um ihn
herum geschah.
Sztehlo schont sich nicht, nicht nur beim bereits erwä hnten Kaufversuch einer Villa. Nachdem es im Dezember 1944 gelang, eine grö ßere Menge an Lebensmitteln zu besorgen, vermerkt er: „Wir konnten natü rlich nicht voraussehen, dass wir spä ter gezwungen
sein wü rden, einige der Heime zu rä umen und unsere
Vorrä te zurü ckzulassen. Wir waren naive Zivilisten,
die nichts vom Krieg verstanden.“ Immer wieder blickt
er kritisch zurü ck. Wie viele Leben mehr hä tten sie retten kö nnen, wenn sie sich fü r diesen oder jenen Schritt
entschieden hä tten. Ein Rü ckblick frei von Selbstzufriedenheit. Im Gegenteil: Immer wieder treibt ihn die
Frage um, was er mehr hä tte tun kö nnen.
Was das Buch noch ehrlich erscheinen lä sst ist, dass
Sztehlo bei dessen Niederschrift keine große Leserschaft im Auge hatte. „Vielleicht der eine oder andere,
der diese Zeit mit mir erlebt hat. Oder ein interessierter Geschichtsforscher.“ Es scheint aber, als hä tte
Sztehlo diese Erinnerungen fü r sich selbst niedergeschrieben. Einem Tagebuch ä hnlich, nur eben mit etlichen Jahren Verzö gerung. Es geht ihm nicht darum,
sich ins rechte Licht zu rü cken. Er blickt zurü ck – und
erlebt noch einmal in so vielen hoffnungsvollen und
hoffnungslos erscheinenden Momenten die Nä he und
Liebe Gottes.
Blickt man nach der Lektü re des Buches auf, mag es
sein, dass man noch manche Granate hö rt oder die
Eindrü cke der zerstö rten Hä user Budapests vor sich
hat. Das Gesicht manch eines traumatisierten Kindes
mag sich ins Gedä chtnis eingebrannt haben. Die lebensechten Eindrü cke mischen sich wohl fü r einige
Momente mit dem Alltag des Lesers. Und gewiss wird
dann mancher Moment des Alltags in einem anderen
Licht erscheinen.
Holger Manke

„In Gottes Hand“ von Gá bor Sztehlo.
Im November 2020 in deutscher Sprache erschienen.
Herausgegeben vom Martin-Luther-Bund (Erlangen).
ISBN: 978-3-87513-198-7.
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Engedjétek hozzám jönni…

Minél hamarabb

„De te maradj meg abban, amit tanultá l, é s amirő l megbizonyosodtá l, tudvá n kiktő l tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent ı́rá sokat, amelyek bö lccsé tehetnek té ged az ü dvö ssé gre a Krisztus Jé zusba vetett
hit á ltal.” – ı́rja Pá l apostol Timó teusnak cı́mzett má sodik levelé ben.
Ké rem a gyü lekezet szeretetteljes é s buzgó imá dsá gá t a hitoktatá sé rt, a gyerekek, fiatalok kö zö tt vé gzett
szolgá latainké rt. Való ban megé rthessé k megmenekü lé sü k titká t az UÚ r Jé zusban.
Bá rcsak miné l hamarabb elkö telezné k magukat az
UÚ r mellett! Ezt a hı́vá st é s dö nté st fogalmazza meg az
egyik drá ga é nek is:
Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!
Életed tavaszát, derűjét Neki add!
Ó, ne hagyd fejedet bűnben őszülni vénhedtté,
Ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé!

Ó, a szárnyas idő, mint az álom repül,
Ámde zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül.
Tétován mire vársz? Hallod-é már a hívó szót?
El ne késs, jaj vigyázz, mire eszmélsz, a van csak volt.
Jézus hív, Vele járj, erre váltott meg Ő,
Lelki sziklára állj, élő víz onnan jő.
Ő nekünk utat tört, te is lépj arra hittel rá!
Már itt lent, s odafönt téged Ő tehet boldoggá!
(Simo Korpela – ford. Hamar István)
Őri Katalin

Jézus megkísértése
Gyerekek! – szó lt apa Pistihez é s Hugihoz – El kell
mennem a nagyinak segı́teni, oda ti most nem jö hettek! Sietek haza! Zá rjá tok be az ajtó t, senki idegent ne
engedjetek be! Já tszhattok, de vigyá zzatok, a nagy
ü vegszekré nyhez ne menjetek kö zel. Pisti, kisfiam, a
Hugit rá d bı́zom.
Alighogy elment apa, a nyitott udvari ablakná l megjelent Rudi, Pisti bará tja. Hallottam, amit é desapá tok
mondott – szó lt be az ablakon. EÉ n sem mehetek be?
Nekem is tilos bemenni? Te bejö hetsz – felelte Pisti –,
te nem vagy idegen. Azzal Pisti kinyitotta az ajtó t é s
beengedte Rudit. Bá r ne tette volna!
A tö bbit is hallottam á m, amit a papá tok mondott,
itt á lltam az ablakná l. Há t igazá n nem is szabad já tszanotok? Mert akkor halá losan unalmas lesz a dé lutá n!
Dehogynem já tszhatunk – szó lalt meg Pisti hú ga –, apu
csak az mondta, ne csiná ljunk felfordulá st, mert abbó l
baj lesz! Pedig a felnő ttek is csiná lnak felfordulá st –

vá gta rá Rudi. Festé skor, takarı́tá skor nagy felfordulá s
van. Igaz, igaz – hü mmö gö tt Rudi. Jó lenne já tszani valami felnő ttest! Mondjuk, kö ltö zkö dé st – vá gta ki Rudi.
Jaj, az nagyon é rdekes lenne – lelkendezett Hugi. Az
igen muris lehet! EÉ n nagyon szeretné k felnő ttest já tszani!
Rudi kiosztotta a szerepeket. Mi most felnő ttek vagyunk, é n vagyok a bú torszá llı́tó , ti a segé dmunká sok.
Hozzá lá ttak, é s kezdté k tologatni a bú torokat. Az
asztal, a szé kek é s a tö bbi kisebb bú tor hamar egy kupacba kerü lt. Most valami nagyobb bú tort kellene szá llı́tani – né zett kö rü l Rudi. Itt van ez az ü veges szekré ny,
ez nem olyan nehé z, há rman is elbı́runk vele. De elő bb
legyü nk igazi felnő ttek é s gyú jtsunk rá egy cigarettá ra
– szaladt Hugi a dobozé rt. Pillanatokon belü l mindhá rman é gő cigarettá t tartottak a kezü kben, s amikor lá ttá k, hogy Rudinak semmi baja sem lesz, ő k is bá trabban kezdté k szı́vni, bá r Pisti é s Hugi erő sen kö hö gtek.
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Vé ge a cigarettaszü netnek – kiá ltott Rudi –, fogjunk
hozzá a szekré nyhez! De amikor meg akartá k mozdı́tani, Pistiné l bekö vetkezett a baj. A cigaretta fü stje
megszé dı́tette, nem tudta tartani a szekré nyt, é s az
megbillent. Szerencsé re nem dő lt el, Rudi ü gyesen
visszabillentette, de a nagy kristá lyvá za bizony a kinyı́lott ajtó n á t kiesett é s darabokra tö rö tt. Szaladtak lapá té rt, sö prű é rt. Amikor ké szen lettek, Hugival tö rté nt
baj. Rosszul lett, szaladt a mosdó ba, sajnos az ebé d
nem maradt benne. Amikor visszavezetté k é s lefektetté k, valami bü dö ssé get é reztek. Akkor vetté k é szre,
hogy valamelyikü k leverte a mé g é gő cigarettá t é s a
sző nyeg lassan fü stö lö gni kezdett. Mire Pisti eltaposta,
Rudi eltű nt. Pisti megijedt, mi lesz most?
Gyorsan leü lt é s elő vette a hé tfő i lecké t. Nemsoká ra
apa lé pteit hallotta. Amikor belé pett gyanú t fogott. Há t
ti? – ké rdezte Pistit. Mié rt nem já tszotok? Hugi mié rt
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fekszik? Valami baj tö rté nt? Mitő l van itt ilyen bü dö s?
A szé kek nincsenek a helyü kö n. Mié rt mozgattá tok el?
Hol a nagy kristá lyvá za? Eltö rö tt – szó lalt meg most
Pisti nagyon csö ndesen. Mit csiná ltatok? – né zett rá
apa. Mié rt é gett itt ki a sző nyeg? Hugi akart felnő ttest
já tszani – vé dekezett Pisti – ő akart cigarettá zni is.
Hugi rá vá gta: De Rudi mondta, hogy já tszunk felnő ttest, mintha igazi felnő ttek lenné nk! Ahhoz kellett a cigaretta, mert mi szá llı́tó munká sok voltunk, é s rakodá s
kö zben cigarettaszü netet tartottunk. Most má r mindent é rtek – né zett apa Pistire. Azt mondtam, já tszhattok, csak felfordulá s ne legyen. Ti é ppen azt csiná ltatok. Eltö rté tek a vá zá t, kié getté tek a sző nyeget. Sajnos
engedetlenek voltatok. Mintha elfelejtetté tek volna a
szavaimat, amikor Rudi valami lá tszó lag izgalmasra
csá bı́tott titeket.
Tegez Lajos

Figyeld meg jól a két képet!
Karikázd be a 8 különbséget!

A Kísértő, az „ősi kígyó” visszájára fordít mindent.
Így fordítva olvashatod azt az igét is, amely a kövek
között tekeredő kígyóban van elrejtve. Kezdd a kígyó farkánál, darabold szavakra a mondatokat,
majd írd be a szavakat sorban a megfelelő kövekre
(segítenek az üres betűhelyek, és a *-al jelölt kezdőbetű)!

Az UÚ r Jé zust a megkeresztelé se utá n a Lé lek elvitte
a pusztá ba. Ez volt szá má ra a felké szü lé s ideje a szolgá latra. Ma ezt ı́gy mondaná nk: edző tá borban volt.

Sportoló k az edző ikkel, csapattá rsaikkal ké szü lnek
nagy versenyekre, pró baté telekre. Jé zussal nem ment
senki é s olyan helyen tartó zkodott, ahol enni- é s
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innivaló sem volt. 40 napon á t – nem volt kö nnyű . A
Kı́sé rtő , Isten ellensé ge, a legalkalmasabb pillanatban
lé pett oda hozzá , amikor Jé zus má r megé hezett. Ezt
mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a
kö vek vá ltozzanak kenyé rré .” Csodaté telre bı́ztatta. Jé zus tudta, hogy OŐ Isten Fia. A Kı́sé rtő azonban bizonyı́té kot akart. Mi is sokszor halljuk talá n az iskolá ban is:
„mutasd meg milyen nagymenő vagy…, milyen legé ny
vagy…, milyen haver vagy…” EÉ s ezutá n valamivel bizonyı́tanunk kell. De ilyenkor mindig valamilyen rossz é s
Bogozd ki az ö sszekeveredett betű ket!
ESNIT
AVZAS
______________________

veszé lyes dologba kerü lü nk bele. Jé zus azonban né zd
csak, hogyan vá laszol!
Jé zus egy bibliai mondattal, Isten szavá val vá laszol:
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
amely Isten szájából származik.” Jé zus nem a hasá ra
gondol elő szö r – pedig az é hsé ge miatt é rthető lenne –
, amikor a Kı́sé rtő megkı́sé rti, hanem a legfontosabbra:
Istenre.

Tanulj meg Bibliai igéket!
Jé zus megkı́sé rté sé nek é s a Kı́sé rté s felett aratott győ zelmé t elolvashatod Má té é s Luká cs evangé liumá ban
(Máté 4,1–11 é s Lukács 4,1–13).

Isten szavára ugyanúgy naponként szükséged van, mint az ennivalóra. Az étel megerősíti a testedet. Naponta eszed a kenyeret, szeleteled, megrágod, emészted, s aztán lesz belőle erő, gondolat, teljesítmény,
növekedés. A Bibliát is jó naponta olvasni, gondolkodni a szavain, „megrágva”, hogy aztán lehessen belőle
szeretet, türelem, bölcsesség, lelki erő. Isten igéje segít abban, hogy egyre jobban hasonlíthass Jézushoz!

Hol volt Jézus, amikor megkísértetett?

Hány napot töltött ott?
25

30

40

Evett közben Jézus?

Miután elhagyta Jézust a Kísértő, ki ment oda szolgálni Őt?

Amikor a Kı́sé rtő tá mad, arra akar rá venni, hogy
sok minden legyen sokkal fontosabb az é letedben Istenné l. Vigyá zz, mert el tudja é rni, hogy a sportot, a

szá mı́tó gé pes já té kokat, a bará taidat vagy bá rki é s
bá rmi má st Istenné l sokkal fontosabbnak tarts. A
sport, a bará taid nagyon jó dolgok az é letedben! De ne
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engedd, hogy a legjobbtó l, Istentő l elcsá bı́tson a Kı́sé rtő .
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A Bibliá bó l tudhatod, hogy a Kı́sé rtő nem legyő zhetetlen. Jé zus győ zö tt a Kı́sé rtő vel szemben. Te is győ zhetsz, amı́g Jé zusra figyelsz. Ebben kell dö ntened: kire
figyelsz inká bb?
Őri Katalin

Intézményeink életéből
Gyü lekezetü nk iskolá ja, a Hunyadi Já nos Evangé likus OÁ voda é s AÁ ltalá nos Iskola a szoká sos bemutatkozá s é s
forgatag helyett az idé n videó t tett kö zzé , ezen keresztü l tá jé koztatja a leendő első sö ket é s szü leiket.
A regisztrá ció ra má rcius 16. é s 18. kö zö tt, online formá ban lesz lehető sé g. Sikeres regisztrá ció eseté n á prilis
15-é n é s 16-á n, szinté n online formá ban ı́rathatjá k be a leendő diá kokat. Szeretettel vá rjá k a jelentkező
csalá dokat! Tová bbi ré szletek: hunyadi.sopron.hu

Az Eötvös-gimnázium élete a járvány idején

Milyen diá kszemmel a digitá lis oktatá s? A soproni Eö tvö s Jó zsef Evangé likus Gimná zium, Egé szsé gü gyi Technikum é s Mű vé szeti Szakgimná zium né há ny diá kja szerint ilyen! OŐ k Peresztegen laknak é s má r jó ideje nem
já rtak az iskola falai kö zö tt. Amı́g ú jra mehetnek, addig
is figyelik az é gké p é s a kert vá ltozá sait.

Digitá lis oktatá s, ü res folyosó k, é ppen kivá ló alkalom a
felú jı́tá sra. Jelenleg, kopá csolá s, fú rá s, faragá s, hangjai
visszhangzanak az é pü letben: megú julnak iskolá nk
mellé khelyisé gei.
Czinder Anita

Tervezett programok

A közmédia a következő hónapokban is közvetít evangélikus istentiszteleteket:
A Kossuth Rádió február 21-én, a böjti idő 1. vasárnapján (délelőtt 10:04-kor) Újpestről,
igét hirdet Solymár Péter lelkész.
A Duna TV március 28-án, virágvasárnap (délelőtt 11 órakor) Kelenföldről, igét hirdet dr. Gáncs Tamás lelkész.
A Kossuth Rádió április 2-án, nagypénteken (délelőtt 10:03-kor) Ózdról, igét hirdet Tóth Melinda lelkész.
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Napközi gyerektábor, 2021
Szervezzü k az idei napkö zi gyerektá borunkat. Ebben az é vben a bibliai foglalkozá sokat tervezzü k té má nak. A
tá borozó knak lehető sé gü k lesz megismerkedni a pé kmestersé ggel, agyagozá ssal é s a bor-/mustké szı́té s rejtelmeivel is a mindennapi igei tanı́tá sok, á hı́tatok, é neklé sek, já té kok mellett.
Tová bbi informá ció né há ny hé t mú lva vá rható .
Dá tum: jú nius 21–25. é s 27. Remé ljü k, miné l tö bb gyerek csatlakozik a szı́nes programhoz.
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Istentiszteleti szolgálati beosztás
2021. böjt – húsvét

február 21. (1. vasárnap böjtben, Invocavit)
8.00 magyar: Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online): Tó th Ká roly
10.00 magyar: Tó th Ká roly
15.00 Balf: Tó th Ká roly

március 21. (5. vasárnap böjtben, Judica)
8.00 magyar: Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online): Tó th Ká roly
10.00 magyar: Tó th Ká roly
15.00 Balf: Tó th Ká roly

február 28. (2. vasárnap böjtben, Reminiscere)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online):
Peliká n Andrá s
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s

március 28. (6. vasárnap böjtben, virágvasárnap)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online):
Peliká n Andrá s
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s

február 25.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

március 4.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

március 7. (3. vasárnap böjtben, Oculi)
8.00 magyar: Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online): Peliká n
Andrá s
10.00 magyar: Tó th Ká roly
15.00 Balf: Tó th Ká roly
16.00 kó rhá zká polna: Tó th Ká roly
március 11.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

március 14. (4. vasárnap böjtben, Laetare)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyermek-istentisztelet (online): Tó th Ká roly
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s
március 18.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
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március 25.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

április 1. (nagycsütörtök)
17.00 né met: Holger Manke
18.00 magyar: Peliká n Andrá s

április 2. (nagypéntek)
8.00 magyar: Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
10.00 magyar: Tó th Ká roly
18.00 magyar (passió olvasá s): Peliká n Andrá s

április 3. (nagyszombat)
14.00 né met a temető ká polná ban: Holger Manke
15.00 magyar a temető ká polná ban: Tó th Ká roly
április 4. (húsvét)
5.45 magyar: Tó th Ká roly
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.15 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s
április 5. (húsvéthétfő)
8.00 magyar: Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
10.00 magyar: Tó th Ká roly

A koronavı́rus-já rvá ny miatt a fenti rend vá ltozhat!

A Soproni Evangé likus Egyhá zkö zsé g ú jsá gja
9400 Sopron, Szı́nhá z utca 27.
e-mail: sopron@lutheran.hu
web: https://sopron.lutheran.hu
tel: 99/523-002
szá mlaszá m: 11737083-20006895

Nyomtatva 200 pé ldá nyban.
Vá rható kö vetkező megjelené s:
2021. hú své t
Felelő s kiadó : Peliká n Andrá s

