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Az ÚRtól jön a szabadulás!

„Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem.
Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. […] De te
kiemelted életemet a sírból, ó, URam, Istenem! Amikor elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. […] Az ÚRtól jön a szabadulás!” (Jón 2,4–5.7b-8.10b)
Jó ná s kiszolgá ltatottnak é rezte
magá t, tehetetlen volt a viharral, a
tengerrel é s a hallal szemben. De
azt is é rezte, hogy van, aki erő sebb a feje fö lö tt ö sszecsapó hullá mokná l. Hitte, hogy nincs az az
iszonyatos mé lysé g, nincs az a remé nytelen é lethelyzet, amibő l ne
szabadı́thatná ki az é letadó UÚ r.
Hú své t annak a mé lysé gnek a legyő zé sé rő l szó l, amivel szemben
mi tehetetlenek vagyunk. Jé zus
feltá madá sa azt hirdeti, hogy Isten é szreveszi a kiszolgá ltatottsá gunkat, é s győ ztesen megvı́vja a
mi kudarcra ı́té lt harcunkat. Sokfelé keressü k a kiutat é s a szabadsá got, de amikor az igazi korlá tainkkal szembesü lü nk, akkor rá
kell jö nnü nk, hogy a szabadulá st
csak Isten adhatja meg.
EÉrdekes megfigyelnü nk Jó ná s
kö nyvé ben, hogy ezt a szé p há laimá t a pró fé ta akkor mondja el,
amikor mé g a mé lysé gben, a hal
gyomrá ban van. De ő má r akkor
mú lt idő ben beszé l a bajró l é s Isten szabadı́tá sá ró l. Ennyire bı́zik
benne. Mi is ı́gy adhatunk há lá t Istennek 2021 hú své tjá n a szabadulá sé rt. Annak ellené re is, hogy
mé g a betegsé g pusztı́tá sá val é s a
halá llal kell szembesü lnü nk, Jé zus ü res sı́rjá ra né zve
mé gis tudhatjuk, hogy a mié nk a szabadulá s. Ezé rt má r
most há laimá t mondhatunk Jó ná s pró fé ta é s Babits
Mihá ly szavaival:
„Rejteztem én is elüled, hiába!
Utánam jöttél tenger viharába. […]
De mennél csufabb mélybe hull le szolgád,
annál világosabb előtte orcát. […]

Mert megfogyatkozott bennem a lélek:
de az én Uram akará hogy éljek.
Ebének kiván engemet a Pásztor
és megszabaditott a rothadástól.
Jössz már, Uram, jössz, záraim kizárod
s csahos szókkal futok zargatni nyájad.”
Tóth Károly
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Zsoltározás a karanténból
Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom! Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék,
én pedig elszáradok, mint a fű. De te, URam, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek.
(Zsolt 102,2.12–13)
Evangé likus liturgikus istentiszteleti rendü nk nagyszombati zsoltá rverseit vá lasztottam. Nagyszombat,
nem nagyon ismerjü k az ü nnep jellegé t. Viszont, ha
megismerjü k, felfedezhetjü k, hogy mennyire nagyszombati az idei hú své ti ké szü lő dé sü nk. Nagyszombat
á tmenet nagypé ntek nyomasztó fá jdalmá bó l hú své tvasá rnap felszabadı́tó ö rö mhı́re felé . Csend van, hallgatunk. De nem azé rt, mert remé nytelen a helyzet. Hanem azé rt, mert Isten ı́gé reté be, s az elő ttü nk é lő k hittapasztalataiba kapaszkodunk.
Nekem má r egy ideje kicsit nagyszombati hangulatom van, mert elszomorı́t a vesztesé g, de ugyanakkor bı́zom abban, hogy megé rkezik egyszer a felszabadı́tó ö rö mhı́r. Bı́zom benne, hogy ez az idő szak á tmeneti. Amikor ezeket a sorokat ı́rom, má r harmadik
hete ö nké ntesen vagyok bezá rva szeretteimmel, é s az
olvasó khoz hasonló an teljesen ú j kihı́vá sok kö zepette pró bá lom vé giggondolni, hogy mit tehetek azoké rt, akiktő l elszakı́t ez a karanté n. Ami biztos, az az
imá dsá g.
Fohá szaimat a csendes karanté nban pedig ı́gy
kezdhetem: „Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom!”
Karanté nban é lü nk, de nem né masá gban é s kapcsolatné lkü lisé gben. Nem szeretjü k a karanté n szó t,
de má r kezdü nk hozzá szokni a biztos bizonytalansá ghoz. Furcsa ez, mert eredeti jelenté sé t tekintve egy belá tható ké nyszer: negyven napos vá rakozá si idő t

jelentett messzirő l é rkezett kereskedő hajó knak a kikö tő kben, hogy ı́gy megó vjá k a mellette lé vő telepü lé s
lakó it. Mi is otthonainkba hú zó dunk, hogy megó vjuk
egymá st. De nem tudjuk meddig tart, é s kö nnyen szé tfolyik az idő kezeinkbő l: „Napjaim olyanok, mint a
megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű.”
Sok lehet a ké rdé s, a fé lelem bennü nk, mint az első
hú své t elő tt, nagyszombat bizonytalansá gá ban. De ettő l mé g lehet hú své tunk, ha kö rü lmé nyeiben má s is
lesz, mint az eddigiek. Hiszen tartalmá hoz, ü zeneté hez
ragaszkodhatunk. Mert a mi remé nysé gü nk nem erre
a vilá gra szó l. Persze ettő l mé g nem tö rpü lnek el a
mindennapok nehé zsé gei, de adhatnak egy má s lá tá smó dot.
Jé zust há rom napig tartotta fogva a halá l, de legyő zte azt. EÉs az OŐ szabadulá sa a mi szabadulá sunk zá loga is. Az é letü nk vé gső ké rdé seire OŐ má r vá laszolt:
hogy mié rt é lü nk, hová tart a fö ldi é letü nk é s hogyan
lehetü nk ö rö k kö zö ssé gben Istennel é s benne hı́vő
szeretteinkkel.
Isten ismeri a csendet, velü nk van a csendben. De
ne maradjunk né má k. EÉvezredek lá ncolatá ba á llhatunk be, é s ı́gy lá thatatlan kö zö ssé gbe kerü lhetü nk
vele é s egymá ssal is, amı́g nem talá lkozhatunk ismé t:
„De te, URam, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek.”
Grendorf-Balogh Melinda

Jézus feltámadásának következménye

„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a
tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az
angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint
megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme,
megmondtam nektek.” (Lk 28,1–7)
Ma hallottá tok azt a tö rté netet, amely a mai napon tö rté nt, hogy az UÚ r feltá madt a halottak kö zü l, é s hogy
mennyire nem elé g, ha ezt halljuk, tudjuk é s lá tjuk. Ha
ez az esemé ny csak ú gy magá ban oda van té ve, akkor
ez senkinek sem haszná l, hanem pré diká lni kell, é s felismerni mint kincset é s ajá ndé kot, melyet bá rki ú gy
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vehet, mintha vele magá val tö rté nt volna meg. Ha megszorongatnak, akkor meg kell tudnod vá laszolni a ké rdé st, mit tett Krisztus a mai napon, ső t mé g valamivel
tö bbet is kell tudnod felelni anná l, hogy Krisztus ma
feltá madt. Mert ezt bizony az ö rdö g is tudja é s az istentelen pá pistá k is pré diká ljá k mindenfelé !
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Egy kereszté nynek tö bbet kell tudni mondania enné l, mé gpedig ezt: Krisztus mé g valami má st is tett
azon kı́vü l, hogy a halottak kö zü l feltá madt. Mit is? Feltá madá sa á ltal porrá zú zta az ö rdö gö t é s a bű nt, ı́gy aztá n az soha tö bbet nincs itt, é s ı́gy a gonosz azt kapja,
hogy nem maradhat fenn tová bb, hanem egyedü l
Krisztus marad. Ezt festem é n le gyakran, ez a mi mű vé szetü nk. Ha é n Krisztus volné k, arra kö telezné k
minden apostolt é s pré diká tort, hogy nekik a legszorgalmasabban kell pré diká lniuk. Mert sokan jó l tudjá k
á m mindezt, é s é pp ezé rt kell pré diká lni: mert csak a
szavakat tudjá k szajkó zni. A mi pré diká ció nk nem jogi,
sem nem orvosi beszé d, hanem kincs! EÉ s aki Krisztust
ekké pp nem ismeri fel, az semmit sem tud ró la; aki az
ő tetteit nem ajá ndé k gyaná nt veszi, amelyet neki magá nak szereztek meg, az egyá ltalá n semmit sem tud
Krisztusró l. Krisztus feltá madá sa á ltal ü dvö ssé get é s a
bű nö k bocsá natá t szerzi meg, ahogyan é nekeljü k is:
„Krisztus lett a vigaszunk”. AÁ m ha nem tudjuk, hogy feltá madá sa á ltal mit szerzett nekü nk, akkor nem
a mi remé nysé gü nk. A
vilá g nem tud errő l. Ha
viszont a feltá madá s ú gy
megö rvendeztet, ahogyan Krisztust magá t,
akkor ez bizony egy má sik tanı́tá s.
Ha azt mondjá k ró la,
feltá madt, ez semmi
tö bbet nem haszná l nekem, mintha valami gazdag fejedelemrő l hallané k. Ha azt olvasod:
„Krisztus
feltá madt”,
tedd hozzá : é n is vele, te
is vele, mivel ennek a feltá madá snak
hozzá nk
lesz kö ze, é s nekü nk is
hozzá . Aki ezt nem tanulja meg, az egyá ltalá n
semmit sem tanul. Ezé rt
má s az evangé liumnak
ez a tanı́tá sa, mint Mó zesé é s mint minden doktorok
tanı́tá sa, mert ő k csak azt tanı́tjá k, hogyan kell az embernek é lnie, azt azonban nem, mit ajá ndé koztak nekü nk.
Halljá tok csak, hogyan szegü l ellene ennek az ö rdö g: mindent elszenved ugyanis, csak azt nem, ha
Krisztust ú gy vesszü k, mint ajá ndé kot. A kereszté ny
azonban tudja, hogy ami Krisztusé , az az ö vé . Pá l tud
errő l a legtalá ló bban beszé lni, é pp mintha ezt egyá ltalá n nem Krisztus tette volna, hanem mi magunk, csak
hogy Pá l Krisztusnak adja a tisztessé get, hogy ő a fő ,
amely ezt é rtü nk megcselekedte, ahogyan az meg van
ı́rva az Efé zusi levé l má sodik fejezeté ben (Ef 2,19–20:
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„Ezé rt tehá t nem vagytok tö bbé idegenek é s jö vevé nyek, hanem polgá rtá rsai a szenteknek é s há za né pe
Istennek. Mert rá épü ltetek az apostolok é s a pró fé tá k
alapjá ra, a sarokkő pedig maga Krisztus Jé zus”; vö . Ef
1,22: „Mindent az ő lá ba alá vetett, é s ő t tette mindenek felett az egyhá z fejé vé .”) é s a Kolossé i levé l má sodi
fejezeté ben (Kol 2,10: „é s benne jutottatok el ti is ehhez a teljessé ghez, mert ő a feje minden fejedelemsé gnek é s hatalmassá gnak.”). Ezt kell nekü nk ma pré diká lnunk. […]
A mű elvé geztetett, az asszonyok megé rkeznek, belé pnek a sı́rboltba, é s ü resen talá ljá k azt, é s té ny, hogy
Krisztus feltá madt. Az esemé ny bizonyosan igaz, hogy
Krisztus feltá madt. OŐ k azonban, az asszonyok é s a tanı́tvá nyok, az é rtelem szerint okoskodnak: „Elvitté k!”
Lá tjá tok, mit tesz az é rtelem, mé g ha a té ny a szeme
elő tt fekszik is: ha az ige nem já rul hozzá , a sı́r ü res
marad. Krisztus igazá n feltá madt é s é l, a zsidó k nem
vitté k el ő t. Nincs hiá ny a mű ben. AÁ m ha az ige nem siet

segı́tsé gü kre, akkor nemcsak azt gondoljá k, hogy elvitté k, hanem hogy elloptá k. Sajá t maguk mondhatná k
meg, honnan van az ı́rá sismeretü k. Mi hiá nyzott az
igaz asszonyoknak, akik a legigazabbak voltak? OŐ bennü k é s a tanı́tvá nyok szı́vé ben semmilyen hamis ismeret nincsen. Mivel azonban az ige mé g nem hangzott el,
nem é rthetik az esemé nyt. Isten adta meg nekü nk ezt
a kegyelmet, hogy mű vé t é s kincsé t, miszerint urak vagyunk az ö rdö gö n, szá munkra igé jé be foglalta. Ha valaki má sutt keresi Istent, igé je né lkü l, ugyanazt fogja
talá lni, amit az asszonyok é s a tanı́tvá nyok is talá ltak,
nevezetesen az ü res sı́rt. Akkor Krisztus mé g mindig
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halott, é s elvitté k, é s soha ö rö kké nem fogjuk ő t sem
megtalá lni, sem lá tni. Ezé rt tiszteljé tek a Szentı́rá st!
Amikor Krisztus feltá madt, senkinek sem akart
megjelenni. Mindenekelő tt a hirdetett igé nek kellett
hangoznia. EÉs inká bb é rkezett egy mennyei angyal,
mintsem hogy ige né lkü l tö rté njen mindez. […]
Summa summarum: nem tudjuk meg, micsoda Krisztus, é s micsoda kincs az, amit magá val hoz, ha nem hirdetik a pré diká ció ban vasá rnap vagy há zi á hı́taton.
Ezé rt hangzik ı́gy az angyal szava: „Mit keresitek a
holtak kö zö tt az é lő t?” (Lk 24,5) Ez az evangé liumi
pré diká ció . Amihez az angyalok pompá san kezdenek
hozzá : „Krisztust ne a halottak kö zö tt keressé tek! Feltá madt, nincs itt, tú l van a halottakon, enné l valamivel
magasabbra kerü lt.” Halottak azok, akik tö rvé ny alatt,
é s sajá t cselekedeteik alatt vannak. Krisztusnak itt
nincs mit keresnie. EÉ rtelmü nknek persze ahhoz van
kedve, hogy Krisztust sajá t cselekedeteivel keresse,
ahogyan Szent Gergely megjegyezte: „Az asszonyok finom kenő csö kkel keresté k Krisztust, eszerint jó cselekedetekkel kell kutatnunk ő t.” Az angyal azonban ı́gy
szó l: „IÍgy nem fogjá tok megtalá lni.” Az angyal megfeddi keresé sü ket. Aki sajá t cselekedeteivel kö zeledik,
annak Krisztus halott é s nem tá madt fel, aki ú gy vé li,
sajá t maga fog valami jó t cselekedni, é s nincs szü ksé ge
Krisztus segı́tsé gé re.
Ezé rt fedd az angyal. Hogyan teszi ezt? „Hı́rü l adom
nektek, mondja, hogy Krisztus feltá madt.” Az ige azt
mutatja meg nekik, hogy nincs a halottak kö zö tt, hanem feltá madt. Ez az evangé lium hirdeté se, hogy
Krisztust nem lehet cselekedetekkel meglelni, hanem
hallanunk kell az igé t. Ez nem elmé lkedé ssel tö rté nik,
hanem az igehirdeté s á ltal. Habá r az asszonyok cselekedetei jó k, de velü k együ tt elvesztek. Ha egy kereszté nyt cselekedetek á ltal akarnak igazzá tenni, ez csak
felbosszantja ő t. De a pré diká ció : „Krisztus nincs itt,
feltá madt” – ez azzá teszi. E tanté tel nem minden né pnek szó l, hanem ez a kereszté nyeknek szó ló pré diká ció . A nagy tudomá nyú urak az iskolá kban é s a kirá lyok nem é rtik, de a kereszté ny é rti, akihez ez el is jut
– az ilyeneknek akarom é n is pré diká lni.
Ezek az asszonyok. Lá ssá tok, ı́gy kellett tö rté nnie,
hogy Krisztus feltá madá sá t egy angyal é s asszonyok
hirdessé k, mivel nem a fé rfiak voltak az első k. […]
EÉ s nekik pré diká ljá k, é s a pré diká ció utá n maga az
UÚ r jelenik meg nekik. Eszerint é ppen ezekben az aszszonyokban lá thatsz hatalmas, legyő zhetetlen erő t,
amelyet az igé bő l nyernek, mely rendı́thetetlenü l megá ll az ö rdö g minden tá madá sá val szemben. IÍgy vá g ez
ö ssze: gyengesé g é s erő , gazdagsá g é s szegé nysé g egymá sba fonó dik. Ugyanis aki az evangé liumot fogadja,
Magdalé na, gyenge, á m az ige, amit hall, keresztü ltö r
halá lon é s bű nö n. Ezt akarta megmutatni az evangé lista, hogy az evangé lium szá munkra ezt a mé rhetetlen
kincset hozza magá val – a gyengé knek is, hacsak nem
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á llnak ellene. A Mária né v egy cseppet jelent a tengerbő l, a Magdaléna jó , erő s vá rat. Ezé rt van az, hogy Já nos egyedü l ő ket nevezi né ven. OŐ Mária, azaz nem egy
teli vö dö r vı́z, hanem csak egy cseppecske, tehá t bá r
semmi, mindazoná ltal egy Magdaléna, azaz tornya
van: oly erő s lehet, ahogyan arró l Salamon beszé l:
„Erő s vá r az UÚ r neve, oda fut az igaz, é s vé delmet talá l.”
(Pé ld 18,10) OŐ hordozza a Magdaléna nevet: oly erő s
vá r, hogy senki sem ké pes bevenni, é s mé gis egyetlen
csepp a tengerben. Mi magunkban csak szegé ny cseppecské k vagyunk. Az ö rdö gnek jó l forog a nyelve, é s a
fé l Elbá t kivedelné , de olyan beteg, hogy nem tudja
megtenni, mert egy vá rral á ll szemben. Az ige, amit az
angyal hordoz, az erő . Ezé rt kell ü gyelnü nk, hogy megmaradjunk az igé né l! Annyira gyengé k vagyunk, hogy
nem tudná nk megá llni. […] Az evangé lium ellene szegü l az é rtelemnek, hisz oly magasztos é s fensé ges,
hogy az é rtelem nem ké pes felfogni. […]
Hogy Krisztus a halottak kö zü l feltá madt é rtü nk é s
a mi megigazulá sunké rt, ahogyan Pá l mondja, a pá pistá k is hirdetik. Remé lem, hogy hirdetni is fogjá k. De
ennek kö vetkezmé nyeit letagadjá k: ha igaz, hogy
Krisztus feltá madá sa á ltal megszabadı́tott minket a
halá ltó l, a bű ntő l é s az ö rdö gtő l, akkor é n magam ezt
nem tudom megtenni, akkor nincs arra szü ksé g, hogy
a pap a holtaké rt misé zzen, vagy hogy é n magam
szá mtalan jó cselekedettel kegyelmessé tegyem az Istent. Ezt az ellenfeleink nem szenvedhetik, hanem
mindkettő t együ tt meg akarjá k tartani: „Neked is meg
kell tenned a magadé t!” De Pá l megtanı́tja neked a kö vetkezmé nyt, amit kereszté ny szabadsá gnak nevez
(vö . Gal 2,4; 5,1).
Ha hiszem, hogy Krisztus magá ra vette a bű neimet,
akkor é n nem vehetem azokat magamra. Ha magamra
veszem ő ket, akkor Krisztus nem vette magá ra ő ket.
De ha Krisztus ezt megtette, akkor ő nem olyan UÜ dvö zı́tő , akinek az é n segı́tsé gemre lenne szü ksé ge. Ha az
é n segı́tsé gemre lenne szü ksé ge, akkor csak szerencsé tlen fickó volna, é s egy má sik Krisztust akarná nk.
De ezt a hozadé kot, ahogyan Pá l megmutatja, az ellensé geink nem akarjá k elviselni. AÁm a kö vetkezmé nynek
é rvé nyesnek kell lennie: ha Krisztus elvette a bű neimet, mire fö l rohanok akkor kolostorba é s vá lok karthauzivá ? Mire fö l beszé lek akkor ı́gy: „Ezt vagy azt a jó
cselekedetet vittem vé gbe, ez semmi lenne?” A jó cselekedetek nem mutatkozhatnak meg, é s mé gis! Hisz ez
a jele annak, hogy ő k csak Krisztus szavait é s az ő feltá madá sá t beszé lik, é s az é neket – „Krisztus feltá madt”
– csak kü lső ké ppen é neklik. IÍgy kell ennek lennie, ha
ı́gy vé lekedsz. OŐ k azonban ı́gy szó lnak: „Ha nem tartod
meg az egyhá zi rendelkezé st a bö jtrő l, az ü nnepnapokró l, az egy szı́n alatti á ldozá sró l é s a kolostori é letrő l,
ká rhozott vagy” – é s ekö zben pré diká ljá k Krisztus feltá madá sá t. Hogyan egyeztethető k ezek ö ssze? EÉn
azonban azt mondom: Isten megparancsolta, hogy ne
ö lj, á m ha é n magam megtartom ezt az isteni
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parancsot, é s é n ettő l nem ü dvö zü lö k, akkor mié rt tanı́tod nekem azt, hogy ü dvö zü lö k, ha egy szı́n alatt á ldozok?
Tehá t semmi má sra nincs szü ksé g, mint egyedü l
Krisztusra. Ha é n engedelmessé g é s emberi rendelkezé sek á ltal ü dvö zü lhetné k, akkor Krisztust szabadsá gra kü ldené m. De ezt nem szenvedhetjü k é s nem
hallgathatjuk. Azt tanı́tjuk, hogy szü ksé g van egy lá tható , tisztes é letre, de nem ezá ltal igazulunk meg. Ha
te szerzetes akarsz lenni, senki sem akadá lyoz meg
benne, de ha a csuha á ltal akarsz vezekelni bű neidé rt,
mit jelent akkor az, amirő l é nekelsz é s pré diká lsz:
Krisztus „halá lra adatott bű neinké rt, é s feltá masztatott megigazulá sunké rt”? (Ró m 4,25) Ezt a kö vetkezmé nyt nem bı́rjá k elviselni. Errő l beszé l Pá l: „Ha pedig
Krisztus nem tá madt fel, […] mé g bű neitekben vagytok.” (1Kor 15,17) De ha engedelmeskedtek szü leiteknek, hogy ı́gy bű neitektő l megszabaduljatok – az engedelmessé g nem cselekszi ezt meg veletek, hanem
egyedü l Krisztus feltá madá sa. Ha ı́gy szó lsz: „jó polgá r
mó djá ra é lt, a mennybe fog há t jutni” – persze, a bohó cmennybe! Ez a hitté tel fö ldhö z vá gja mindazt, amit
az egyhá zi rendekrő l, testvé rü letekrő l, bú csú já rá sokró l é s minden jó cselekedetrő l pré diká lnak, amit csak
megtehet az ember. Mindezek a cselekedetek nem é rnek tö bbet, mint amikor a jó , együ gyű Má ria Magdalé ná nak egy gyó gyı́rral teli ü vegcsé je van, é s az angyaltó l

mé gis azt kell hallania: „Bolond vagy, hogy az Urat a
halottak kö zö tt keresed, hiszen az é lő k kö zö tt kellene
keresned; nem tudod, hová mé sz.” EÉpp ı́gy kellene a
kedves, szent asszonyokat dicsé rnü nk jó cselekedeteiké rt. Amelyek bolond tettek Isten é s a vilá g elő tt, sajá t
maguk elő tt é s az angyalok elő tt. Ezt festik le nekü nk
ezekben az asszonyokban. Szá ndé kuk é s tettü k jó ,
mé gsem é r semmit, mı́g nem jutnak az evangé lium
hallgatá sá hoz, é s bá r ez szá mukra igen keserű , mé gis
elfogadjá k. AÁm akkor felejtsenek el szelencé t é s gyó gyı́rt, lé pjenek tú l ö nmagukon, é s erő sek lesznek!
Bá r minden pré diká tor helyesen hasogatná ezt a
hitté telt! A tö bbsé g csak á ll ott, é s nem tudja, mit kellene mondania. EÉ n magam sem tudok mé g a szentsé gtelen kenő cstő l szabadulni. De akkor sem lehet má ské nt: a pré diká ció bizonyos, csak a tanı́tvá nyok gyengé k. Legyen ez szá munkra vigasztalá s, hogy el ne csü ggedjü nk, amikor nem é rtjü k a dolgot. Az asszonyoknak
ı́gy kellett volna igazá n beszé lniü k: „Ejha, dicsé ret Istennek!” Ehelyett ingattá k a fejü ket é s azon elmé lkedtek, mindez igaz-e, vagy sem.
Luther Márton (Wittenberg, 1529. húsvétvasárnap
délután.
Fordította: Horváth Orsolya.
Luther Válogatott Művei 6. Prédikációk.
(Luther Kiadó, 2015), 320-326.)

Gondolatok az úrvacsoráról
Mivel a kenyé r é s a bor a vé rá ramon keresztü l elhat
minden sejtemig, ezé rt a kenyé rbe é s a borba ö nmagá t belealá zó Krisztus é lete is lá tható vá vá lik tö redé kes lé temen. (Bencze András)
Az utolsó vacsorá ban a mú lt é s a
jö vő talá lkozott – Jé zusban. Az ú rvacsorá ban é n talá lkozom Jé zussal – a
mú ltamat há travetve, a jö vő mnek nekifeszü lve. (Bakay Péter)
Az ú rvacsora semmi é s minden!
Semmi azoknak, akik csak ostyá t é s
bort lá tnak, é s minden azok szá má ra,
akik az ő testé t é s vé ré t lá tjá k. (Hokker Zsolt)
Az ú rvacsorá ban a kereszten az
egé sz vilá got á tö lelő Krisztus ö lel á t
engem is való sá gos jelenlé té vel. (Kalincsák Balázsné Varga Katalin)
Kenyé r é s bor. Magamtó l valami
ü nnepé lyesebbre gondolné k. Kü lö nlegeset vá rné k. Elvé gre az ú rvacsora
hitü nk legmé lyebb titka! EÉ s pontosan

errő l van szó . Nem é n emelkedem ü nnepé lyesen Istenhez, hanem ő jö n hozzá m. Olyan egyszerű , hé tkö znapi é s mindenki szá má ra elé rhető formá ban, mint
egy falat kenyé r. (Szabóné Mátrai Marianna)
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Megyeri Ábel: Húsvéti zsoltár
Keljetek fel kertek a némaságból,
nőjj fűzfalomb, légy enyhet adó sátor,
fordulj már tavaszba serkenő világ,
hadd csipkedjék zölded sárga kislibák.

Nagyheti bánat, tompa némaság,
halld, halld a lélek öröm-kórusát;
a halál lánca szikla-sírba hullt,
nagypéntek gyásza végleg már múlt,

Hajnali fényjelek, kószáló illatok,
újtüzű arcok, napként villogjatok.
(Felhők vitorláznak bátor szelekkel,
még sötét éjben ring a húsvét-reggel.)

mert a Városban, íme, híre kélt,
hogy Jézus megjelent, föltámadott, él!
(Feszes, piros rügyeket csókol a fény
a Golgotán és az Olajfák hegyén.)

Gyülekezetünk életéből

Mit jelent számomra az istentisztelet?
Kü lö nleges helyzetben vagyok, hiszen szü leim mindketten evangé likus lelké szek, ı́gy az Istentiszteletek é s
a kü lö nbö ző gyü lekezeti alkalmak kisgyermekkoromtó l kezdve ré szei voltak a mindennapoknak. Bá r szü leink az Istentiszteletek lá togatá sá t sosem tetté k kö telező vé , nő vé remmel együ tt hé trő l-hé tre ré szt vettü nk az
alkalmakon. EÉletem első tı́z é vé ben egy Somogy megyei faluban é ltü nk. A helyi é s a szó rvá nygyü lekezetek
kis kö zö ssé geinek kü lö nleges, olykor csalá dias vará zsa hamar otthonossá tette szá momra az egyes gyü lekezeti alkalmakat.

Nagy vá ltá snak szá mı́tott, amikor a ’90-es é vekben
a kiskő rö si gyü lekezetbe kerü ltü nk, ahol egy-egy istentiszteleten egybegyű lt tö bb szá z ember kö zö tt eleinte kissé elveszettnek é reztem magam. A befogadó kö zö ssé g megtartó ereje azonban itt
is megmutatkozott. IÍgy visszatekintve
mé g inká bb felé rté kelő dö tt az é lmé ny, amikor szá zhú sz kortá rsammal együ tt konfirmá lkodtunk é s
ré szesü ltü nk elő szö r az ú rvacsora szentsé gé ben. Kamaszkoromban a nagy lé lekszá mú dé lelő tti istentisztelet helyett egy jó
bará tommal együ tt a vasá rnap esti
istentisztelet lá togatá sá ra á lltunk
á t. EÉ letemnek ebben a szakaszá ban
kü lö nleges á ldá s volt, hogy Isten elő tti
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elcsendesedé sben zá rhattam a hetet é s ké szü lhettem
az ú jra, mindezt gyü lekezeti kö zö ssé gben.

EÉrettsé git kö vető en – ahogy ez má r lenni szokott –
mé g inká bb kitá rult a vilá g. Az otthoni gyü lekezet mellett má s kö zö ssé gekbe is betekinthettem. Fő iskolá s
koromban né gy é ven keresztü l é ltem Budapesten, a
Luther Otthonban, ahol mindö ssze nyolcvan korombeli fiatallal alkottunk gyü lekezeti kö zö ssé get, Győ ri
Gá bor pá sztorolá sa alatt. Ezek az é vek is é letre szó ló
kö zö ssé gi é lmé nnyel gazdagı́tottak.

Ezt kö vető en Sopronban folytattam tanulmá nyaimat, é s ismé t egy egé szen má s gyü lekezetnek vá lhattam ré szesé vé . Csalá dommal itt telepedtü nk le, gyermekeim a Soproni Evangé likus Egyhá zkö zsé g á ltal
fenntartott inté zmé nyekben folytatjá k tanulmá nyaikat. Mindannyian nagyon vá rjuk, hogy a já rvá nyhelyzet elmú ltá val ú jra szabadon lá togathassuk
az istentiszteleteket. Remé lem,
hogy miné l elő bb é s miné l nagyobb lé tszá mban talá lkozhatunk a templomban, ahol
együ tt dicső ı́thetjü k Istent
megtartó irgalmá ért!
Szabó Márton József
(okl. erdőmérnök)

Christophoros

2021. húsvét – Ostern 2021

Ötszáz éve történt – „Itt állok, másként nem tehetek!”
Luther Má rton é letú tjá nak é s a reformá ció tö rté neté nek fontos forduló pontja volt a Né met-ró mai Birodalom 1521-ben Wormsban tartott birodalmi gyű lé se.
Azzal, hogy Luther a felszó lı́tá s é s a fenyegető kö rü lmé nyek ellené re sem vonta vissza tanait, nem pusztá n
bá torsá gá ró l tett tanú bizonysá got, hanem az Isten igé jé hez ragaszkodá s fontossá gá ra hı́vta fel a figyelmet.
Az egyhá zi ható sá gok eljá rá sa Luther Má rton ellen
1521 elejé n zá rult le. 1520 nyará n adta ki X. Leó pá pa
(1513-1521) azt a bullá t (latin cı́me, kezdő szavai alapjá n: Exsurge Domine), amiben az egyhá zbó l való kikö zö sı́té ssel fenyegette meg Luthert. Ezt egy má sik pá pai
bulla vá ltotta való ra, ami 1521. januá r 3-á n jelent meg
(Decet Romanum Pontificem).
Ezt kö vette az á llami eljá rá s a reformá tor ellen.
1521 januá rja é s má jusa kö zö tt birodalmi gyű lé st tartottak a Rajna mellett fekvő Worms vá rosá ban, amin V.
Ká roly csá szá r (1520-1556) is ré szt vett. Luthert a
gyű lé sre idé zté k, garantá lva biztonsá gos utazá sá t.
Hú své t utá n kelt ú tra, tö bb kı́sé rő vel. UÚ tjá nak tö bb
á llomá sá n is nagy ö rö mmel fogadtá k. A csá szá r má rciusban rende-letet adott ki Luther mű veinek elé geté sé rő l. Sokan ú gy gondoltá k, hogy nem fog szemé lyesen
elmenni a birodalmi gyű lé sre, de ő ezt ü zente: „Lá tom
azt is, hogy Ká roly csá szá r rendeleté t megriasztá somra adtá k ki. AÁ mde Krisztus é l, é s é n be fogok vonulni Wormsba a pokol minden kapujá nak é s a levegő
minden hatalmassá gá nak ellené re.” Lett volna mitő l
tartania, hiszen szá z é vvel korá bban Husz Já nost is
annak ellené re é getté k meg a konstanzi zsinaton,
hogy menlevelet kapott.

1521. á prilis 16-á n é rkezett meg Wormsba. Nagy
é rdeklő dé s kı́sé rte, sokan voltak kı́vá ncsiak a bevonulá sá ra, Wormsban tartó zkodá sa alatt sokan keresté k fel.
EÉrkezé se má snapjá n a gyű lé s elé idé zté k. Kihelyezté k tö bb iratá t, é s ké t ké rdé st tettek fel Luthernek: Elismeri-e, hogy ő ı́rta ezeket? Fenntartja-e a tartalmukat, vagy visszavonja? Az első ké rdé sre Luther igennel
vá laszolt, a má sodikkal kapcsolatban viszont gondolkodá si idő t ké rt.
Az ú jabb meghallgatá sra má snap, á prilis 18-á n dé lutá n kerü lt sor. Arró l, hogy visszavonja-e tanait, ú gy
nyilatkozott, hogy ı́rá sait há rom csoportba sorolja:
Egyré szt kizá ró lag a hı́vő k é pü lé sé re szolgá ló tanı́tá sokat tett kö zzé , ezekben ellenfelei sem talá lhatnak kivetnivaló t, semmiké ppen sem vonhatja vissza ezeket,
hiszen á ltalá nosan elismert igazsá gokat tartalmaznak.
A má sodik csoportba a pá pasá g ellen irá nyuló ı́rá sai
tartoznak. Ezekkel kapcsolatban erő sen fogalmazott:
„a pá pai tö rvé nyek é s az emberektő l szá rmazó tanok a
legsiralmasabb mó don gú zsba kö tik, kı́nozzá k é s gyö trik a hı́vő k lelkiismereté t.” Errő l szó ló ı́rá sait sem vonhatja vissza. A harmadik csoportba a szemé lyes ellenfeleivel folytatott vitá kat sorolta. Elismeri, hogy gyakran hevesebb hangnemet haszná lt, mint ahogy egy
szerzeteshez illené k. De ezeket sem vonhatja vissza,
mert fenná ll a veszé ly, hogy visszavoná s eseté n a lelkiismereti ké nyszer mé g erő sebb lenne. IÍgy foglalta ö szsze meggyő ző dé sé t: „Ha maga az UÚ r, aki tudta, hogy
nem té vedhet, nem vonakodott meghallgatni a bizonysá got tanı́tá sai ellen aká r a leghitvá nyabb szolgá tó l –,
mennyivel inká bb kell nekem, gyarló embernek, aki
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kö nnyen té vedhetek, ó hajtanom s ké rnem, ha valaki
bizonysá got kı́vá n tenni tanı́tá saim ellen. […] Tegyetek
bizonysá got, mutassá tok ki té vedé semet a pró fé tá kbó l
é s az evangé liumokbó l! Ha meggyő ztö k, bebizonyı́tjá tok té vedé semet, ké szsé ggel visszavonom, é s é n leszek
az első , aki tű zbe vetem ı́rá saimat. […] Kezdjü k-e a viszá ly rendezé sé t azzal, hogy megtagadjuk az OŐ Igé jé t?
Nem hozná -e ez rá nk az elviselhetetlen bajok ö zö né t?
Nem volna-e ez rossz kezdete az ifjú csá szá r uralkodá sá nak, akitő l Isten utá n oly sokat remé lü nk?”
Ezutá n a fejedelmek é s a csá szá ri taná csosok viszszavonultak, hogy megbeszé ljé k az ü gyet. Az ü lé st folytatva felszó lı́tottá k Luthert, hogy egyé rtelmű en nyilatkozzon. OŐ ı́gy vá laszolt: „Hacsak meg nem győ znek engem a Szentı́rá s bizonysá gaival vagy vilá gos okokkal –
mert sem a pá pá nak, sem a zsinatoknak egymagukban
nem hiszek, mert bizonyos, hogy tö bbszö r té vedtek é s
egymá snak ellentmondottak –, kö tve vagyok a Szentı́rá snak á ltalam idé zett igé iben é s az Isten igé jé be vetett bizalmamban, é s visszavonni sem nem tudok, de
nem is akarok semmit, mert sem nem bá torsá gos, sem
nem taná csos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt
á llok, má ské nt nem tehetek, Isten engem ú gy segé ljen.
AÁ men.”
Ezt rö vid vitatkozá s kö vette, aminek a csá szá r vetett vé get, elvezettette Luthert. Szá llá sra é rve ı́gy kiá ltott fel: „Tú l vagyok rajta, tú l vagyok rajta!” A kö vetkező napokban tö bb szű kebb kö rű megbeszé lé sen
pró bá ltá k meggyő zni, sikertelenü l. A csá szá r szabad
elvonulá st engedett neki huszonegy napra.
Luther á prilis 26-á n hagyta el Wormsot kı́sé rő ivel.
Bö lcs Frigyes szá sz vá lasztó fejedelem megü zente neki,
hogy biztonsá gos helyre fogjá k vinni a legnagyobb

titokban, a fejedelem sem tudhatja, hová , ı́gy nyugodt
lé lekkel kö zö lheti a csá szá rral é s a birodalmi gyű lé ssel, hogy fogalma sincs Luther tartó zkodá si helyé rő l.
Má jusban V. Ká roly csá szá r rendeletet adott ki
(Wormsi ediktum). Ebben mindenkinek megtiltja,
hogy Luthernek szá llá st, é telt, italt adjon, vagy ő t
bá rmi mó don segı́tse. Mindenkinek kö telessé ge, hogy
ő t elfogja é s kiszolgá ltassa. A birodalmi á tokkal való
szembehelyezkedé s a szabadsá gjogok elveszté sé t
vonja maga utá n. Luther kö vető it is javaik elkobzá sá val fenyegeti. Nemcsak Luther ı́rá sait tiltotta be, de
minden kö nyv vagy aká r rö pcé dula kiadá sá t is pü spö ki cenzú rá hoz kö tö tte. A rendelet vé grehajtá sa meghiú sult.
A fő ké rdé s tehá t az volt Luther szá má ra, hogy elfogadja-e az egyhá zi hagyomá ny, a pá pai hatalom, a kialakult szoká sok, a zsinatok é s a tekinté lyes egyhá zi
ı́ró k á llá spontjá t, ha az ellenkezik a Szentı́rá ssal. Kortá rsai kö zü l é s az azó ta eltelt é vszá zadokban is sokakra hatott Luther ragaszkodá sa Isten igé jé hez. Megnyilatkozá sá ban tö bbszö r utalt a lelkiismeretre, de
azon nem valami szeszé lyes egyé ni elké pzelé st, pillanatnyi é rzé st é rtett, hanem a Bibliá ban megismert á llandó igazsá got, az abban való bizalmat. Fontos, hogy
nyitott volt arra, hogy a Szentı́rá s alapjá n megcá foljá k,
de az á ltala vá rt mé lysé gű teoló giai vitá ra Wormsban
nem kerü lt sor. A kö vetkező é vekben is Isten igé je maradt szá má ra a legfontosabb tekinté ly, ez hatá rozta
meg egé sz reformá tori munká ssá gá t.
Felhaszná lt irodalom: Richard Friedenthal: Luther
é lete é s kora, Graham Tomlin: Luther é s kora.
Tóth Károly

„Ép testben ép lélek”

Gyülekezetünk új pályázata: Gondoskodó közösségek kialakítása
A Soproni Evangé likus Egyhá zkö zsé g immá r tö bb mint
egy é ve, 2020. januá r 7-é n ı́rta alá az Interreg V-A
Ausztria-Magyarorszá g Együ ttmű kö dé si Program kereté ben megvaló suló Co-AGE ATHU-123 kó dszá mú
projekt együ ttmű kö dé si megá llapodá sá t. A projekt vezető je a Katholische Kirche Steiermark, tová bbi partnerek az Evangé likus Szeretetszolgá laté rt Alapı́tvá ny
Szombathely, a BFI Burgenland é s a Chance B Gruppe.
A projekt ké t kiemelt cé lja az osztrá k-magyar hatá rmenti ré gió ban é lő idő s lakossá g é s hozzá tartozó i é letminő sé gé nek nö velé se. A fiatal generá ció vidé krő l vá rosba kö ltö zé se, az elvá ndorlá s, a lakossá g elö regedé se az idő sek é letminő sé g-romlá sá hoz vezetnek. Az
egyedü l maradt idő s emberek gyakran é rzik magukat
magá nyosnak, kirekesztettnek é s bizony sokszor
lenne szü ksé gü k nem csak tá rsasá gra, de segı́tsé gre is
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a hé tkö znapok sorá n felmerü lő gondok megoldá sá hoz. A fiatalabb generá ció k aktı́v munkavá llalá sa nem
teszi lehető vé az otthonlé tet, az idő sek gondozá sá t korá bban ellá tó , hagyomá nyos nagycsalá dos modell viszszaszoruló ban van. Ekö zben az emelkedő vá rható é lettartam miatt egyre szé lesebb kö rt é rintenek az idő sgondozá ssal kapcsolatos mindennapi kihı́vá sok.
Ezekre a kihı́vá sokra pró bá l vá laszt, megoldá si javaslatokat adni pá lyá zatunk.
Minden projektré sztvevő a pá lyá zat cé ljait ö t ú n.
mintatelepü lé sen való sı́tja meg. Gyü lekezetü nknek
Sopronon kı́vü l AÁgfalva, Fertő szentmikló s, Harka é s
Lö vő ö nkormá nyzatá t sikerü lt a projektnek megnyernü nk. Ezeken a telepü lé seken bizalmi munkatá rsak,
koordiná torok vezeté sé vel é s ö nké ntesek bevoná sá val
ú n. gondoskodó kö zö ssé geket alakı́tunk ki. A ké pzett
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bizalmi munkatá rsak egyfajta „kö vetei”
lesznek a projektnek, akik jó l ismerik a
helyi lakossá got é s azok problé má it, é s lehető sé g szerint rendelkeznek szá mukra
helyi megoldá si javaslatokkal. Csak ı́gy
biztosı́tható az eredmé nyek hosszú tá vú
felhaszná lá sa é s haté kony terjeszté se helyi é s regioná lis szinten egyará nt. Jelenleg
a bizalmi munkatá rsak ké pzé se folyik.
Munká nkat a mostani vı́rushelyzet nagyban há trá ltatja, de pró bá ljuk a nehé zsé geket a modern technika segı́tsé gé vel á thidalni. Projektü nk fontos szereplő i a
szociá lis é s egé szsé gü gyi terü leten dolgozó helyi vagy regioná lis inté zmé nyek.
Az osztrá k, illetve magyar oldalon jelentkező tapasztalatok folyamatos megvitatá sá val, kicseré lé sé vel is segı́tjü k az informá ció k á ramlá sá t é s az inté zmé nyek é s
telepü lé sek kö zö tti együ ttmű kö dé st. A
projekt sikeré nek elengedhetetlen felté tele a lakossá g aktı́v ré szvé tele.
A projekt sorá n szeretné nk felmé rni
az idő s korosztá ly igé nyeit é s problé má it,
ezé rt amint a já rvá nyü gyi helyzet engedi,
szı́nes programokkal gazdagı́tott lakossá gi fó rumokat szervezü nk. Ebben a nehé z idő szakban bebizonyosodott, menynyire fontos, hogy a csalá dtagokkal tö rté nő kommuniká ció é s az egyszerű bb
ü gyinté zé s é rdeké ben az idő sebb korosztá ly is haszná lni tudja az internetet é s kezelni tudja az okostelefont. Ennek tá mogatá sá ra tanfolyamokat szervezü nk, ahol
oktató é s ö nké ntesek segı́tsé gé vel tanı́tjuk a biztonsá gos internet- é s Facebook-haszná latra az é rdeklő dő ket.
Az ismeretek elsajá tı́tá sa utá n csatlakozni lehet az
á ltalunk lé trehozott zá rt Facebook-csoporthoz, ahol
hasonló korosztá lyú emberekkel beszé lgethetnek,
idő sebbeket é rintő programokró l é rtesü lhetnek, de
aká r szakmai segı́tsé get is ké rhetnek, ha olyan problé má val á llnak szemben, amit egyedü l nem tudnak megoldani.
Hatá rmenti együ ttmű kö dé st é s kulturá lis kö zelı́té st cé lzó idő sbará t rendezvé nyekkel, gyalogló klubbal,
kö zö s piknikkel, biciklis tú rá kkal ismerhetik meg a
ré sztvevő k a projekthez tartozó tö bbi telepü lé s idő seit. IÍgy lehető sé gü k lesz ú j ismeretsé gek kialakı́tá sá ra
é s az osztrá k oldalon bevá lt jó gyakorlatok elsajá tı́tá sá ra. Fontos cé l a hatá r ké t oldalá n má r jó l mű kö dő é s
bevá lt programok ö sszegyű jté se é s ezek adaptá lá sa.
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Sokat segı́thetnek az aktı́v nyugdı́jas é let fenntartá sá ban az olyan programok, mint a senior ö rö mtá nc, a
gyalogló klub vagy tornaklubok megszervezé se.
A projekt sorá n szeretné nk é rzé kenyı́tő programokkal megismertetni a fiatalokat az idő sebb korosztá ly problé má ival, illetve felhı́vni a figyelmet az ö nké ntessé g fontossá gá ra. Segı́tsé gnyú jtá s a bevá sá rlá sban,
gyó gyszerek kivá ltá sá ban, a mobiltelefon-, internethaszná latban, de egy jó beszé lgeté s, kö zö s já té k vagy
sé ta is plusz ö rö mforrá s lehet egy egyedü lá lló idő s ember é leté ben.
Remé ljü k, hogy a projekt konkré t programjairó l, a
vı́rus elmú ltá val, hı́rt adhatunk. Addig is bő vebb informá ció khoz
juthatnak
honlapunkon:
https://coage.eu/, illetve a templomba kihelyezett
brosú rá kbó l.
A projekt koordinátorai:
Hutkainé Burián Zsófia és dr. Krisch András
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Christophoros

Deutsche Seiten

Der Mensch braucht Fixpunkte im Leben
Im Gespräch mit Robert Hirschler

Robert Hirschler gehört gemeinsam mit seiner Familie und gemeinsam mit ihrer Offenheit und Freundlichkeit – Gott sei Dank – ganz einfach zum Gemeindebild. Sie sind in der Gemeinde zuhause und in vielerlei Weise aktiv. Was bedeutet ihm eigentlich das Miteinander in unserer Gemeinschaft? Darüber erzählt er im Gespräch mit dem Christophoros.
Wann hattest du eigentlich erstmals das Gefühl, dass dir
unsere Gemeinde ein Zuhause ist?
Als ich ins Lyzeum aufgenommen wurde und zu den
Morgenandachten in diese Kirche kam, hatte ich erstmals das Gefü hl, dass diese Kirche wirklich mein Zuhause ist. Ich weiß nicht, warum. Aber damit bekam
ich auch das Gefü hl, dass mir die Gemeinde nä her
kommt – und das, obwohl die Verbindung zwischen
den Morgenandachten des Lyzeums und der Gemeinde eigentlich gar nicht allzu eng waren und sind.

Frü her, als ich kleiner war, kam ich gemeinsam mit
meinem Großvater in die Kirche – eigentlich aus Gewohnheit. Aber als Schü ler des Lyzeums hat sich das
Zugehö rigkeitsgefü hl erst richtig entwickelt.
Als du ins Lyzeum kamst, warst du schon konfirmiert.

Ja, ich hatte nach der 8. Klasse eine zweijä hrige Berufsausbildung absolviert. Als ich ins Lyzeum kam, war ich
zwei Jahre ä lter als meine Klassenkameraden. Ich war
damals 16 Jahre alt – und konfirmiert.
Interessanterweise hatte mich meine Konfirmandenzeit nicht so eng an die Gemeinde gebunden. Es waren
auch noch andere Zeiten. Damals gab es eine „richtige“
Prü fung und der Konfirmandenunterricht erinnerte
uns eher an Schule.

Ihr kommt als Familie – sofern Corona es zuließ – um 9
Uhr zum Gottesdienst. Ein Teil der Familie besucht dann
den ungarischen Kindergottesdienst im Gemeindehaus,
ein anderer Teil kommt in die Kirche zum deutschen
Gottesdienst. Und eure Kinder waren schon von klein auf
auch in der Gemeinde anzutreffen. Wie kommt es, dass
euch diese Verbindung zur Gemeinde so wichtig war?
Fü r mich war das nie eine Frage. Unsere Tochter Anna
war noch nicht in der Schule, als ich begann, sie in den
Kindergottesdienst mitzunehmen. Unsere Kinder
Fanni und Mark kamen schon mit, sobald sie nur laufen konnten. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich
spü rte, dass es fü r sie – und uns alle – einfach wichtig
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ist. Und dasselbe gilt auch fü r die Kindergruppe: Ich
hatte das Gefü hl, dass es gut ist, wenn sie dorthin gehen. Die Kinder kamen und haben sich dort wohlgefü hlt und sind immer gerne gekommen. Und dasselbe
gilt auch fü r die Sonntagsgottesdienste: Wenn wir besprechen, dass wir zum Gottesdienst gehen, haben
auch die Kinder nichts dagegen. Sie kommen gerne –
und fü hlen sich zu Hause.
Dass auch du das Gefühl hast, dass am Sonntagvormittag dein Platz im Gottesdienst ist, ist ja nicht selbstverständlich. Du arbeitest sehr viel, hast oft Überstunden.
Du könntest auch sagen: Es tut mir leid, aber ich brauche den Sonntagvormittag zur Erholung. Was gibt dir
der Gottesdienst?

Ich denke, der Mensch braucht Fixpunkte im Leben.
Die Familie und die Arbeit sind wichtig. Aber es ist
auch wichtig, etwas fü r die Seele zu tun. Und wenn einem etwas wichtig ist, dann richtet man sich so ein.
Das ist dann auch keine Belastung und keine Mü he.

Wenn wir mal aus irgendwelchen Grü nden nicht in
den Gottesdienst kommen kö nnen – wenn wir zum
Beispiel verreisen –, dann spü re ich, dass etwas Wichtiges fehlt.
Gab es in den vergangenen Jahren besondere Momente, in denen du spürtest: Ist es gut, dass wir hierher gehören!

Vorhin erwä hnte ich ja, dass mich meine eigene Konfirmation nicht so sehr berü hrt hat. Die Konfirmationen unserer drei Kinder hingegen umso mehr. Als ich
bei den Festgottesdiensten zu ihren Konfirmationen
war – aber auch schon bei den Prü fungsgottesdiensten, da habe ich jedes Mal gespü rt: Das tut gut! Und
schon alleine wegen solcher Momente ist es gut, hier
zu sein!
Wie spürst du eigentlich – auch außerhalb von Gottesdiensten –, dass Gott für dich da ist?

Christophoros

Ich spü re das ganz oft. Wenn etwas – vielleicht auch
unerwartet – gut lä uft, wenn ich glü cklich bin, habe ich
immer gleich das Bedü rfnis, dafü r Dank zu sagen. Ich
habe erlebt, dass es Fragen gab, ü ber die ich mir lange
den Kopf zerbrochen habe, wie es wohl sein wü rde –
und als sich diese Dinge dann zum Besten hin entwickelten, begann ich aus Dankbarkeit zu singen. Und
diesen Dank bringe ich vor Gott.
Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn
ich Hilfe brauche, dann fä llt Gott mir ebenfalls als
erstes ein. Dann bete ich – und sage ihm, was mich
beschä ftigt.

Ich bin für dein Engagement und für die Selbstverständlichkeit, mit der du immer hilfst, sehr dankbar. Als Beispiel: Wir haben mit den Jugendlichen aus der Gemeinde
immer wieder Kunstwerke fürs Treppenhaus des Gemeindehauses geschaffen. Bei der Installation warst du
jedes Mal dabei – und für das Aufhängen des „Bibelmosaiks“ begabst du dich für uns trotz Höhenangst auf ein
Gerüst – viele Meter über dem Boden.

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei helfen
durfte. Und ja, zur Hö henangst: Beim „Bibelmosaik“
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habe ich etwas gemacht, was bei mir schon an die
Grenzen ging. Aber wir wollten das machen, und wir
wollten, dass es schö n wird. Und dass man dazu auf ein
Gerü st klettern muss, gehö rt eben dazu.
Aber dahinter steht ja etwas Grö ßeres und Wichtigeres: Ich freue mich immer, wenn ich die Mö glichkeit
habe, mich einzubringen, und ich trage gerne meinen
Beitrag zu Dingen bei, die mir auch selbst viel bedeuten. Mir bedeutet die Gemeinde viel. Ich habe mich
sehr gefreut, als die Gemeinde unser heutiges Gemeindehaus bekam, denn jetzt haben wir einen wirklich
schö nen Ort, an dem in großer Zahl Kindergottesdienste und Gemeindeveranstaltungen besucht werden kö nnen. Und um dieses Gemeindehaus zu „unserem“ Ort zu machen, konnte ich ein wenig beitragen.
Das hat mich gefreut.

Dass es gerade die Kunstwerke der Jugendlichen waren, die ich anbringen durfte – und die unser Gemeindehaus ja in besonderer Weise schmü cken –, das war
fü r mich eine ganz besondere Freude.
Holger Manke
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Das Weinberglied

Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg:
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Hö he. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte
darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute
Trauben brä chte; aber er brachte schlechte.
Nun richtet, ihr Bü rger zu Jerusalem und ihr Mä nner Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! Was sollte
man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte
Trauben gebracht, wä hrend ich darauf wartete, dass er gute brä chte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit
meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine
Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wü st liegen lassen, dass er nicht
beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten,
dass sie nicht darauf regnen.
Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Mä nner Judas seine Pflanzung, an der sein Herz
hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei ü ber
Schlechtigkeit. (Jesaja 5, 1–7)
Das Weinberglied von Jesaja ist schon eine hohe Dichtkunst. Schon alleine wegen seines melodiö sen Klangs,
das feinfü hlig und bombastisch zugleich daher kommt
wie ein Orchesterwerk. Den Hebraisten schlä gt das
Herz hö her, wenn sie die Melodie des Weinbergliedes
hö ren: „aschirana ledidi schirad dedi lecharmo“ – „Ich
will singen meinem Freunde das Lied von meinem
Freunde und seinem Weinberg.“
Ein Weinberglied. Das heißt: Wohl wirklich in gemü tlicher Stimmung vorgetragen. Selbstverstä ndlich beim
Wein.

Und natü rlich, das war ja allen klar: Der Freund, das ist
der Mann. Der Weinberg, der fü r Fruchtbarkeit stehen
sollte, aber keine gute Frucht trä gt, steht fü r die Frau.
Wie so oft in der damaligen Dichtung.
Keine Kunst, draufzukommen, dass es da um Mann
und Frau geht – und dass bei diesem Weinlied in der
Mä nnerrunde die Mä nner pauschal gut und die Frauen
pauschal schlecht wegkommen.

Und dann geht es zur Sache: Der Freund sorgt sich intensiv um den Weinberg, aber der Weinberg trä gt
keine Frucht. Er tut wirklich alles! Schließlich fragt er:
„Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg,
das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn
schlechte Trauben gebracht, wä hrend ich darauf wartete, dass er gute brä chte?“ Ja, die Frau ist schlecht –
trotz aller Liebe und Fü rsorge des Mannes. Und das
alles noch im melodischen Klang der hebrä ischen
Wö rter.

Da lä sst sich der Wein in der selbstgerechten Mä nnerrunde doch nochmal so gut munden! Mein Gott, was
mö gen die – selbstverstä ndlich: mä nnlichen – Hö rer
des Liedes sich da wohl gefreut haben. So mancher hat
sich wohl in weinseliger Stimmung bestä tigt gefü hlt.
Ja, ja, was tu ich nicht alles fü r die Frau. Und was ist der
Dank! Es mag hoch her gegangen sein, Erheiterung,
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Bestä tigung, dazu noch einen Wein. Ja, endlich sagt's
mal einer: Wie gut doch die Mä nner sind! Naja, ein
Mä nnerabend beim Wein eben.

Wie ist doch der Freund so gut und der Weinberg so
schlecht. Wohl kaum einer, der da nicht zugestimmt
hat, Beifall geklatscht, miteingestimmt hat – sofern der
Wein ihm das noch gestattete.

Und dann kommt die kalte Dusche! Der Freund, das ist
ja Gott! Und der Weinberg – oh Schreck – damit sind ja
wir gemeint. Es geht mitnichten um Mann und Frau –
sondern um Gott und den Menschen.

Und Gott ist der, der so unendlich viel Mü he und Liebe
in den Menschen investiert und sich immer und immer
wieder um ihn bemü ht und doch noch das Gute will –
und dabei so unsagbar großen Schmerz erleidet, wenn
er sieht, was die von ihm geliebten Menschen anstellen.

Und der Mensch – wir selbst – sind die, die es verdient
haben, ausgerissen zu werden. Dabei haben wir dem
Gedanken ans Ausreißen der Reben doch gerade noch
so belustigt und beglü ckt zugestimmt – und mit einem
Schlag wird uns klar: Mit dem harten Urteil, dem wir
eben noch begeistert zugestimmt haben, sind wir
selbst gemeint. Wir haben dem vernichtenden Urteil
ü ber uns lauthals zugestimmt.
Ja, da kö nnte mancher mit einem Schlag wieder nü chtern gewesen sein. Sowas! Jetzt sind wir ü berfü hrt.

Jetzt stehen wir da. Bloßgestellt. Die, die so viel Liebe
und Pflege von Gott bekommen – und doch so schwach
sind und immer wieder schlechte Frucht tragen, das
sind wir. Wir selbst.

Wie leicht mag sich der Mensch davon ü berzeugen,
dass er doch so gut ist. Wie schwer sieht er seine eigenen Fehler ein. Wie ü bel kann manchmal ein Blick in
den Spiegel ausgehen.

Sie, die Hö rer, sind es, die keine gute Frucht bringen.

Christophoros

Statt Liebe zu ü ben, gehö rt Hass und Gewalt zum Alltag.
Statt einander zu helfen, unterdrü cken sie sich und
beuten sich aus.

Statt das Miteinander zu stä rken, achtet jeder auf seinen Vorteil.

Die Liebe, die Hilfe, das Miteinander, mit dem uns Gott
beschenkt – wie achtlos gehen wir manchmal damit
um. Als wä ren das Wegwerfprodukte.
Gott scheint ungehalten.

Als haben die Menschen genug geboten, dass es jetzt
doch mehr als verstä ndlich wä re, wenn er einen
Schlussstrich zieht.
Jetzt muss ich schon auch mal Luft holen.

Wir feiern ja im Herbst immer gern den Reformationstag – und unseren Reformator Martin Luther feiern
wir jederzeit gerne. Luther hatte ja auch erst dieses
Bild von einem zü rnenden, strafenden Gott – und genau daran wä re er fast zu Grund gegangen, wä re er da
nicht auf den gnä digen, freundlichen, verzeihenden,
den Menschen zugewandten Gott gestoßen.
Die Neuentdeckung Gottes als einen liebenden Gott!
Und eben nicht mehr dieser zü rnende Gott! Ein Gott,
der den Menschen auch in Dunkelheiten liebt – und
nicht wild ü ber ihn herfä llt. Einer, der immer und immer wieder vergibt – und eben nicht in der Versuchung steht zu sagen: Na gut, mir reicht's!

Was fangen wir an mit dem Gott des Weinbergliedes,
wenn wir doch den gnä digen Gott zur Hand haben, den
Martin Luther gefunden hat?

Natü rlich, wir kö nnten sagen: Ach lassen wir den zü rnenden Gott mal schö n im Alten Testament. Dieses
Gottesbild ist ü berholt. Das Weinberglied trifft uns
nicht mehr. Das wä re doch eine gemü tliche Lö sung.
Dann hä tten wir nochmal Glü ck gehabt.

Aber... was soll ich sagen: So einfach ist es ja nicht.

Das Weinberglied zeigt den Schmerz Gottes auf. Es
zeigt, dass es Gott schmerzt, wenn sich die Menschen
schlecht verhalten. Es schmerzt ihn, weil er ihnen doch
mehr zutraut. Weil er immer wieder aufs Neue enttä uscht ist, wenn Menschen sich etwas antun. Es
schmerzt ihn, es erschü ttert ihn. Weil er sie liebt. Weil
er uns liebt.
Wä ren wir ihm egal oder wü rde er die Hoffnung schon
aufgegeben haben, wä re kein Schmerz da.
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Der Schmerz Gottes wegen der Menschen ist ohne die
Liebe Gottes zu den Menschen nicht zu denken.

Bei nä herer Betrachtung liegen die beiden Gottesbilder, das von Jesaja und das von Martin Luther, eigentlich nicht so weit auseinander.
Gerade weil das Bild vom Weinberg eigentlich ein Bild
ist, das von einer innigen Beziehung erzä hlt. Weil es
davon erzä hlt, wie wichtig wir Gott sind.

Und das Weinberglied stellt auch klar, dass der Mensch
eben aus dem, worin er sich verfä ngt, nicht von selbst
herausfinden kann.
Das mag kein ü bermä ßig positives Bild vom Menschen
sein, aber es ist auch irgendwo entlastend. Vor allem
dann, wenn wir irgendwie einen Spiegel vor uns bekommen, erkennen wir, dass da vielleicht auch irgendwas in unserem Leben nicht ganz passt, dass wir anderen etwas schuldig geblieben sind oder uns etwas
zu Schulden haben kommen lassen.

Aber es liegt eben auch außerhalb unserer Macht, uns
selbst aus dem zu befreien, was uns aus eigener Schuld
heraus belastet. Es ist klar, dass das, was zum Zerwü rfnis zwischen Gott und den Menschen fü hren kann,
nicht aus menschlicher Kraft hingebogen werden
kann. Wenn das einer kann, dann doch Gott.
Gott, der seinen Sohn fü r uns gibt, um genau den Konflikt, den das Weinberglied aufzeigt, zu lö sen.
Gott begleicht die Rechnung.
Darum geht’s am Karfreitag.

Und damit haben letztlich beide recht:

Jesaja hat recht: Weil es Gott immer noch schmerzt,
wenn Menschen grausam zueinander sind, einander
ausnutzen und nur auf sich bedacht sind.

Und Luther hat recht: Weil Gott letztlich nicht den Stab
ü ber den Menschen bricht, sondern das Problem lö st.
Und der gemeinsame Punkt ist: Beides geschieht aus
der Liebe Gottes zu uns: der Schmerz, den er spü rt,
und die Gnade, die er uns schenkt.
„Ich will singen meinem Freunde das Lied von meinem
Freunde und seinem Weinberg.“

Da kö nnen wir ein Lied mitsingen.

Weil es uns nicht fremd ist, worum es da geht.

Weil uns nicht fremd ist, wie Menschen manchmal
sind.
Und weil uns nicht fremd ist, dass Gott uns liebt.

Holger Manke
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Irischer Segenswunsch

„Von allen Seiten umgibst du mich“, heißt es im Psalm 139. Ein – recht bekannt gewordener – irischer
Segenswunsch entfaltet dieses Psalmwort. So machten wir uns auf den Weg, dem Segenswunsch ganz persönlich auf die Spur zu kommen – und wünschen allen Lesern Gottes Segen!
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Ich habe das Gefü hl, dass Gott immer vor mir ist, um
mir den rechten Weg zu zeigen.
Oft kö nnen wir den rechten Weg nicht finden. Unser
Leben ist schwierig und manchmal gelingt es uns
nicht, die richtige Entscheidung zu treffen. Es scheint,
als lehrte die Erfahrung, dass man zum UÜ berleben leider oft egoistisch sein und sich selbst als Prioritä t behandeln mü sse. Deswegen glauben wir oft, dass wir
ganz alleine sind und wir uns nur auf uns selbst verlassen kö nnen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es gibt
eine andere Mö glichkeit. Wir sollten uns auf Gott verlassen. Er ist fü r uns da, auch wenn wir uns ganz alleine fü hlen. Er unterstü tzt uns, wenn wir aufgeben
mö chten. Er liebt uns bedingungslos und will nur das
Beste fü r uns.
Gott liebt alle Menschen. Nicht nur die, die immer moralisch und gut handeln. Vor Gott sind alle gleich, vor
ihm gibt es keine guten und bö sen Leuten, nur gute
und bö se Taten.
Gott kann uns Zeichen senden, die uns den rechten
Weg zeigen kö nnen. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, ob ich schon in meinem Leben so ein Zeichen
gesehen habe, aber es ist mö glich. Viele haben schon
davon erzä hlt, wie durch Gottes Zeichen sogar ihr Leben gerettet wurde.
Ich glaube, es gibt sehr viele, die aufgeben mö chten.
Sie glauben, dass sie keine Chancen mehr haben, aber
durch Gott finden sie die Kraft, ein besseres Leben zu
fü hren. Sie kö nnen durch den Glauben ihr Leben verbessern.
Jugendliche kö nnen auch oft den Weg nicht finden.
Dieses Jahr mü ssen wir Abitur machen und ü ber unsere Zukunft entscheiden. Wir haben Angst, dass wir
nicht die richtige Entscheidung treffen, aber Gott begleitet uns auf dem Weg – fü hrt uns eventuell, sollten
wir doch davon abkommen, auf den richtigen Weg zurü ck. Auch die, die wegen Corona um ihre Existenz
kä mpfen mü ssen, werden die Hoffnung durch Gott
finden.
Auch wenn wir glauben, dass wir auf dem falschen
Weg sind und es keine Hoffnung mehr gibt, sollten wir
uns darin ü ben, uns doch auf Gott zu verlassen. Wir
kö nnen es nicht immer spü ren, aber Gott ist immer
mit uns. Auch in den schlimmsten Situationen wird es
am Ende Licht geben. Es ist in Ordnung, wenn wir etwas bereuen und Verzeihung mö chten, denn Gott entschuldigt alle Sü nden.
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Wir kö nnten sogar fragen, ob es eigentlich einen
schlechten Weg gibt. Solange wir uns auf Gott verlassen, wird alles in Ordnung, auch wenn wir skeptisch
sind und das nicht glauben, alles hat einen Grund.
Réka Resperger
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme
zu schließen und dich zu schützen.

Dieser ganze Wunsch schildert, wie der Herr uns aus
allen Richtungen stä ndig umgibt. Dieses Bewusstsein
schenkt uns die Gewissheit, dass wir immer in guten
und sicheren Hä nden sind.
Mir gefä llt dieser Segenswunsch sehr, und es berü hrt
mich in der Seele, dass der Herr wie ein Familienmitglied oder ein guter Freund immer fü r uns da und an
unserer Seite ist. Wenn es uns schlecht geht oder etwas Negatives mit uns passiert ist, dann benö tigen wir
manchmal nur eine einfache Umarmung, und dann
fü hlen wir uns schon besser und zugleich auch in Sicherheit. Dieses Gefü hl bietet uns auch der Herr selbst
– zum Beispiel finden wir im Gebet Trost in ihm. Auch
wenn er uns physisch nicht ,,trö sten” kann, so doch in
seelischer Hinsicht umso mehr. Daneben ist der Herr
auch ein stä ndiger ,,Begleiter” in unserem Leben. Wir
kö nnen uns jederzeit an ihn wenden. Gerade heutzutage ist es unerlä sslich, dass wir Gott immer vertrauen
kö nnen, gerade dann, wenn die Außenwelt so kalt, gefü hllos und oberflä chlich scheint.
Um ein persö nliches Beispiel zu erwä hnen, fü hlte ich
dieses „Tun” Gottes – den Segen selbst – auch schon
mal in meinem Leben. Aber damals gab er nicht nur
seelischen, sondern auch kö rperlichen Schutz. Wir
waren unterwegs zu Bekannten und auf dem Weg passierte fast ein Unfall. Meine Familie und ich wä ren beinahe verletzt worden. Aber Gott sei Dank sind wir mit
dem Schrecken davon gekommen. Ich denke bis heute
oft daran und bin sehr dankbar, dass wir diesen Tag
gesund und unversehrt ü berstanden haben. Ich glaube
ehrlich, dass Gott dabei mit uns war und uns alle vor
ernsten Konsequenzen „in die Arme geschlossen und
geschü tzt hat.“
Es ist also wichtig im Kopf und im Herzen zu halten,
dass Gott immer fü r uns da sein wird – unabhä ngig
von den Umstä nden. Diesen Segenswunsch kö nnen
wir also als ein grundlegendes Beispiel der Liebe und
der Selbstaufopferung vom Herren betrachten.
Rebeka Varga
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Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor
der Heimtücke böser Menschen.
Es ist gut, jemanden hinter sich zu wissen, dem man
vertrauen kann. Jemanden, der einem den Rü cken
freihä lt.
Den Rü cken freihalten – das sagt man ja so. Meistens
denkt man dabei nicht direkt an einen bö swilligen und
heimtü ckischen Zeitgenossen, der es darauf abgesehen hat, einem ein Messer in den Rü cken zu rammen.
Sondern „den Rü cken freihalten“, das sagt man auch,
wenn man Hilfe gibt, damit sich der andere auf seine
Kernaufgaben konzentrieren kann.
Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Menschen gab
und gibt, die mir ü ber die Jahre hinweg den Rü cken
freigehalten haben. Die manches vor Augen hatten,
was ich gar nicht gesehen habe – und es zu meinem
Besten gelö st haben.
Es ist natü rlich Gold wert, wenn man dann seine
Energien in das investieren kann, was gerade anliegt:
die Schule, das Studium – und spä ter dann das Pfarrersein.
Ich sehe Gott auch als einen, der uns „den Rü cken freihä lt“. Wenn er „hinter uns“ ist, dann deckt er ja gerade
den Bereich ab, den wir nicht vor Augen haben. Wer
weiß, vor wieviel er uns schon im Leben verschont
hat! Was er an Last, Nö ten und Schicksalsschlä gen abgewendet hat. Wir haben all die Dinge, die Gott tä glich
von uns fern hä lt, ja gar nicht vor Augen – natü rlich
nicht, wie sollten wir auch? Wir erleben sie ja nicht.
Wir sehen das – vermutlich vergleichsweise – Wenige,
das bis zu uns durchdringt. Aber wovor Gott uns verschont, ohne dass wir es je sä hen, bleibt ein Gedankenexperiment.
Es ist gut, Gott hinter sich zu wissen. Gott kann man
vertrauen, er hat uns so oft den Rü cken freigehalten.
Mö ge er es weiterhin tun!
Holger Manke
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst.

Wä hrend unseres Lebens erfahren wir sowohl frö hliche als auch schwierige Situationen. In den guten Zeiten freuen wir uns ü ber das Gute, das uns gerade passiert ist und wir leben fü r den Moment. Leider gibt es
aber in unserem Leben auch Momente und Situationen, in denen wir etwas nicht geschafft haben oder etwas Schlechtes mit uns passiert ist. Zum Beispiel,
wenn wir eine wichtige Prü fung nicht geschafft haben.
Das ist natü rlich kein so tragisches Beispiel, denn die
Prü fung kö nnen wir wiederholen und wir erkennen unsere Fehler, wodurch wir uns auf die Nachholprü fung
vorbereiten kö nnen. In diesen Fä llen ist das Aufstehen
nicht so schwierig und kein sehr langer Prozess.
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Es gibt aber auch Situationen, in denen das Aufstehen
und das Weiterleben nicht so leicht ist. Es ist viel
schwerer zu verarbeiten, wenn wir eine fü r uns sehr
wichtige und nahe Person verlieren. Besonders das
Verlieren eines Familienmitgliedes kann sich sehr
stark auf unser Leben auswirken. Dabei ist es sehr
schwer, positiv zu bleiben und vom Negativen aufzustehen. In diesen schwierigen Situationen sind wir
aber nicht alleine, denn Gott ist da fü r uns, um uns aufzufangen und uns den rechten Weg zu zeigen. Natü rlich ist es nicht leicht, nach einer Tragö die wie dem
Tod das Positive im Leben zu sehen. Man muss sich
Zeit fü r das Verarbeiten des Problems nehmen, ansonsten wird man diese Probleme und Schwierigkeiten nicht loslassen und ü berwinden kö nnen. In diesen
schwierigen Situationen kö nnen wir uns an Gott wenden. Gott wird uns immer den Weg aus unseren Problemen und Krisen zeigen kö nnen. In manchen Fä llen
wird dieser Weg sehr lang sein, aber man darf nie aufgeben. Jeder Mensch hat seine eigenen Hö hen und Tiefen im Leben, und bei jedem wird es je und je ein anderer Weg sein, die Schwierigkeiten zu ü berwinden.
Zsófia Rausch
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.

Dieser Segenswunsch beschreibt genau, wann ich Gott
am meisten brauche und am meisten spü re. Ich bin in
dieser Pandemie oft zuhause. Das macht mir sehr zu
schaffen, weil ich gerne mit vielen Menschen zusammen bin. Egal ob in der Schule, auf einer Party oder generell auf der Straße. Es macht mich oft traurig, dass
wir seit einem Jahr nicht mehr normal leben, und es
macht mir Angst, dass man nicht weiß, wie lange es so
sein wird. Ich fü hle mich meiner Jugend beraubt. Ich
kann mit solchen traurigen Gefü hlen nicht gut alleine
umgehen, da ich in meinem Leben zum Glü ck nie wirklich traurig war. Es ist nicht nur Traurigkeit, sondern
das sind Ungewissheit, Angst, AÄrger und das Gefü hl,
hintergangen worden zu sein. Ich kann leider nicht genau beschreiben, warum ich diese Gefü hle habe, aber
Gott hilft mir, gegen sie zu kä mpfen.
Manchmal sitze ich alleine in meinem Zimmer und
denke darü ber nach, warum ich ü berhaupt lerne,
wenn nicht einmal sicher ist, dass wir Matura haben
werden. Gott gibt mir das Gefü hl, dass es sich lohnt
weiterzumachen, dass es besser wird. Er beruhigt und
motiviert mich. Diese unsichtbare Kraft Gottes ist irgendwie in mir. Eine innere Kraft spricht in solchen
Momenten zu mir. Sie trö stet mich und gibt mir Mut
fü r einen Neuanfang.
Aber auch in Alltagssituationen, in denen ich plö tzliche
Trauer empfinde, kommt diese Stimme und beruhigt
mich. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch Gott auf
diese Weise am meisten fü hlen. Jedoch weiß ich jetzt
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auch wegen der Pandemie, dass Gott immer und ü berall
fü r mich da ist, und mir hilft, mich ermuntert, aufbaut
und unterstü tzt. Er hilft mir mit meiner Trauer umzugehen, indem er in mir ist, und mich trö stet.
Daniel Kruse
Der Herr sei um dich herum, um dich zu
verteidigen, wenn andere über dich herfallen.

In Zeiten, in denen wir uns schutzlos, hilflos und alleine fü hlen, brauchen wir eine Stü tze, auf die wir uns
verlassen kö nnen. Dieser Stü tzpunkt ist in meinem Leben Gott. Niemand ist in unserem Leben so treu und
ununterbrochen bei uns wie Gott. Egal was passiert, er
ist immer da um uns von allen Seiten zu behü ten. Es
ist aber sehr schwer vollstä ndig zu verstehen, was das
Dasein Gottes um den Menschen betrifft. Er ist eine behü tende Macht um uns herum, er umhü llt uns als ein
Schutzwehr. Er kann uns vor den Schicksalsschlä gen
nicht beschü tzen, aber der Glaube an Ihn stä rkt uns
wä hrend solcher Zeiten. Vor allem wenn wir anderen
ausgeliefert sind und keinen Ausweg finden, ist Gott
der einzige Stü tzpunkt, der auf einen besseren Weg
leiten kann, der Kraft fü r uns gibt.
Dieser Satz erinnert mich an mein Bibelwort, das mich
seit meiner Konfirmationszeit begleitet: „Ich liege und
schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst
mir, dass ich sicher wohne” (Psalm 4,9). Dieser Psalm
hat mir von Anfang an sehr viel bedeutet. Was dieses
Psalmwort in sich trä gt, ist so schö n und so wichtig,
dass wir sicher sein kö nnen, dass wir immer in Sicherheit, von Gott behü tet sind – unser ganzes Leben lang.
In schweren Zeiten denke ich immer an mein Bibelwort, und dann finde ich meine Situation nicht mehr
hoffnungslos, denn ich weiß: Gott ist um mich herum.
Ich bin nicht allein, und egal was passiert, Gott bietet
mir Sicherheit.
Lilla Brandt
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Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
Auch dieser Segenswunsch handelt davon, wie Gott
die Welt und uns behü tet und liebt. Von vielen Glä ubigen in meiner Bekanntschaft habe ich gehö rt, dass sie
– wenn sie gerade in ihrem Glauben nicht so sicher waren – das Gefü hl hatten, mit ihrem Tun Gott erzü rnt zu
haben. Andere sagen, dass Gott sehr viel von uns verlangt und dass es dafü r wä hrend unseres Lebens auf
der Erde keine „Gegenleistung“ gibt. Beide Gruppen
haben unrecht. Dieser Segenswunsch zeigt genau den
Gegensatz zu diesen Gedanken. Gott liebt uns und ist
immer da fü r alle Menschen. Es hä ngt nicht von unserem Handeln ab. Auch wenn wir gerade nicht auf dem
rechten Weg sind, wartet er auf uns, ist er ü ber uns
und beschü tzt uns auch dann, wenn wir auf falschen
Wegen unterwegs sind.
Der andere Teil des Segenswunsches bedenkt gerade
den Segen Gottes. Ich glaube, Gottes Segen ist etwas,
was wir nicht immer erkennen, was aber immer da ist
wä hrend unseres Lebens. Wie zeigt sich dieser Segen
in meinem Leben? Er zeigt sich zum Beispiel darin,
wenn ich darü ber nachdenke, was ich in meinem Leben alles bekommen habe, obwohl ich fast nichts dafü r
getan habe. Natü rlich kö nnte man das auch Glü ck nennen. Ich bin glü cklich, dass mich meine Eltern lieben
und dass sie versuchen, meine Wü nsche – zum Beispiel mein Studium – zu ermö glichen. Ich bin auch darü ber glü cklich, dass ich Fä higkeiten und Talente habe,
die mich zur Verwirklichung meiner Trä ume befä higen. Dafü r habe ich nichts getan. Ich denke darü ber
nach, ob ich es eigentlich verdient habe oder nicht.
Aber mehr noch spü re ich, wenn ich darü ber nachdenke, wie sehr Gott mich segnet.
Rajmond Kis

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen
Hindernisse und Ängste
Hindernisse sind immer Probleme fü r uns, mit denen
wir umgehen mü ssen. Wir mü ssen dafü r Energie, Zeit
oder auch Geld investieren. Indes ist uns auch klar,
dass immer wieder neue kommen werden. Viele wollen die Hindernisse und die Probleme in ihrem Leben
aber nicht lö sen. Vielleicht aus Angst.
Ich denke, Gott gibt uns Probleme, damit wir sie ü berwinden. Er will uns damit nicht verletzen oder unser
Leben erschweren. Sondern genau umgekehrt. Er will
damit unser Wesen und unsere Seele entwickeln.
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Wenn wir ein Hindernis ü berwunden haben, haben
wir nicht nur ein positives Gefü hl gewonnen, sondern
vor allem auch Erfahrungen, mit denen wir kü nftigen
Hindernissen leichter begegnen kö nnen. Wenn wir
Hindernisse ü berwunden haben, kö nnen wir auch andere Menschen besser verstehen, ihnen helfen und sie
unterstü tzen.
Aber: Wie gesagt, viele haben vor Hindernissen Angst.
Sie wollen sie nicht bekä mpfen, weil es leichter
scheint, die Probleme zu ignorieren. Doch diese Rechnung geht nicht auf.
Natü rlich sind Hindernisse nicht unbedingt etwas Positives fü r uns. Trotzdem mö gen wir nie die Hoffnung
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aufgeben – und immer weiter kä mpfen. Unsere AÄngste
dü rfen wir Gott anvertrauen, weil wir in den Hä nden
Gottes sind. Er wird uns nie verlassen.
Márk Kónya
Hindernisse in Leistungen

Ich glaube, jeder kennt das Gefü hl, wenn man ein Hindernis auf dem Weg zu seinem Ziel hat. Man kann denken, dass dieses Hindernis dem Vorhaben ein Ende
setzen wü rde, weil es unvorstellbar scheint, es zu
ü berwinden. In diesem Fall glauben wir nicht so recht
daran, dass wir es schaffen kö nnen, sondern wir lassen uns stoppen. Dabei ist es oft nicht das Hindernis,
das die Probleme bereitet, sondern wir selbst.
Ich denke, dass wohl jeder schon mal verzweifelt war,
doch auf einmal einen Schub gespü rt hat. Man denkt:
„Ja, jetzt mache ich es! Ich schaffe es!“
Woher kommt dieser Schub? Nun, er kann irgendwie
aus uns selbst kommen, aus unserem Willen. Oder von
der Familie und Freunden, die an einen glauben. Aber
auch Gott kann uns helfen. Genauer genommen: Gott
ist es, der uns jederzeit hilft, denn er ist es, der uns die
Kraft gibt – sei es ü ber unseren Willen oder ü ber Familie und Freunde.
Jetzt aber zurü ck zu diesem Schub. Der kann zu Erfolgen fü hren – oder fü r den Moment zu Niederlagen.
Aber warum habe ich gesagt „im Moment“? Es gibt
Hindernisse, bei denen dieser „Schub“ nicht ausreicht:
Wir kä mpfen um ein Ziel, doch wir schaffen es einfach
nicht. Warum passiert das mit uns? Sind wir zu
schwach? Haben wir nicht gut genug gekä mpft? Meine
Antwort auf diese Fragen ist ein ganz klares Nein. Wir
haben schon das Limit unserer Fä higkeiten erreicht,
dü rfen es aber nicht ü berwinden, sonst brechen wir
zusammen. Ich glaube, in diesem Fall hat Gott fü r uns
nicht an diesen Weg gedacht und setzt uns mit derartigen Hindernissen ein Zeichen. Er kö nnte uns also signalisieren: Wir sollten nicht diesen Weg verfolgen,
sonst kommen Schwierigkeiten, an denen wir zerbrechen kö nnten. So will uns Gott schü tzen.
„Was willst du, Gott, das ich tun soll? Soll ich mein Ziel
erreichen? Oder hast du etwas anderes mit mir vor?“
Ein solches Gebet kann manches klä ren. Wenn Gott einen Plan mit uns hat, wird er uns gewiss helfen, Hü rden zu ü berwinden.
Henrik Theurer
Hindernisse zwischen Menschen

Welche Hindernisse trennen Menschen voneinander?
Wie kö nnen wir uns einander dennoch annä hern?
Obwohl es naheliegend wä re, ü ber zwischenmenschliche Entfernungen wegen Covid zu sprechen, mache es
ich nicht. Es gibt so vieles mehr, was Menschen voneinander trennt.

Menschen sind soziale Wesen. Es gibt mehrere Filme
ü ber das Thema Einsamkeit wie zum Beispiel der
amerikanischen Film mit dem Titel „The Wall“, der die
Schrecklichkeiten des Alleinseins zeigt. Wir alle brauchen Beziehungen mit anderen. Aber das Miteinander mit anderen ist nicht immer so leicht, wie es sich
anhö rt.
Die meisten von uns haben leider Vorurteile anderen
gegenü ber. Dies kann es uns erschweren, einander
wirklich kennenzulernen. Diese Vorurteile sind meistens sinnlos und ü berflü ssig. Es ist eigentlich kein großes Problem, wenn man nur eine kü rzere Zeit miteinander verbringt, aber Kollegen oder Klassenkameraden sollten sich einander besser kennenlernen. Leider
ist das nicht immer leicht. Und auch dann ist es noch
nicht gesagt, dass die Menschen wirklich gut miteinander auskommen. Ungeachtet dessen glaube ich, dass
es sich lohnt, es zumindest auszuprobieren, offen fü r
den anderen zu sein.
Doch die Mauern zwischen Menschen kö nnen nicht
nur beim Kennenlernen bestehen, sondern sich auch
spä ter aufbauen. Diese Hindernisse kö nnen kleiner
und auch sehr groß sein. Da kö nnen zum Beispiel Geheimnisse, die man voreinander hat, eine Rolle spielen
– oder auch die Tatsache, dass der andere einen
schlechten Tag hat und deshalb unerwartet reagiert.
In diesen Situationen ist es sehr wichtig zu kä mpfen,
aber nicht gegeneinander, sondern fü reinander.
Stellen Sie sich vor: Es gibt zwei beste Freunde. Sie
kennen einander seit dem Kindergarten und sprechen
miteinander ü ber alles. An einem Tag sagt der eine
dem anderen etwas sehr Schlimmes. Der Freund hat
zwei Mö glichkeiten: Entweder er sagt, dass diese
Freundschaft hiermit beendet ist und antwortet etwas
Bö ses. Oder aber er probiert herauszufinden, was mit
dem anderen los ist, was in seinem Leben geschehen
ist, dass er so etwas sagt. Leider ist es auch dann nicht
sicher, dass sie wieder gute Freunde werden, aber mit
genug Weisheit und Ehrlichkeit kann man sich wieder
annä hern.
Gott hat schon im Garten Eden dafü r gesorgt, dass der
Mensch nicht alleine bleibe, denn ohne andere gibt es
kein Leben. Aber Gott hat uns auch einen freien Willen
und einen Verstand gegeben. So liegt es in unseren
Hä nden, wie wir unsere Beziehungen pflegen und wie
wir mit den anderen umgehen.
Botond Hegedüs
Hindernisse zu Gott

Egal, wer du bist und woher du kommst. Ob intelligent,
reich oder ein Genius. Eins kann ich dir sagen: Als
Mensch wirst du fallen und das Bö se kennenlernen.
Als Mensch wirst du gescheitertes Leben und das Leid
erfahren. Fü r alles, was du erreichen willst, musst du
arbeiten und kä mpfen. Es scheint, als wü rde das ganze
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Leben aus zwei Bewegungen bestehen: fallen und aufstehen. Das Bö se lebt leider unter uns. Kein Wunder,
dass wir manchmal Fragen stellen: Was habe ich hier
zu suchen auf dieser Welt? Wer bin ich? Gibt es Gott
wirklich? Was passiert tatsä chlich im Jenseits? Solche
Hindernisse erfahren wir oft. Das ist natü rlich. Letzten
Endes wurden wir ja so erschaffen.
Das heißt doch, dass unser Schö pfer mit Absicht das
Leben der Menschen so regelt. Er will uns etwas zeigen. Uns aufklä ren. Um verstehen zu kö nnen, was Gott
uns mit den Situationen sagen mö chte, in die wir immer wieder kommen, sollten wir mit ihm in Kontakt
bleiben und den Fokus unseres Lebens auf ihn richten.
Das kann man ü ben, indem man ganz einfach die Bibel
aufmacht oder betet. Wichtig ist, dass wir in allen
mö glichen Situationen nach dem Weg fragen, den Gott
uns zudenkt. Fü r mich ist das eine Entscheidungssituation: Entweder bleiben wir bei Gott und erhalten ein
ewiges Leben. Oder wir laufen Gefahr, dass wir dem
Bö sen Macht ü ber uns lassen.
Philipp Tobler
Ein neuer Blick auf Hindernisse

Manchmal scheint ein Hindernis unü berwindbar. Aus
einer anderen Perspektive jedoch kann das Hindernis
aber schon viel kleiner erscheinen – und man kann das
Gefü hl haben: „Doch, das kann ich schaffen!“ Natü rlich
schiene es manchmal angenehmer, gar keine Hindernisse in unserem Leben zu haben, andererseits sind
Hindernisse wichtig, um zu wachsen, egal ob im Beruf,
in Beziehungen oder gesundheitlich.
Ein Beispiel: Im Sport muss man sich stä ndig verbessern, um konkurrenzfä hig zu bleiben. Jedes Jahr werden viele 15- und 16-Jä hrige – wie ich damals –, in den
Erwachsenenfußball „hineingeworfen“. Natü rlich haben die meisten davor schon acht Jahre lang in Nachwuchsmannschaften gespielt, aber dennoch ist der
Schritt fü r viele zu groß und sie hö ren auf mit dem
Sport. Ich kann es nachvollziehen, wenn man mit dem
Sport aufhö rt, weil er wirklich so schnelllebig ist, das
nichts garantiert ist. Das wä re die eine Mö glichkeit.
Die andere Mö glichkeit ist die, dass sich der Wille
Bahn bricht, zu erfahren, wie weit man mit dem Fußball noch kommen kann. In diesem Fall geht man die
Hindernisse – im wahrsten Sinne des Wortes – sportlich an.
Was hilft zu so einem Perspektivwechsel? Was kann
einem helfen, dass eine Hü rde doch ü berwindbar erscheint? Da gibt es mehrere Mö glichkeiten. Eine davon
ist: Wir kö nnen ü berlegen, ob wir unser Problem im
rechten Licht sehen: Fü r manche ist ein abgebrochener Fingernagel ein Riesenproblem, wä hrend andere
jeden Tag fü nf Kilometer zur Arbeit zu Fuß gehen –
dankbar, dass sie ü berhaupt einen Arbeitsplatz haben.
Oder weiter gedacht: Wie kann es sein, dass wir in
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Europa eine sehr hohe Lebensqualitä t haben – und
doch sind viele Europä er unglü cklich, undankbar und
mit Neid erfü llt?
Also, sehe ich die Dinge eigentlich richtig?
Wir kö nnen uns von weiseren und glü cklicheren Menschen einen Rat holen. Wie wir auf Hindernisse blicken, liegt sehr wahrscheinlich oft mehr an uns selbst
als an den Umstä nden: Vielleicht hilft das UÜ ben von
Dankbarkeit dabei, Hindernisse in einem neuen Licht
zu sehen.
Fabian Kruse
Das Gefühl nach dem Hindernis

Wenn man im Leben ein Hindernis ü berwunden hat,
stellt sich die Frage: „Wie geht es weiter? Was kann ich
davon mitnehmen?“
Ich mö chte ein bildhaftes Beispiel erzä hlen: Ich fahre
mit meinem Fahrrad einen hohen Berg hinauf. Es ist
sehr anstrengend, und ich frage mich ö fters: Wieso
mache ich das eigentlich? Ich kö nnte doch einfach zu
Hause gemü tlich auf dem Sofa liegen. Mit viel Mü h'
und Not erreiche ich letztendlich den Gipfel. Es ist ein
sehr gutes Gefü hl. Und danach rolle ich den Berg wieder hinunter. Ein befreiendes Gefü hl! Alle vorherigen
Lasten und Sorgen sind weg. Letztendlich hat sich die
Reise doch gelohnt. Ich freue mich, dass ich trotz der
vielen Schwierigkeiten nicht aufgegeben habe. Wenn
ich zu Hause geblieben wä re, hä tte ich diese schö nen
Erfahrungen nicht gemacht.
Ich denke, bei der UÜ berwindung von Hindernissen ist
es manchmal ganz ä hnlich. Oft sieht man das Ende
nicht. Aber nachdem man es geschafft hat, fü hlt man
sich befreit und gestä rkt.
Es ist sehr wichtig, die Schlü sse aus diesen Wegen zu
ziehen. Der Mensch entwickelt sich stä ndig und lernt
immer neue Dinge dazu. Jedes Hindernis macht den
Menschen ein bisschen stä rker und klü ger. Genauer
gesagt: Nicht das Hindernis selbst bewirkt das, sondern Gott.
Wenn dann ein ä hnliches Hindernis in unserem Leben
auftaucht, wissen wir, wie man es bewä ltigen kann –
und dass Gott gewiss wieder an unserer Seite sein wird.
Auch wenn diese Bewä ltigung nicht immer einfach ist,
sammelt man immer neue Erfahrungen. Diese Erfahrungen kö nnen aber nicht nur uns helfen. Wir kö nnen
damit anderen helfen, die vor derselben Aufgabe stehen. Und uns hilft auch der Blick zurü ck: Wie Menschen vor uns – im Vertrauen auf Gott – Hü rden ü berwunden haben, kann auch uns spü ren lassen, dass ihre
Geschichte auch fü r uns selbst zur frohen Botschaft
wird.
Adam Krutzler
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Wer überwindet das Hindernis?
Wem ist es mö glich, Hindernisse zu ü berwinden?
Die Antwort ist sehr einfach: allen.
Alle, die nicht nur reden, sondern auch die Lö sungen
suchen.
Die an Gott glauben und darauf vertrauen, dass sie Lö sungen bekommen werden.
Bei der Frage, wie es einem gelingen kann, Hindernisse zu ü berwinden, zeigen sich zwei gegensä tzliche
Gedanken: Der eine ist: Man braucht Hilfe. Der andere
ist: Man muss es alleine schaffen.
Jedem Menschen tut es gut, hilfsbereite Menschen an
seiner Seite zu wissen. Und wenn man darü ber nachdenkt, wie andere helfen, trö sten und ermuntern kö nnen, dann ö ffnet sich ein ganz breites Feld an gelebter
Nä chstenliebe.
Andererseits darf es auch nicht so weit kommen, dass
wir uns immer nur auf andere verlassen. Es gibt Probleme, die man allein lö sen muss – und Wege, die man
letztlich alleine beschreiten muss.
Ich frage mich, ob es nicht manchmal hilfreich sein
kann, wenn man Probleme nicht als unü berwindbares
Problem, sondern eher als eine Art Abenteuer ansieht:
Denn wir lernen im Umgang mit Hindernissen ja auch
uns neu kennen. Wie kann es mir in einer ungewohnten
und vielleicht auf den ersten Blick besorgniserregenden Situation gelingen, mich neu zu positionieren und

zu „sortieren“, meine Krä fte und Gedanken gut zu bü ndeln, um mich dann der Herausforderung zu stellen.
Auf dass kein Missverstä ndnis aufkommt: Es gibt natü rlich auch Situationen, die man nicht als Abenteuer
auffassen kann. Dennoch: Wichtig ist, dass wir auch
daran nicht zerbrechen. Wenn man zerbricht, steht
man schwer auf.
Gott ist immer mit uns und hilft immer, wenn wir ihn
brauchen.
Wem ist es mö glich, Hindernisse zu ü berwinden? –
fragte ich vorhin.
Ich wü rde – nach meiner Erfahrung – antworten: Gott.
Ich selbst bin jemand, der schon sehr viele Hindernisse ü berwunden hat. Ich denke sehr oft zurü ck, wie
es war, als mich Hindernisse in meinem Leben beschä ftigt haben. Letztlich bin dankbar fü r die Hindernisse. Denn seither kann ich viel besser spü ren, wie
Gott bei mir war und ist. Als es vor ein paar Jahren ein
grö ßeres Problem in meinem Leben gab, traf ich jemanden in der Kirchengemeinde, der mir durch diese
Zeiten geholfen hat. Wer sonst sollte mir diesen Menschen geschickt haben, wenn nicht Gott? Ich jedenfalls
vertraue darauf, dass ich mit meinen Hindernissen
nicht alleine dastehe, sondern dass ich Gott als Mitstreiter an meiner Seite weiß. Mit ihm gemeinsam
kann ich's schon viel mutiger und entschlossener angehen. Was auch immer kommen mag.
Ábel Czigány

Mein Bibelwort
Teil 32

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
(Psalm 103, 1–4)

Ich denke gerne an meine Konfirmation und an die
Konfirmandenzeit zurü ck. Ich habe damals Freunde
gefunden – darunter auch meine beste Freundin. Und
ich habe Holger kennengerlernt.
Damals bekamen wir die Mö glichkeit, dass wir das Segenswort fü r unsere Konfirmation selbst wä hlen durften. Ich habe lange nach einem passenden Bibelwort
gesucht und schließlich fielen mir diese Worte ins
Auge: „Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der
dir alle deine Sü nde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlö st, der
dich krö net mit Gnade und Barmherzigkeit.”

Ich dachte mir, das passt doch sehr gut, denn Gott kann
man fü r alles loben – und ich mö chte jemand sein, der
Gott lobt. Bestimmt denken viele andere so wie ich,
dass man letztlich Gott immer loben kann. Er ist derjenige, der uns so vieles ü berhaupt ermö glicht. Er ist
derjenige, dem wir unser Leben verdanken. Er ist derjenige, der uns durch schwere Zeiten hilft.
Wenn Gott mö chte, dass ich fü r einen anderen Menschen da bin, dass ich ihm helfe oder nur einen Rat
gebe, dann ist das auch ein Grund zur Dankbarkeit und
zum Lob: Gott wirkt nicht nur an mir, sondern auch
durch mich!
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Gott ermö glicht uns manches Glü ck, das wir uns nicht
einmal erträ umt hä tten. Er steht Menschen bei, die alleine, arm, krank oder verzweifelt sind. Er nimmt uns
das ab, was unser Herz belastet.
Ich leide an einer Verkrü mmung der Wirbelsä ule –
und ich bin sicher, dass Gott mir geholfen hat, dass ich
keine schwerere Krankheit bekommen habe. Ich bin

Christophoros

Gott dankbar dafü r, dass ich eine unglaublich
tolle Familie habe, die besten Freunde, die man
sich vorstellen kann, Geschwister, die mich immer unterstü tzen, und Holger. Ihm kann ich zum
Beispiel verdanken, dass ich in der Gemeinde bin
und in den Gottesdiensten sehr oft mitwirken
kann. Doch auch das ermö glicht uns Gott.
Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß und ich
mich schlecht und traurig fü hle, – manchmal
aber auch wä hrend Gottesdiensten – kann ich
spü ren, dass Gott da ist.
Ich glaube, ich kö nnte gar nicht alles aufzä hlen,
wofü r ich Gott loben kann. Ich lobe Gott fü r die
Hilfe und die Hoffnung, die er mir immer gibt.
Fü r das Glü ck, so viele tolle Menschen um mich
zu haben, auf die ich immer zä hlen kann. Fü r die
tolle Gemeinschaft in der Gemeinde. Dafü r, dass
er immer bei mir ist und darauf achtet, dass es
den Menschen gut geht und dass er auf jeden einzelnen achtet. Holger sagt ja oft, dass wir Gottes Kinder
sind. Dafü r lobe ich Gott auch, dass er uns seine Kinder
nennt und uns als seine Kinder liebt.
Lobe den HERRN, dass er uns beschü tzt!
Regina Király

„Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.“
(2. Timotheus 1, 14)

Als mir dieses Bibelwort im Jahr 2017 als Segenswort
zu meiner Konfirmation zugesprochen wurde, habe
ich nicht wirklich darü ber nachgedacht, was es bedeutet und warum ich ausgerechnet dieses Bibelwort bekam. So blieb es bis zum September 2020, als ich bei
der Konfirmation meines jü ngeren Bruders ein wohlvertrautes Bibelwort hö rte. Ich hatte das Gefü hl, dieses Bibelwort irgendwo schon mal gehö rt zu haben.
Erst am Nachmittag verstand ich, woher dieses Gefü hl
herrü hrte: Er bekam dasselbe Bibelwort wie ich. Daraufhin begann ich nachzudenken, was das uns
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anvertraute Gut – wohl in unserer Familie – sein
kö nnte, das uns anvertraut ist, das wir bewahren sollen. Und warum wä hlten es im Abstand von drei Jahren zwei verschiedene Pfarrer, die nicht voneinander
wussten.
So dachte ich zum Beispiel an die Musik als starke Verbindung – ü berhaupt, die Musik durchdringt unsere
gesamte Familie sehr. Das zweite, woran ich dachte ist,
dass unser Humor und unsere Persö nlichkeit dieses
geheimnisvolle Gut ist, von dem die Rede ist. Vielleicht
finden wir die richtige Antwort nie…
Doch noch eine andere Frage kam in mir auf: Vor
wem oder was mü ssen wir dieses Gut schü tzen
und bewahren? Kann es sein, dass uns diese Eigenschaften genommen werden kö nnten? Wenn
ja, wie sollte ich mir das vorstellen? Auf diese
Fragen finde ich die Antwort bis heute nicht.
Was mir aber auch sofort einfä llt, wenn ich dieses Bibelwort hö re, zielt auf eine andere Stelle in
der Bibel, nä mlich auf das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Kann es wohl sein, dass wir
dieses Gut am besten bewahren, indem wir es
nutzen? Wenn ja, dann kann ich mit Freude sagen, dass wir dem Folge leisten wollen, so gut
wir kö nnen.
Botond Hegedüs
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„Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.”
(Markus 10, 52)

Von Kindesbeinen an haben mich die Heilungswunder
besonders im Neuen Testament fasziniert. Natü rlich
habe ich als Kind alles wö rtlich genommen und im
wö rtlichen Sinne geglaubt. Spä ter dann musste diese
anscheinend kindlich-naive Sichtweise einem „vernü nftigeren” Verstä ndnis weichen, indem ich alles nur
symbolisch verstand und ausschließlich an den ü bertragenen Sinn glaubte, wie es ja auch sehr verbreitet
ist. Seit einigen Jahren sind in meinem Glauben beide
Verstä ndnisebenen integriert, und ich finde es nicht
mehr so entscheidend, ob das alles nun im wö rtlichen
oder im ü bertragenen Sinn zu verstehen ist; beides hat
seinen Platz.
Jesus, unser „Heiland”, hat ja viele Menschen von unterschiedlichsten Krankheiten und Problemen geheilt,
und das von mir hier ausgewä hlte Bibelwort ü ber die
Heilung eines Blinden in Jericho bildet dafü r ein Beispiel.

Ein Grund fü r meine Auswahl dieses Beispiels ist eine
Erinnerung aus Kinderzeiten. Einmal war ich bei einer
Weihnachtsfeier von einem Blindenverein. Musikalisch gestaltet wurde diese Feier von dem Stadtfanfarenkorps Mü nster, gegrü ndet und geleitet von meinem
Vater. Von dieser Veranstaltung war ich zutiefst beeindruckt und bis heute verbinde ich sie mit dem damaligen Abschlusslied „Oh, du frö hliche”. Jedem einzelnen
blinden Menschen habe ich so sehr Heilung gewü nscht! – Andererseits muss ich in Bezug auf Blinde
auch an einen blinden Pater denken, der fü r sein Erblinden ausgesprochen dankbar war (s. „Die große
Stille”, Dokumentarfilm ü ber ein Karthä userkloster),
auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann.
Ein weiterer Grund fü r meine Auswahl dieser Bibelstelle ist ihre „Vollstä ndigkeit” (siehe Markus 10, 4652).

In der unmittelbaren Vorgeschichte der direkten Begegnung des blinden Bartimä us mit Jesus wird deutlich, dass auch andere Menschen Einfluss auf dieses
Treffen haben – und damit auch auf mein „Erreichen”
Christi. Zunä chst wollen die Menschen rundherum
Bartimä us – sogar ansatzweise gewaltsam – davon abbringen, nach Jesus zu rufen. Heutzutage gilt es oft als
altmodisch und „uncool”, einen christlichen Glauben
zu haben. Sozialer Druck in dieser Hinsicht ist verbreitet, sofern das Thema nicht ü berhaupt ignoriert wird.
– In der Heilungsgeschichte von Jericho schwenken
die Menschen allerdings um, als Jesus ihnen befiehlt,

den Blinden zu ihm zu bringen. Sie rufen Bartimä us zu
Jesus, ermutigen den blinden Mann und bitten ihn aufzustehen. Das Aufstehen sehe ich als Voraussetzung
zum Gehen bzw. Sich-auf-den-Weg-machen und als ein
Sich-Erheben gegen das zuvor inaktive Leben als Bettler am Wegesrand. Vielleicht ist das verä nderte Verhalten der Menschen rundherum auf Furcht vor Jesus
zurü ckzufü hren, vielleicht liegt es aber auch an einem
echten Sinneswandel – eventuell schon als Teil des gesamten Heilungsgeschehens.
Was mich an dieser Vorgeschichte von Bartimä us' Begegnung mit Jesus auch beeindruckt, sind der Glaube,
der Mut und die Entschlossenheit des blinden Mannes.
Er ergreift die Initiative, ruft nach Jesus und lä sst sich
auch nicht davon abbringen, ganz im Gegenteil. Der
Blinde von Jericho bekennt sich – auch vor anderen –
zu seiner Hilfsbedü rftigkeit, zu seinem Wunsch nach
Heilung und vor allem zu seinem Glauben. Voller Glauben wendet er sich direkt an Jesus und bittet wiederholt lauthals um dessen Erbarmen. Das zeigt mir die
Notwendigkeit von Mut, Entschlossenheit, Durchhaltevermö gen und besonders von Glauben, wenn es um
Heilung geht – und stä rkt mich darin. Auch Aktivitä t
gehö rt dazu, zumal der blinde Mann nach seinen verbalen AÄußerungen aufspringt und zu Jesus lä uft, als er
die Mö glichkeit dazu findet. Dabei nutzt der Blinde
auch die Unterstü tzung anderer. – Sowohl meine Haltung ist wichtig fü r die Mö glichkeit einer Heilung, als
auch mein Tun. Andere Menschen kö nnen mir das
Glauben und Geheiltwerden schwer machen. Andere
kö nnen mich aber auch darin unterstü tzen, was ich
zum Glü ck in christlichen Gemeinden schon ganz viel
erfahren habe und weiterhin erfahre.
Beim Zusammentreffen des blinden Mannes mit Jesus
fragt dieser ihn: „Was willst du, dass ich fü r dich tun
soll?” Mit dieser Frage macht Jesus mir bewusst, dass
die eigene Willensentscheidung respektiert wird. Er
lä sst sich das Anliegen sagen und das ausdrü ckliche
Einverstä ndnis geben, das grundsä tzliche Hauptleiden des Blinden zu heilen. (Dieser hä tte ja auch Zahnschmerzen haben kö nnen und hä tte vielleicht um deren Linderung bitten wollen!)
Die Frage Jesu bringt mich auch auf grundsä tzliche
Fragen zum Geheiltwerden bzw. Geheiltsein.

1) Will ich wirklich gesund sein bzw. meine Probleme
gelö st bekommen, sei es nun durch eine Spontanheilung oder eine lä ngerfristige Heilung? Wenn ich krank

21

2021. húsvét – Ostern 2021

oder in einer schwierigen Lage bin, erhalte ich doch oft
mehr wohlwollende Aufmerksamkeit als sonst und
kann manches andere Unbequeme oder Beschwerliche vermeiden!

2) Darf es mir ü berhaupt gut gehen angesichts des vielen Elends in der Welt und mancher Probleme in meinem direkten Umfeld? Muss ich nicht mitleiden?
Zu Frage 1)

Der Glü ckszustand ist der natü rliche Zustand des
Menschen. Diese These scheint mir – trotz allem – zutreffend. Dass sie stimmt, erfahre ich z. B. jedesmal
wieder, wenn ich unsere beiden Enkelkinder frö hlich
auf einem Spielplatz spielen sehe oder wenn sie vor
lauter Lebensfreude einfach hü pfen (u. a. wenn sie uns
besuchten und in unser Wohnzimmer gestü rmt waren). – Zwar sind Glü ck und Gesundheit nicht vollstä ndig gleichzusetzen, aber „gesund” und „glü cklich” hä ngen doch ü berwiegend sehr eng zusammen. Außerdem verstehe ich „Gesundheit” auch nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern im weiteren Sinne
auch als „der ursprü nglichen Ordnung des Schö pfers
entsprechend“.

In manchen Fä llen kann eine Krankheit, eine Verletzung oder ein sonstiges Problem auch eventuell ein
Signal fü r eine Abweichung vom richtigen Weg sein –
nicht als Strafe, sondern als hilfreicher Hinweis. Als ich
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vor ca. einem Jahr einen Gipsfuß hatte, habe ich zwar
„festgesessen”, mich aber auf manches besonnen, was
notwendig war. Als unsere Kinder klein waren, habe
ich mir – unbewusst – etwa alle paar Monate einen
Samstag als „Krankheitstag” genommen, um mich von
meinem „24/7-Einsatz” wieder zu erholen und Krä fte
zu sammeln.

Punktuell oder phasenweise scheint mir Krankheit
also durchaus ihren Sinn zu haben (auch als Hilfe zur
Heilung anderer Probleme), jedoch halte ich Gesundheit grundsä tzlich fü r wü nschenswert. Also: Ja, ich
will Heilung erfahren und gesund sein.
Zu Frage 2)

Wenn Gesundheit und Glü ck der natü rlichen, ursprü nglichen, gottgegebenen Ordnung entsprechen,
muss es auch erlaubt sein, danach zu streben bzw. in
einem solchen Zustand zu sein. Da Christus zahlreiche
Heilungswunder vollbracht und die Frohe Botschaft
zur Heilung der Menschen verkü ndet hat, ist Heilung
offensichtlich erlaubt.

Außerdem kann ich vielleicht eher auch etwas fü r andere tun, wenn es mir – bei allem Mitgefü hl – doch relativ gut geht. Also: Ja, ich darf gesund und glü cklich sein.
Die Frage des Geheiltwerdendü rfens beeinträ chtigt
also auch nicht die Frage des Geheiltwerdenwollens.

Christophoros

Zurü ck zum Bibelwort. Hier ä ußert der Blinde seinen
Wunsch, sehen zu kö nnen, als Antwort auf die Frage
Jesu ganz unmissverstä ndlich. Indem er sich mit diesem Anliegen ganz gezielt an Jesus wendet, drü ckt er
Vertrauen auf und Glauben an seinen – ehrfurchtsvoll
als „Rabbuni” bezeichneten – Lehrer aus. Bartimä us
hä lt es fü r mö glich und glaubt fest daran, dass er von
ihm geheilt werden kann. Dieser Glaube ist ja kurz zuvor auch schon deutlich geworden, als er Jesus zweimal laut rufend um Erbarmen gebeten hat.
Jesus bezeichnet den Glauben des Blinden als wesentliches Element der sich jetzt vollziehenden Heilung.
Dass diese Heilung sich nicht nur auf die kö rperliche
Ebene bezieht, wird an einer weiteren Konsequenz
dieses Heilungswunders deutlich: Bartimä us folgt Jesus, d. h. er ist jetzt auf dem richtigen Weg – im wö rtlichen wie im ü bertragenen Sinn. Statt seines zuvor passiven Lebens als hilfloser Mensch, der untä tig dasaß
und um Almosen bettelte, fü hrt der Geheilte nun ein
aktives Leben, indem er seinen Weg mit Jesus geht. Bei
diesem Heilungswunder scheint mir der ä ußerlichen
Heilung schon eine innerliche Heilung vorausgegangen zu sein, denn der ä ußerlich noch Blinde glaubte
schon fest an Jesus als Heiland.
Die Frage des Glaubens halte ich auch fü r eine ganz
entscheidende Frage – fü r meine Heilung, mein Heil
und mein Leben. Grundsä tzlich sehe ich Glauben – wie
Má rta in ihrem Beitrag zur vorigen Ausgabe des
„Christophoros“ – als Gottvertrauen. Davon habe,
glaube ich, ganz viel. Und es hat mich im Grunde durch
mein Leben getragen und trä gt mich weiterhin. Genau
in diesem Augenblick, in dem ich dies schreibe, kommt
plö tzlich die Sonne durch!
Gleichzeitig finde ich, dass noch viel mehr Glaube
mö glich sein mü sste, besonders wenn es um konkrete
Probleme geht. Immer wieder habe ich auch Zweifel
und frage mich, ob Gott manche Menschen – zumindest zeitweise – vergessen hat und ob ihm manches
einfach egal ist. Natü rlich habe ich nur eine begrenzte
Sicht und sehe nur, bildlich gesprochen, „die Unterseite des Teppichs”. Sicherlich fehlt mir noch viel mehr
Glaube an das Gute, und ich bin ü berzeugt, dass Glaube
Berge versetzen kann
(s. Mk 11, 23). Wenn ich mich trauen wü rde, noch
mehr zu glauben, wä re noch viel mehr und leichter
Heilung mö glich. Darauf hoffe ich, darum bemü he ich
mich und dafü r bete ich.

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die
Frage: Kann ich geheilt werden und mich – auch dauerhaft – gesund und unbeschwert fü hlen, auch wenn
es lä ngere Zeit anders war? Das „bekannte Elend” ist
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mir ja vielleicht zu einer irgendwie liebgewonnenen
Gewohnheit geworden, und „der Mensch ist ein Gewohnheitstier!“

Ein Beispiel: „Mama, du machst dir mal wieder
Stress?! Dann ist ja alles in Ordnung!“ Diese AÄußerung
habe ich oft – in liebevoll lä sternder Weise – gehö rt;
darin waren sich unsere beiden Sö hne einig, und auch
unsere Tochter hat es schmunzelnd bestä tigt. Diese
dumme Angewohnheit von mir, die manchmal auch
kö rperliche Beschwerden bei mir verursacht hat,
konnte ich mir nur schwer abgewö hnen. So ganz bin
ich sie immer noch nicht los, aber immerhin bin ich
weitgehend davon geheilt.

Ein weiteres Beispiel fü r eine weitgehende Heilung ist
meine Befreiung von Unpü nktlichkeit. Auch dies war
im Grunde eine lä stige Angewohnheit, die ich in diesem Fall mit großer Hilfe von meinem stets pü nktlichen Angetrauten so gut wie losgeworden bin. Er hat
mich geduldig und sanft auf den richtigen Weg gelotst.
Abgesehen vom Loswerden schlechter Gewohnheiten
habe ich aber auch Heilung von kö rperlichen Problemen erfahren. Zum Beispiel konnte eine Hü ftgelenksfehlstellung, die ich als Kleinkind hatte, ohne Operation geheilt werden. Meine Eltern hatten sehr viel dafü r gebetet und an eine solche Heilung geglaubt. –
Jahre spä ter hat mich jeweils im Herbst und im Frü hjahr eine schwere Bronchitis heimgesucht. Nach zahlreichen Gebeten und der Erkenntnis, dass ich mir ä ußerlich und innerlich genug (Frei-)Raum geben muss,
bin ich immerhin lä ngerfristig auch davon geheilt worden. Gott sei Dank! – Wä hrend meiner Jugendzeit hatte
mein Vater einmal eine schwere Krankheit. Wir haben
alle sehr viel fü r ihn gebetet, und er ist – trotz gegenteiliger ä rztlicher Prognosen – wieder ganz davon genesen. – In Bezug auf unsere Kinder ließen sich noch
zahlreiche weitere Beispiele nennen.
Eher lä ngerfristige Heilungen, unterstü tzt durch Gebet, geschehen auch immer wieder bei Schicksalsschlä gen, deren Last oft nur nach und nach verwunden
werden kann. Trotzdem empfinde ich es als Heilungswunder, dass es auch nach so großer Traurigkeit und
z. T. auch tiefer Verzweiflung im Laufe der Zeit doch
wieder mö glich wird, glü cklich zu sein.
Heilung im Glauben kann sich aber auch auf drohende
Erkrankungen beziehen, die – wenn es sein soll –
schon im Keim erstickt werden. Seit einigen Jahren
habe ich eine gute Mö glichkeit gefunden, dies oftmals
– mit Gottes Hilfe – zu erreichen. Abends vor dem Einschlafen stelle ich mir – gegen Ende des eigentlichen
Nachtgebets – beim tiefen Atmen vor, dass ich beim
Ausatmen Negatives und Belastendes abgebe an Gott

23

2021. húsvét – Ostern 2021

(zum Verwandeln) und dass ich beim Einatmen stä rkende und heilende Energie von Gott in mich aufnehme. Dieser „Austausch“ soll dann auch im Schlaf
die ganze Nacht ü ber so weitergehen, amen. Auf diese
Weise ist schon sehr vieles aufgelö st worden, was
mich ansonsten stark beeinträ chtigt hä tte.

Selbstverstä ndlich bleibt eine erhoffte und erbetene
Heilung auch manchmal aus, schließlich haben wir
keinen Anspruch auf die erwü nschte Heilung! Dann
kann Heilung darin bestehen, die Krankheit bzw. das
Problem ertragen zu lernen und das Leiden daran erleichtert zu bekommen.

Aus meiner Sicht besteht eine Wechselwirkung zwischen Glauben und Heilung. Glaube kann erheblich zur
Heilung beitragen, und Heilung kann den Glauben wiederum stä rken. – Immer wieder erkenne ich auch
kleine Zeichen, die mir Hoffnung machen, heilend wirken und somit auch meinen Glauben stä rken. Zum Beispiel schien mir einmal vor einigen Wochen alles ziemlich trostlos. Da entdeckte ich an einem unserer Drachenbä ume, dass aus einem der kahlen Stä mme plö tzlich ein neuer Spross hervorbrach. Das hat mir schlagartig viel Trost und Zuversicht vermittelt.

Glaube hat fü r mich auch mit der Sichtweise zu tun, fü r
die ich mich entscheide. Zwar kö nnte ich schwerpunktmä ßig negative Dinge hö ren und betrachten,
aber ich will meine Aufmerksamkeit ü berwiegend auf
Positives richten. Beispielsweise kö nnte ich maßlos
traurig ü ber Vergangenes bzw. Zurü ckgelassenes sein,
aber ich kann auch froh darü ber und dankbar dafü r
sein, dass ich es hatte, und mich ü ber das freuen, was
ich jetzt hier habe. Außerdem kann ich Musik hö ren,
die in meinen Augen prinzipiell etwas Heiliges, Gö ttliches verkö rpert und auch sehr, sehr heilend wirken
kann. Die von mir gewä hlte Perspektive beeinflusst
meinen Glauben – und sie ist durch meinen Glauben
mitbedingt. Auch hier besteht eine Wechselwirkung.
Mö gen wir alle durch die Gnade des Glaubens eine erbauliche Sichtweise wä hlen!
Vor Kurzem habe ich – ausnahmsweise – einen Sonnenaufgang mitbekommen. Dieser war ganz besonders schö n, mit Morgenrö te und einem unbeschreiblichen Farbenspiel verbunden. Ich habe mir Zeit gegö nnt, alles in Ruhe zu betrachten und gefü hlsmä ßig
in mich aufzunehmen. Dabei habe ich – um das Bild
wiederaufzunehmen – einen Blick auf „die Oberseite
des Teppichs” gewonnen. Mich hat die Erkenntnis
ü berwä ltigt, dass das Wahre, das Gute, das Schö ne –
auch ein Inbegriff Gottes – massiv vorhanden ist und
dass auf einer tieferen Ebene – unter der oft misslichen Oberflä che – alles gut ist. Mithilfe dieser
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heilenden Erfahrung ist mein Glaube weiter gestä rkt
worden, und ich habe Trost und Kraft daraus gezogen.
Ich bin „sehender” geworden.

Also, auch die Frage, ob ich glauben und geheilt werden kann, beantworte ich mit „ja”.

Zur Ergä nzung der Frage des Glaubens und Heilens
mö chte ich noch das Bibelwort aus Johannes 14,12 dazunehmen: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke
auch tun, die ich tue.“ Wä hrend das erste von mir ausgewä hlte Bibelwort sich auf „passives” Heilen, d. h. Geheiltwerden bezieht, geht es bei diesen um „aktives“
Heilen anderer.

Faszinierenderweise sagt Jesus uns hier die Fä higkeit
zu, im Glauben an ihn die gleichen Werke zu vollbringen, die er vollbringt, und das heißt fü r mich in erster
Linie Heilen.

Zumindest im weiteren Sinn kann ich mir gut vorstellen, zur Heilung anderer Menschen beizutragen – im
Sinne der Nä chstenliebe. Indem ich mö glichst weitgehend dem christlichen Geist entsprechend denke, rede
und handle, ist es mir – mit Gottes Gnade – mö glich,
manche Mitmenschen bei der Lö sung von Problemen
und bei der Suche nach dem richtigen Weg zu unterstü tzen. Dies war mir – hoffentlich – bisher im Berufsleben als Lehrerin und teilweise im privaten Bereich
mö glich.
Heilen im engeren Sinn, also das Kurieren von Krankheiten anderer auf geistigem Weg, erscheint mir noch deutlich anspruchsvoller. Dazu wä re ein noch viel grö ßerer
Glaube an so eine Mö glichkeit fü r mich notwendig.
Jedenfalls fü hle ich mich zum Heilen – in welchem Sinn
auch immer – aufgerufen. In unserer Hochzeitskirche
in Deutschland hä ngt ein Holzkreuz mit einem Korpus
ohne Arme und Hä nde. Darunter steht geschrieben:
„Gott hat keine anderen Hä nde als die deinen.”
Zusammenfassend lä sst sich sagen:
1. Ich kann glauben. (Glaube)

2. Ich kann zur Heilung bereit sein und geheilt werden.
(Hoffnung)

3. Ich kann heilen bzw. zur Heilung anderer beitragen.
(Liebe)
Diese Aussagen gelten natü rlich fü r jeden Christen.

Heilungswunder gibt es in unterschiedlichsten Formen. Mö gen wir offen dafü r sein und auch fü r uns an
diese Mö glichkeit glauben – im Vertrauen auf Gottes
Heilsangebot.

Marion Zeisler
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Engedjétek hozzám jönni…

„Szeretlek benneteket! – mondja az ÚR.
De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket?”
(Malakiás könyve 1,2)

Mit lá tsz a ké pen?
Egy mé hecské t.
Ennek az apró cska teremtmé nynek a neve
elmondja,
mit
tett é rtü nk Jé zus
é s mennyire szeret bennü nket!
Miattam.
Értem.
Helyettem.
De mit jelent ez a há rom szó ? A kö vetkező tö rté netbő l megé rtheted. Egy idő s bá csi mesé lte el, visszaemlé kezve a gyerekkorá ra, az iskolá s é veire:
AÁ ltalá nos iskolá sok voltunk, volt egy pontos, igen
szigorú taná runk. Mindig hozott magá val egy ná dpá lcá t is, amit addig sohasem haszná lt, de mindig letette
a napló mellé az asztalra. Az egyik diá ktá rsunk ki nem
á llhatta ő t, nagyon nem szerette ezt a taná rt. Egyszer
egy durva é s csú nya ö tlettel á llt elő : tegyü nk gé pzsı́rt
a taná r szé ké re.

Az egé sz osztá ly butasá gnak tartotta, nem is vettü k
komolyan, de ő komolyan vette. Má snap reggel behozott egy dobozban gé pzsı́rt. Mindenki pró bá lta lebeszé lni. Kü lö nö sen az egyik bará tja. Bá r ez a bará tsá g
elé g egyoldalú volt. Az a fiú szerette ő t nagyon, de ő
meg né ha elé g durva volt hozzá . Ké rte, kö nyö rgö tt
neki: aká rmit, de ezt ne! Ne csiná ld ezt! De volt egy má sik, aki azt mondta: nem kell itt ennyit teketó riá zni. EÉs
belenyú lt a gé pzsı́rba é s egy cseresznye nagysá gú
gombó cot a taná r szé ké re tett.
A taná r bejö tt. Rá ült. Amikor é szrevette, mi tö rté nt,
elö ntö tte a dü h. Ki volt az? Né masá g. Ki tette? Senki
nem á llt fel. Vé gü l lassan felemelkedett az a fiú , aki
mindent elkö vetett, hogy lebeszé lje bará tjá t errő l a gonoszsá gró l.
Gyere ki, hajolj le, fog meg a boká dat! A taná r pedig
kezé be vette a ná dpá lcá t é s kegyetlenü l elporolta az
á rtatlan fiú t. Emlé kszem, szegé ny gyerek alig tudott
utá na kiegyenesedni, é s amikor a helyé re ment, ó vatosan ü lt le a pad szé lé re.
Az egé sz osztá ly hallgatott. Aki a gé pzsı́rt hozta, aki
odatette a szé kre, akik szemtanú k voltak. Mindenki
hallgatott. Egyvalaki á llt fel, aki nagyon szerette a gazembert. Miatta. Érte. Helyette.
Ugyanez tö rté nt
nagypé nteken,
a
Golgotá n. Valaki,
aki soha semmi
rosszat nem tett,
felá llt é s elszenvedte azt a bü nteté st, amire mi szolgá ltunk rá , mi é rdemeltü k volna meg.
Magá ra vette a bű nt
é s a bü nteté st.
Az Úr Jézus
annyira
szeret,
hogy
önmagát
adta miattad és
miattam, érted és
értem, helyetted
és helyettem, minden emberért.
Őri Katalin
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Az egyes számtól indulva kösd össze a pontokat!

Ha kirajzoló dott a ké p, szı́nezd ki! Keresd ki a gyerek-Bibliá dbó l a tö rté netet vagy szü leiddel együ tt lapozzá tok
fel a Luká cs evangé liumá t! (Luká cs 24,1–12)
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Az ö sszekö tő s já té khoz:

Az asszonyok megijedtek az angyaltó l. De ő ı́gy bá torı́totta ő ket:

Mié rt itt keresitek azt, aki é l? Ez a halottak helye! Jé zus
má r nincs itt, mert feltá madt! Emlé kezzetek rá , mit
mondott nektek mé g Galileá ban: „Szükséges, hogy az
Emberfiát a bűnösök kezébe adják, keresztre feszítsék, és
szükséges, hogy harmadik napon feltámadjon!”
Ekkor az asszonyoknak eszé be jutott, hogy Jé zus való ban ezt mondta nekik. Majd hamar visszamentek a vá rosba, é s mindezt elmondtá k a tanı́tvá nyoknak is.

Elő szö r az angyal hirdette az ö rö mhı́rt az asszonyoknak: Jé zus feltá madt! Aztá n az asszonyok is elbeszé lté k:
Jézus feltámadt! Jézus él! Te is add tová bb az ö rö mhı́rt!

Ké t é vvel ezelő tt, egy tavaszi Fifi-alkalmon hú své ti kertet ké szı́tettü nk. Ké szı́tsetek ti is otthon é s legyen az ü nnepetek
dı́sze! A húsvéti kert emlé keztessen az ö rö mhı́rre: Jé zus feltá madt! Jé zus é l!

Összeállította:
Őri Katalin
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Intézményeink életéből

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet”

Iskolá nkban februá r 1-jé n „né ma kampá nynapot” tartottunk, aminek az apropó ja egy tanı́tvá nyunk rajza é s
a szeretetteli ö sszefogá s volt.
Má r é vek ó ta hagyomá ny a Hunyadiban, hogy kará csonyra ké szü lve, az adventi idő szakban a diá kö nkormá nyzat meghirdeti az Aranymasni adomá nygyű jtő
akció t. Heteken á t csomagolunk, ajá ndé kokat á llı́tunk
ö ssze, hogy kö zelebb é s tá volabb el tudjuk vinni „a szeretet cseppjeit”. Já rtunk má r Ká rpá taljá n, Má ramarosban, Tornaná daská n, Bó dvalenké n, Szendrő n, Má traverebé lyen…
Az idei é vben sajnos a já rvá nyü gyi helyzet nem
tette lehető vé , hogy ebben a formá ban folytassuk a hagyomá nyainkat, de az é let sajnos mindig produká l
olyasmit, ami felhı́vja figyelmü nket az ö sszefogá s erejé re, fontossá gá ra. Az iskolá nkban ez sem ú jkeletű ,
hisz az iskolá nk hiá kö nkormá nyzatá nak szervezé sé ben gyű jtö ttü nk má r á rvı́zká rosultaknak, a kolontá ri
vö rö siszap sú jtotta iskolá nak, tá voli orszá gokba, ahol
fö ldrengé s volt, de csatlakoztunk orszá gos szervezetekhez is.
Az idé n az ö sszefogá s adventben szeretett kollé ganő nké rt volt, aki sú lyos betegsé ggel kü zd. Az Aranymasni akció n keresztü l jó té konysá gi pó ló vá sá rt
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tartottunk. Az Aranymasni rendhagyó formá já nak
meghirdeté sekor tanı́tvá nyunk, Hujber Hedvig (5.a)
egy grafiká val lepett meg bennü nket, amely megmutatta, hogy a já rvá nyü gyi helyzet, a maszk haszná lat a
gyermekek ré szé rő l is nagy vá ltozá sokkal já r, szá mtalan programró l kell lemondaniuk, a tá volsá gtartá s is
komoly nehé zsé gekkel já r. A grafika ö nmagá ért beszé lt, ezé rt ú gy dö ntö ttü nk, ezt nyomtatjuk a pó ló ra.
A pó ló vá sá rral egybekö tö tt adomá nygyű jté sü nk sikeres volt, „a szeretet cseppjeit” pé nz formá já ban kará csonykor adta á t a diá kö nkormá nyzat (millió s nagysá grend). S most a „né ma kampá nynapon”, az első
fé lé v zá rá saké nt há lá t adtunk, mert a sok nehé zsé g ellené re egymá sra odafigyelve, „é lő ben” vihettü k vé gig a
fé lé vet.
A betegsé g olykor a tantestü letet é s a gyerekeket is
egyszerre gyengı́tette, de az utolsó pillanatig kitartottunk, hibrid ó rá kat tartottunk. Há lá sak vagyunk, hogy
a nem mindennapi fé lé v vé gé n a sok nehé zsé g ellené re
is szé p eredmé nyek szü lettek. Hé tfő n az ö sszetartozá st, ö sszefogá st jelké pező pó ló ban voltunk, s hı́vtuk
fel a figyelmet egymá sra, az odafigyelé sre, a já rvá nyü gyi szabá lyok tová bb betartá sá ra.
Móritz Adrienn
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Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi
Technikum és Művészeti Szakgimnázium
Egyházi ösztöndíjas diákjaink

A Magyarorszá gi Evangé likus Egyhá z orszá gos presbité riuma az 2020/21. tané vben is kiı́rta egyhá zi tanulmá nyi é s szociá lis ö sztö ndı́jait a kiemelkedő en tehetsé ges kö zé piskolá s diá kok tá mogatá sá ra.
Iskolá nkbó l Sztehlo tanulmá nyi vagy Sztehlo szociá lis tá mogatá sban ré szesü ltek: Vezdén Koppány 11.C;
Rozsonits Bettina 12. B; Göndöcs Róbert 12. A; Boksán
Boglárka 12. A; Krózser Bernadett 12. A osztá lyos tanuló k.

Horváth Luca Anna 9. B osztá lyos tanuló Schedius
tanulmá nyi tá mogatá sban ré szesü lt.
Diá kjaink a pá lyá zati tá mogatá s segı́tsé gé vel a tanulmá nyaikhoz szü ksé ges laptopot vá sá rolhattak.
A diá kokat mentorá ló taná rok: Szűcs-Szabó Anett,
Kedei Imola é s Hegedűs Attila.
Czinder Anita

Handler Nándor megyei nyelvi
verseny

UÚ ry Bá lint, az Eö tvö s Jó zsef Evangé likus Gimná zium, Egé szsé gü gyi
Technikum é s Mű vé szeti Szakgimná zium 10. osztá lyos tanuló ja
U18-as Ifjú sá gi Vilá gbajnok ó riá smű lesiklá sban. Gratulá lunk!

Iskolá nk né gy tanuló ja jutott tová bb a Soproni SzC Handler Ná ndor Technikum á ltal szervezett megyei nyelvi verseny má sodik – szó beli
– forduló já ba.
Ebben a tané vben a versenyt online rendezté k, a 2. forduló ban egy prezentá ció t kellett ké szı́teni é s elő adni „Kedvenc orszá gom” cı́mmel
angol ill. né met nyelven.
A versenyző k lelkiismeretesen ké szü ltek,
eredmé nyeik is ezt tü krö zik:
Né met: Mészáros Csenge (9. D) II., Németh
Anna (9. D) III. helyezé st é rt el. (Felké szı́tő taná r:
Biczóné Pityer Gabriella)
Angol: Szőke Dorina (10. B) IV., Keszei Lilien
(9. C) VII. helyezett lett. (Felké szı́tő taná rok:
Szűcs-Szabó Anett é s Gál András)
A dı́jazottakat elismerő oklevé llel é s nyelvkö nyvekbő l, idegennyelvű ú jsá gokbó l á lló ajá ndé kcsomaggal jutalmaztá k. OÖ rü lü nk diá kjaink
sikeré nek, gratulá lunk!
Biczóné Pityer Gabriella

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon
Levegőt és szabadságot! – a plexifal mögött

„Körülmények korlátozhatják mozgásunkat, vágyainkat, kívánságainkat: de semmi nem korlátozhatja
gondolatainkat.” Sánta Ferenc
A koronavı́rus okozta já rvá nyhelyzet mindannyiunk
é leté re befolyá ssal van. A keserű sé g rá telepedett az
é letü nkre, hatá ssal van a munká nkra, a magá né letü nkre, a csalá dunkra, tá rsas kapcsolatainkra, a szoká sainkra, a szabadsá gunkra, a vá gyainkra. A termé szetellenesen hosszú ideje fenná lló helyzet szokatlan é s

erő teljes é rzelmi reakció kat, aká r kilá tá stalansá got,
bizonytalansá got, dü hö t vá lthat ki belő lü nk. Fé lelmet,
aggó dá st a Szeretteinké rt, lemondá st nemcsak magunk, hanem má sok é rdeké ben is, megé ljü k a fizikai
elszigetelő dé st, a megszokott mozgá sté r hiá nyá t.
Mindezek mellett meg kellett tanulnunk é s el kellett
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fogadnunk bizonyos megszorı́tá sokat, amelyeket el
sem tudtunk ké pzelni korá bban. Nem fogunk kezet,
nem ö leljü k á t egymá st, ha talá lkozunk az utcá n; ehelyett maszkban, kellő tá volsá gbó l kö szö nü nk, vagy a
kezü nkkel intü nk. Tudjuk é s é rezzü k, hogy a tá rsas
kapcsolatok elengedhetetlen ré szei lé tezé sü nknek:
erő t adnak, felszabadı́tanak, ö rö mö t nyú jtanak; ha
kapcsolatainkat fenntartjuk é s á poljuk, a szemé lyes talá lkozá sok beteljesı́tik é letü nket.
A Fabricius Endre Evangé likus Szeretetotthonban
elő szö r 2020 má rciusá ban rendeltek el teljes kö rű lá togatá si, majd né há ny hé t mú lva inté zmé nyelhagyá si
tilalmat. Idő s testvé reink nem fogadhattak lá togató kat, rokonokat é s csalá dtagokat, az Otthont sem hagyhattá k el. A megszokott, szı́nvonalas programok, esemé nyek, hité leti alkalmak is elmaradtak, a kö zö ssé gi
é let elcsendesedett, az é letté r beszű kü lt. Megteremtettü k a sajá t belső , speciá lis (é s szigorú ) szabá lyokkal
teli kö zegü nket, ahonnan „vilá ggá menni” nem, arró l
csak á lmodozni lehetett.
A korlá tozá sok enyhı́té se felszabadı́tó é rzé s volt, de
kö zben nem feledkeztü nk meg arró l, hogy ez a szabadsá g tö ré keny. Az elő re sejthető folyamatok eredmé nyeké nt szeptembertő l ismé t teljes bezá rtsá gban é ljü k a
napokat. Az idő s testvé rek telefonon, esetleg elektronikus formá ban tudjá k tartani a kapcsolatot hozzá tartozó ikkal, bará taikkal, de ez a megoldá s sokaknak nehé zkes, é s termé szetesen nem tudja helyettesı́teni a
szemé lyes talá lkozá sokat.
E kivé telesen nehé z, embert pró bá ló , testileg, lelkileg mindenkit megviselő helyzetben egy kü lö nleges lá togató szoba kialakı́tá sá val pró bá ljuk elő segı́teni, hogy
mé gis talá lkozhassanak, kis idő t együ tt tö lthessenek
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egymá ssal a csalá dtagok. A „Lá togató pontot” 2020
decemberé ben nyithattuk meg; mely a szemé lyes lá togatá s lehető sé gé t biztosı́tja ú gy, hogy ezzel sem a lá togató t, sem a lá togatottat nem veszé lyezteti. Az é rinté smentes talá lkozá shoz egy plexifallal elvá lasztott é s
hangosı́tó berendezé ssel ellá tott terü let alakı́tottunk
ki, mely ı́gy „kö zelebb” hozza egymá shoz a beszé lgető ket.
Az elő re bejelentett lá togatá sra a hozzá tartozó az
utca felő l é rkezik a helyisé gbe – nem lé p be a fő é pü letbe – a beszé lgeté s utá n a munkatá rsak fertő tlenı́tik
a helyisé get, a berendezé seket. A megbeszé lt idő pontra, amennyiben szü ksé ges, az Otthon munkatá rsainak segı́tsé gé vel jut el a Lakó . A fö ldszinti folyosó n
a plexifal elő tt ü l, é s egy mikrofon segı́tsé gé vel tud beszé lgetni a lá togató val. A fogadó helyisé get igyekeztü nk bará tsá gossá tenni, a lehető sé gek adta nyugodt,
megfelelő kö rnyezetet kialakı́tani. A testi é rintkezé s,
ö lelé s egyelő re nem lehetsé ges, a talá lkozá sok mé gis
szemé lyesek lettek.
Magam is ré g ö leltem á t EÉdesanyá mat, ezé rt megé rtem é s á té rzem a rá nk bı́zott idő sek, a csalá d szü ksé gé t. Azt, hogy mit é reznek, tapasztalnak egy-egy lá togatá s alkalmá val a hozzá tartozó k, né há ny visszajelzé sen keresztü l é rzé keltethető :
„Figyelembe vé ve az inté zmé ny fizikai adottsá gait,
a lehető legegyszerű bb é s egyben biztonsá gos lett a kialakı́tá s, kü lö nö s tekintettel a bejutá s biztonsá gá ra.”
„A fizikai talá lkozá s, a mosolyok kö zvetlen é szlelé se feltö ltö tt mindenkit. Lehető sé g volt a kinti é letbő l
hozott fé nyké pek bemutatá sá ra, csalá di informá ció k
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á tadá sá ra oly mó don, hogy arra kö zvetlenü l jö tt a reakció , aká r kö nnycseppekkel is.”
„A lá togató pont lé trehozá sá t ó riá si jelentő sé gű nek
tartjuk é desanyá nk lelki egyensú lyá nak visszaszerzé sé hez. A Lá togató pont kialakı́tá sá t nagyon jó l oldottá k
meg mind a kialakı́tá s helye, mind a felszereltsé g,
mind a logisztika szempontjá bó l. A megnyitá s ó ta a
csalá d egyetlen alkalmat se hagyott ki é desanyá nk
meglá togatá sá ra.”
„Komoly lelki terhet jelentett az a té ny, hogy nem
tudtuk a kapcsolattartá st szeretteinkkel »é lő vé tenni«.
A ké t hó napja lé tesü lt lá togató pont ezen a helyzeten
sokban segı́t.”
„EÉdesapá m kiegyensú lyozottabb, mió ta rendszeresen lá togathatjuk. Vá rja ezeket az alkalmakat, ö sszegyű jti kis mondó ká já t é s jobban tudja kö vetni a velü nk
zajló esemé nyeket is.”
„M. né ninek nagy boldogsá g volt lá tni a csalá dot.
Mindenki meglá togatta, beosztottuk, ı́gy mindig vá rt
valakit. Felö ltö zik szé pen, é s vá rja a kö zö s talá lkozá st.”
„A mi Mamá nk nagyon vá rja a beszé lgeté seket.
Szinte megé rintheti azokat, akik szá má ra a legfontosabbak, a fiá t, az unoká it, a dé dunoká já t, s ezek a talá lkozá sok erő t adnak neki a bezá rtsá g tová bbi elviselé sé hez – ami egyre nehezebb.”
„Nagyon sokat jelent ez mind a bentlakó nak mind a
hozzá tartozó nak. Decemberben tapasztaltam nagymamá mná l egy kisebb depresszió s hangulatot, mely a
lá togatá soknak kö szö nhető en teljesen megszű nt
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ebben a nehé z idő szakban, mely valljuk be, mindenkit
megvisel. Minden kedden meglá togatom é s annyira jó
lá tni az ö rö mö t az arcá n.”
„Vé lemé nyem szerint mindenké ppen fontos, hogy
legalá bb ı́gy tudunk talá lkozni az otthonban lé vő kkel,
mé g akkor is, ha csak rö videbb idő re, mé g akkor is, ha
nem tudunk minden problé má t az ü vegfalon keresztü l
megoldani.”
Idő s testvé reink gondolatai a lá togatá si lehető sé grő l:
„Nagyon jó volt, hogy lé trehoztá k, mert egy lé pé s
volt a szemé lyes é rintkezé s felé . Szá z szá zalé kig nem
helyettesı́ti a korlá tok né lkü li talá lkozá st, de feloldotta
azt a merevsé get, amit a zá rtsá g okozott. Bı́zunk
benne, hogy mielő bb eljö n az idő , hogy teljes egé szé ben mint ré gen, normá l kö rü lmé nyek kö zö tt, szabadok
leszü nk.”
„A lá togató pont kialakı́tá sa igen jó ö tlet volt. Az első
lá togató k ragyogó arccal né zté k hozzá tartozó ikat, é s
ö rü ltek, hogy lá tjá k ő ket.”

Az idő sek otthonaira vonatkozó eljá rá srendek tová bbra is szabá lyozzá k, meghatá rozzá k a napjainkat, a
mindannyiunk szá má ra megnyugtató , tetszé sü nk szerinti felszabadulá sra egyelő re szorosan ö sszekulcsolt
ké zzel vá runk.
Kunstár Ágnes,
intézményvezető

Tervezett programok
Az iskolá kban
beiratkozá skor,
a felső bb é vfolyamok eseté ben pedig má jus
20-á ig jelezhetik a szü lő k,
hogy evangé likus hit- é s erkö lcstant vá lasztanak. Ké rjü k,
é ljenek a lehető sé ggel! Az evangé likus hitoktatá s nem evangé likus templomban keresztelt
é s meg nem keresztelt gyermekek szá má ra is nyitott.
http://hitoktatas.evangelikus.hu/

A közmédia a következő hónapokban is közvetít evangélikus istentiszteleteket:
A Kossuth Rádió április 2-án, nagypénteken (délelőtt
10:04-kor) Ózdról, igét hirdet Tóth Melinda lelkész.
A Kossuth Rádió április 25-én, vasárnap
(délelőtt 10:04-kor) Malomsokról,
igét hirdet Weltler Gábor lelkész.
A Duna TV május 2-án, vasárnap (délelőtt 9 órakor)
Békéscsabáról, igét hirdet Nagy Zoltán esperes.
A Duna TV május 23-án, pünkösdvasárnap
(délelőtt 9. óra) Várpalotáról,
igét hirdet Dr. Zsednai Józsefné Herdliczka Éva lelkész.
A Kossuth Rádió május 30-án, Szentháromság ünnepén (délelőtt 10:04-kor) Nagybörzsönyből,
igét hirdet Barcsik Zoltán lelkész.
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Jelen szá munk lapzá rtá jakor mé g nem tudjuk, hogy a hú své tot kö vető hetekben gyü lekezeti jelenlé ttel tarthatjuk-e meg istentiszteleteinket. Ké rjü k, kö vessé k gyü lekezetü nk ezzel kapcsolatos hı́radá sait honlapunkon
é s Facebook-oldalainkon.
Amint a já rvá nyü gyi helyzet megengedi, ú jra kinyitjuk templomunk ajtajait, é s a szokott rend szerint tartjuk
istentiszteleteinket:
vasá rnaponké nt é s ü nnepnapokon:

8 é s 10 ó rakor magyar nyelvű istentisztelet
9 ó rakor né met nyelvű istentisztelet
9 ó rakor gyerek-istentisztelet

15 ó rakor istentisztelet Balfon

a hó nap 2. é s 4. vasá rnapjá n 16 ó rakor istentisztelet Fertő szentmikló son
a hó nap 1. vasá rnapjá n 16 ó rakor istentisztelet a kó rhá zká polná ban
csü tö rtö kö nké nt 17 ó rakor Wochenpredigt

Ajá nljuk gyü lekezetü nk honlapjá t é s Facebook-oldalait, amelyeken a szemé lyes alkalmak pó tlá saké nt hé tfő tő l
szombatig naponta ké tperces videó á hı́tatot, vasá rnaponké nt online gyerek-istentiszteletet, valamint magyar
é s né met nyelvű online felnő tt istentiszteletet (jelenlé ti istentisztelet eseté n az igehirdeté s felvé telé t) teszü nk
kö zzé :
sopron.lutheran.hu · facebook.com/evsopron · facebook.com/evang.gemeinde.sopron

Christophoros

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 70 pé ldá nyban.
Vá rható kö vetkező megjelené s:
2021. pü nkö sd
Felelő s kiadó : Peliká n Andrá s

