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XXVIII. évfolyam, 2. szám ingyenes kiadvány 2021. húsvét – Ostern 2021 

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 imád-
ságom eljutott hozzád, szent templomodba. […] Az ÚRtól jön a szabadulás!” (Jón 2,4–5.7b-8.10b) 

Jónás kiszolgáltatottnak érezte 
magát, tehetetlen volt a viharral, a 
tengerrel és a hallal szemben. De 
azt is érezte, hogy van, aki erő-
sebb a feje fölött összecsapó hul-
lámoknál. Hitte, hogy nincs az az 
iszonyatos mélység, nincs az a re-
ménytelen élethelyzet, amiből ne 
szabadı́thatná ki az életadó UÚ r. 
Húsvét annak a mélységnek a le-
győzéséről szól, amivel szemben 
mi tehetetlenek vagyunk. Jézus 
feltámadása azt hirdeti, hogy Is-
ten észreveszi a kiszolgáltatottsá-
gunkat, és győztesen megvı́vja a 
mi kudarcra ı́télt harcunkat. Sok-
felé keressük a kiutat és a szabad-
ságot, de amikor az igazi korláta-
inkkal szembesülünk, akkor rá 
kell jönnünk, hogy a szabadulást 
csak Isten adhatja meg. 

EÚ rdekes megfigyelnünk Jónás 
könyvében, hogy ezt a szép hála-
imát a próféta akkor mondja el, 
amikor még a mélységben, a hal 
gyomrában van. De ő már akkor 
múlt időben beszél a bajról és Is-
ten szabadı́tásáról. Ennyire bı́zik 
benne. Mi is ı́gy adhatunk hálát Is-
tennek 2021 húsvétján a szaba-
dulásért. Annak ellenére is, hogy 
még a betegség pusztı́tásával és a 
halállal kell szembesülnünk, Jézus üres sı́rjára nézve 
mégis tudhatjuk, hogy a miénk a szabadulás. Ezért már 
most hálaimát mondhatunk Jónás próféta és Babits 
Mihály 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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Lélek-zet 

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) 

Evangélikus liturgikus istentiszteleti rendünk nagy-
szombati zsoltárverseit választottam. Nagyszombat, 
nem nagyon ismerjük az ünnep jellegét. Viszont, ha 
megismerjük, felfedezhetjük, hogy mennyire nagy-
szombati az idei húsvéti készülődésünk. Nagyszombat 
átmenet nagypéntek nyomasztó fájdalmából húsvét-
vasárnap felszabadı́tó örömhı́re felé. Csend van, hall-
gatunk. De nem azért, mert reménytelen a helyzet. Ha-
nem azért, mert Isten ı́géretébe, s az előttünk élők hit-
tapasztalataiba kapaszkodunk.  

Nekem már egy ideje kicsit nagyszombati hangu-
latom van, mert elszomorı́t a veszteség, de ugyanak-
kor bı́zom abban, hogy megérkezik egyszer a felsza-
badı́tó örömhı́r. Bı́zom benne, hogy ez az időszak át-
meneti. Amikor ezeket a sorokat ı́rom, már harmadik 
hete önkéntesen vagyok bezárva szeretteimmel, és az 
olvasókhoz hasonlóan teljesen új kihı́vások köze-
pette próbálom végiggondolni, hogy mit tehetek azo-
kért, akiktől elszakı́t ez a karantén. Ami biztos, az az 
imádság. 

Fohászaimat a csendes karanténban pedig ı́gy 
kezdhetem: „Hallgasd meg, URam, imádságomat, jus-
son hozzád kiáltásom!” 

Karanténban élünk, de nem némaságban és kap-
csolatnélküliségben. Nem szeretjük a karantén szót, 
de már kezdünk hozzászokni a biztos bizonytalanság-
hoz. Furcsa ez, mert eredeti jelentését tekintve egy be-
látható kényszer: negyven napos várakozási időt 

jelentett messziről érkezett kereskedőhajóknak a ki-
kötőkben, hogy ı́gy megóvják a mellette lévő település 
lakóit. Mi is otthonainkba húzódunk, hogy megóvjuk 
egymást. De nem tudjuk meddig tart, és könnyen szét-
folyik az idő kezeinkből: „Napjaim olyanok, mint a 
megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű.” 

Sok lehet a kérdés, a félelem bennünk, mint az első 
húsvét előtt, nagyszombat bizonytalanságában. De et-
től még lehet húsvétunk, ha körülményeiben más is 
lesz, mint az eddigiek. Hiszen tartalmához, üzenetéhez 
ragaszkodhatunk. Mert a mi reménységünk nem erre 
a világra szól. Persze ettől még nem törpülnek el a 
mindennapok nehézségei, de adhatnak egy más látás-
módot.  

Jézust három napig tartotta fogva a halál, de le-
győzte azt. EÚ s az OŐ  szabadulása a mi szabadulásunk zá-
loga is. Az életünk végső kérdéseire OŐ  már válaszolt: 
hogy miért élünk, hová tart a földi életünk és hogyan 
lehetünk örök közösségben Istennel és benne hı́vő 
szeretteinkkel.  

Isten ismeri a csendet, velünk van a csendben. De 
ne maradjunk némák. EÚ vezredek láncolatába állha-
tunk be, és ı́gy láthatatlan közösségbe kerülhetünk 
vele és egymással is, amıǵ nem találkozhatunk ismét: 
„De te, URam, örökre megmaradsz, nemzedékről nemze-
dékre emlegetnek.” 

Grendorf-Balogh Melinda  

 

Jézus feltámadásának következménye 
„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy meg-
nézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhen-
gerítette 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 hallottátok azt a történetet, amely a mai napon tör-
tént, hogy az UÚ r feltámadt a halottak közül, és hogy 
mennyire nem elég, ha ezt halljuk, tudjuk és látjuk. Ha 
ez az esemény csak úgy magában oda van téve, akkor 
ez senkinek sem használ, hanem prédikálni kell, és fel-
ismerni mint kincset és ajándékot, melyet bárki úgy 

vehet, mintha vele magával történt volna meg. Ha meg-
szorongatnak, akkor meg kell tudnod válaszolni a kér-
dést, mit tett Krisztus a mai napon, sőt még valamivel 
többet is kell tudnod felelni annál, hogy Krisztus ma 
feltámadt. Mert ezt bizony az ördög is tudja és az isten-
telen pápisták is prédikálják mindenfelé! 
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Egy kereszténynek többet kell tudni mondania en-
nél, mégpedig ezt: Krisztus még valami mást is tett 
azon kı́vül, hogy a halottak közül feltámadt. Mit is? Fel-
támadása által porrá zúzta az ördögöt és a bűnt, ı́gy az-
tán az soha többet nincs itt, és ı́gy a gonosz azt kapja, 
hogy nem maradhat fenn tovább, hanem egyedül 
Krisztus marad. Ezt festem én le gyakran, ez a mi mű-
vészetünk. Ha én Krisztus volnék, arra köteleznék 
minden apostolt és prédikátort, hogy nekik a legszor-
galmasabban kell prédikálniuk. Mert sokan jól tudják 
ám mindezt, és épp ezért kell prédikálni: mert csak a 
szavakat tudják szajkózni. A mi prédikációnk nem jogi, 
sem nem orvosi beszéd, hanem kincs! EÚ s aki Krisztust 
ekképp nem ismeri fel, az semmit sem tud róla; aki az 
ő tetteit nem ajándék gyanánt veszi, amelyet neki ma-
gának szereztek meg, az egyáltalán semmit sem tud 
Krisztusról. Krisztus feltámadása által üdvösséget és a 
bűnök bocsánatát szerzi meg, ahogyan énekeljük is: 
„Krisztus lett a vigaszunk”. AÚ m ha nem tudjuk, hogy fel-
támadása által mit szer-
zett nekünk, akkor nem 
a mi reménységünk. A 
világ nem tud erről. Ha 
viszont a feltámadás úgy 
megörvendeztet, aho-
gyan Krisztust magát, 
akkor ez bizony egy má-
sik tanı́tás. 

Ha azt mondják róla, 
feltámadt, ez semmi 
többet nem használ ne-
kem, mintha valami gaz-
dag fejedelemről halla-
nék. Ha azt olvasod: 
„Krisztus feltámadt”, 
tedd hozzá: én is vele, te 
is vele, mivel ennek a fel-
támadásnak hozzánk 
lesz köze, és nekünk is 
hozzá. Aki ezt nem ta-
nulja meg, az egyáltalán 
semmit sem tanul. Ezért 
más az evangéliumnak 
ez a tanı́tása, mint Mózesé és mint minden doktorok 
tanı́tása, mert ők csak azt tanı́tják, hogyan kell az em-
bernek élnie, azt azonban nem, mit ajándékoztak ne-
künk. 

Halljátok csak, hogyan szegül ellene ennek az ör-
dög: mindent elszenved ugyanis, csak azt nem, ha 
Krisztust úgy vesszük, mint ajándékot. A keresztény 
azonban tudja, hogy ami Krisztusé, az az övé. Pál tud 
erről a legtalálóbban beszélni, épp mintha ezt egyálta-
lán nem Krisztus tette volna, hanem mi magunk, csak 
hogy Pál Krisztusnak adja a tisztességet, hogy ő a fő, 
amely ezt értünk megcselekedte, ahogyan az meg van 
ı́rva az Efézusi levél második fejezetében (Ef 2,19–20: 

„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevé-
nyek, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe 
Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták 
alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus”; vö. Ef 
1,22: „Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette minde-
nek felett az egyház fejévé.”) és a Kolosséi levél másodi 
fejezetében (Kol 2,10: „és benne jutottatok el ti is eh-
hez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemség-
nek és hatalmasságnak.”). Ezt kell nekünk ma prédi-
kálnunk. […] 

A mű elvégeztetett, az asszonyok megérkeznek, be-
lépnek a sı́rboltba, és üresen találják azt, és tény, hogy 
Krisztus feltámadt. Az esemény bizonyosan igaz, hogy 
Krisztus feltámadt. OŐ k azonban, az asszonyok és a ta-
nı́tványok, az értelem szerint okoskodnak: „Elvitték!” 
Látjátok, mit tesz az értelem, még ha a tény a szeme 
előtt fekszik is: ha az ige nem járul hozzá, a sı́r üres 
marad. Krisztus igazán feltámadt és él, a zsidók nem 
vitték el őt. Nincs hiány a műben. AÚ m ha az ige nem siet 

segı́tségükre, akkor nemcsak azt gondolják, hogy elvit-
ték, hanem hogy ellopták. Saját maguk mondhatnák 
meg, honnan van az ı́rásismeretük. Mi hiányzott az 
igaz asszonyoknak, akik a legigazabbak voltak? OŐ ben-
nük és a tanı́tványok szı́vében semmilyen hamis isme-
ret nincsen. Mivel azonban az ige még nem hangzott el, 
nem érthetik az eseményt. Isten adta meg nekünk ezt 
a kegyelmet, hogy művét és kincsét, miszerint urak va-
gyunk az ördögön, számunkra igéjébe foglalta. Ha va-
laki másutt keresi Istent, igéje nélkül, ugyanazt fogja 
találni, amit az asszonyok és a tanı́tványok is találtak, 
nevezetesen az üres sı́rt. Akkor Krisztus még mindig 
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halott, és elvitték, és soha örökké nem fogjuk őt sem 
megtalálni, sem látni. Ezért tiszteljétek a Szentıŕást! 

Amikor Krisztus feltámadt, senkinek sem akart 
megjelenni. Mindenekelőtt a hirdetett igének kellett 
hangoznia. EÚ s inkább érkezett egy mennyei angyal, 
mintsem hogy ige nélkül történjen mindez. […] 
Summa summarum: nem tudjuk meg, micsoda Krisz-
tus, és micsoda kincs az, amit magával hoz, ha nem hir-
detik a prédikációban vasárnap vagy házi áhı́taton. 

Ezért hangzik ı́gy az angyal szava: „Mit keresitek a 
holtak között az élőt?” (Lk 24,5) Ez az evangéliumi 
prédikáció. Amihez az angyalok pompásan kezdenek 
hozzá: „Krisztust ne a halottak között keressétek! Fel-
támadt, nincs itt, túl van a halottakon, ennél valamivel 
magasabbra került.” Halottak azok, akik törvény alatt, 
és saját cselekedeteik alatt vannak. Krisztusnak itt 
nincs mit keresnie. EÚ rtelmünknek persze ahhoz van 
kedve, hogy Krisztust saját cselekedeteivel keresse, 
ahogyan Szent Gergely megjegyezte: „Az asszonyok fi-
nom kenőcsökkel keresték Krisztust, eszerint jó csele-
kedetekkel kell kutatnunk őt.” Az angyal azonban ı́gy 
szól: „IÚgy nem fogjátok megtalálni.” Az angyal meg-
feddi keresésüket. Aki saját cselekedeteivel közeledik, 
annak Krisztus halott és nem támadt fel, aki úgy véli, 
saját maga fog valami jót cselekedni, és nincs szüksége 
Krisztus segı́tségére. 

Ezért fedd az angyal. Hogyan teszi ezt? „Hı́rül adom 
nektek, mondja, hogy Krisztus feltámadt.” Az ige azt 
mutatja meg nekik, hogy nincs a halottak között, ha-
nem feltámadt. Ez az evangélium hirdetése, hogy 
Krisztust nem lehet cselekedetekkel meglelni, hanem 
hallanunk kell az igét. Ez nem elmélkedéssel történik, 
hanem az igehirdetés által. Habár az asszonyok csele-
kedetei jók, de velük együtt elvesztek. Ha egy keresz-
tényt cselekedetek által akarnak igazzá tenni, ez csak 
felbosszantja őt. De a prédikáció: „Krisztus nincs itt, 
feltámadt” – ez azzá teszi. E tantétel nem minden nép-
nek szól, hanem ez a keresztényeknek szóló prédiká-
ció. A nagy tudományú urak az iskolákban és a kirá-
lyok nem értik, de a keresztény érti, akihez ez el is jut 
– az ilyeneknek akarom én is prédikálni. 

Ezek az asszonyok. Lássátok, ı́gy kellett történnie, 
hogy Krisztus feltámadását egy angyal és asszonyok 
hirdessék, mivel nem a férfiak voltak az elsők. […] 

EÚ s nekik prédikálják, és a prédikáció után maga az 
UÚ r jelenik meg nekik. Eszerint éppen ezekben az asz-
szonyokban láthatsz hatalmas, legyőzhetetlen erőt, 
amelyet az igéből nyernek, mely rendı́thetetlenül meg-
áll az ördög minden támadásával szemben. IÚgy vág ez 
össze: gyengeség és erő, gazdagság és szegénység egy-
másba fonódik. Ugyanis aki az evangéliumot fogadja, 
Magdaléna, gyenge, ám az ige, amit hall, keresztültör 
halálon és bűnön. Ezt akarta megmutatni az evangé-
lista, hogy az evangélium számunkra ezt a mérhetetlen 
kincset hozza magával – a gyengéknek is, hacsak nem 

állnak ellene. A Mária név egy cseppet jelent a tenger-
ből, a Magdaléna jó, erős várat. Ezért van az, hogy Já-
nos egyedül őket nevezi néven. OŐ  Mária, azaz nem egy 
teli vödör vı́z, hanem csak egy cseppecske, tehát bár 
semmi, mindazonáltal egy Magdaléna, azaz tornya 
van: oly erős lehet, ahogyan arról Salamon beszél: 
„Erős vár az UÚ r neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.” 
(Péld 18,10) OŐ  hordozza a Magdaléna nevet: oly erős 
vár, hogy senki sem képes bevenni, és mégis egyetlen 
csepp a tengerben. Mi magunkban csak szegény csep-
pecskék vagyunk. Az ördögnek jól forog a nyelve, és a 
fél Elbát kivedelné, de olyan beteg, hogy nem tudja 
megtenni, mert egy várral áll szemben. Az ige, amit az 
angyal hordoz, az erő. Ezért kell ügyelnünk, hogy meg-
maradjunk az igénél! Annyira gyengék vagyunk, hogy 
nem tudnánk megállni. […] Az evangélium ellene sze-
gül az értelemnek, hisz oly magasztos és fenséges, 
hogy az értelem nem képes felfogni. […] 

Hogy Krisztus a halottak közül feltámadt értünk és 
a mi megigazulásunkért, ahogyan Pál mondja, a pápis-
ták is hirdetik. Remélem, hogy hirdetni is fogják. De 
ennek következményeit letagadják: ha igaz, hogy 
Krisztus feltámadása által megszabadı́tott minket a 
haláltól, a bűntől és az ördögtől, akkor én magam ezt 
nem tudom megtenni, akkor nincs arra szükség, hogy 
a pap a holtakért misézzen, vagy hogy én magam 
számtalan jó cselekedettel kegyelmessé tegyem az Is-
tent. Ezt az ellenfeleink nem szenvedhetik, hanem 
mindkettőt együtt meg akarják tartani: „Neked is meg 
kell tenned a magadét!” De Pál megtanı́tja neked a kö-
vetkezményt, amit keresztény szabadságnak nevez 
(vö. Gal 2,4; 5,1). 

Ha hiszem, hogy Krisztus magára vette a bűneimet, 
akkor én nem vehetem azokat magamra. Ha magamra 
veszem őket, akkor Krisztus nem vette magára őket. 
De ha Krisztus ezt megtette, akkor ő nem olyan UÜ dvö-
zı́tő, akinek az én segı́tségemre lenne szüksége. Ha az 
én segı́tségemre lenne szüksége, akkor csak szeren-
csétlen fickó volna, és egy másik Krisztust akarnánk. 
De ezt a hozadékot, ahogyan Pál megmutatja, az ellen-
ségeink nem akarják elviselni. AÚ m a következménynek 
érvényesnek kell lennie: ha Krisztus elvette a bűnei-
met, mire föl rohanok akkor kolostorba és válok kart-
hauzivá? Mire föl beszélek akkor ı́gy: „Ezt vagy azt a jó 
cselekedetet vittem végbe, ez semmi lenne?” A jó cse-
lekedetek nem mutatkozhatnak meg, és mégis! Hisz ez 
a jele annak, hogy ők csak Krisztus szavait és az ő fel-
támadását beszélik, és az éneket – „Krisztus feltámadt” 
– csak külsőképpen éneklik. IÚgy kell ennek lennie, ha 
ı́gy vélekedsz. OŐ k azonban ı́gy szólnak: „Ha nem tartod 
meg az egyházi rendelkezést a böjtről, az ünnepnapok-
ról, az egy szı́n alatti áldozásról és a kolostori életről, 
kárhozott vagy” – és eközben prédikálják Krisztus fel-
támadását. Hogyan egyeztethetők ezek össze? EÚ n 
azonban azt mondom: Isten megparancsolta, hogy ne 
ölj, ám ha én magam megtartom ezt az isteni 
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parancsot, és én ettől nem üdvözülök, akkor miért ta-
nı́tod nekem azt, hogy üdvözülök, ha egy szı́n alatt ál-
dozok? 

Tehát semmi másra nincs szükség, mint egyedül 
Krisztusra. Ha én engedelmesség és emberi rendelke-
zések által üdvözülhetnék, akkor Krisztust szabad-
ságra küldeném. De ezt nem szenvedhetjük és nem 
hallgathatjuk. Azt tanı́tjuk, hogy szükség van egy lát-
ható, tisztes életre, de nem ezáltal igazulunk meg. Ha 
te szerzetes akarsz lenni, senki sem akadályoz meg 
benne, de ha a csuha által akarsz vezekelni bűneidért, 
mit jelent akkor az, amiről énekelsz és prédikálsz: 
Krisztus „halálra adatott bűneinkért, és feltámaszta-
tott megigazulásunkért”? (Róm 4,25) Ezt a következ-
ményt nem bı́rják elviselni. Erről beszél Pál: „Ha pedig 
Krisztus nem támadt fel, […] még bűneitekben vagy-
tok.” (1Kor 15,17) De ha engedelmeskedtek szüleitek-
nek, hogy ı́gy bűneitektől megszabaduljatok – az enge-
delmesség nem cselekszi ezt meg veletek, hanem 
egyedül Krisztus feltámadása. Ha ı́gy szólsz: „jó polgár 
módjára élt, a mennybe fog hát jutni” – persze, a bo-
hócmennybe! Ez a hittétel földhöz vágja mindazt, amit 
az egyházi rendekről, testvérületekről, búcsújárások-
ról és minden jó cselekedetről prédikálnak, amit csak 
megtehet az ember. Mindezek a cselekedetek nem ér-
nek többet, mint amikor a jó, együgyű Mária Magdalé-
nának egy gyógyı́rral teli üvegcséje van, és az angyaltól 

mégis azt kell hallania: „Bolond vagy, hogy az Urat a 
halottak között keresed, hiszen az élők között kellene 
keresned; nem tudod, hová mész.” EÚ pp ı́gy kellene a 
kedves, szent asszonyokat dicsérnünk jó cselekedetei-
kért. Amelyek bolond tettek Isten és a világ előtt, saját 
maguk előtt és az angyalok előtt. Ezt festik le nekünk 
ezekben az asszonyokban. Szándékuk és tettük jó, 
mégsem ér semmit, mı́g nem jutnak az evangélium 
hallgatásához, és bár ez számukra igen keserű, mégis 
elfogadják. AÚ m akkor felejtsenek el szelencét és gyógy-
ı́rt, lépjenek túl önmagukon, és erősek lesznek! 

Bár minden prédikátor helyesen hasogatná ezt a 
hittételt! A többség csak áll ott, és nem tudja, mit kel-
lene mondania. EÚ n magam sem tudok még a szentség-
telen kenőcstől szabadulni. De akkor sem lehet más-
ként: a prédikáció bizonyos, csak a tanı́tványok gyen-
gék. Legyen ez számunkra vigasztalás, hogy el ne csüg-
gedjünk, amikor nem értjük a dolgot. Az asszonyoknak 
ı́gy kellett volna igazán beszélniük: „Ejha, dicséret Is-
tennek!” Ehelyett ingatták a fejüket és azon elmélked-
tek, 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 kenyér és a bor a véráramon keresztül elhat 
minden sejtemig, ezért a kenyérbe és a borba önma-
gát belealázó Krisztus élete is láthatóvá válik töredé-
kes létemen. (Bencze András) 

Az utolsó vacsorában a múlt és a 
jövő találkozott – Jézusban. Az úrva-
csorában én találkozom Jézussal – a 
múltamat hátravetve, a jövőmnek ne-
kifeszülve. (Bakay Péter) 

Az úrvacsora semmi és minden! 
Semmi azoknak, akik csak ostyát és 
bort látnak, és minden azok számára, 
akik az ő testét és vérét látják. (Hok-
ker Zsolt) 

Az úrvacsorában a kereszten az 
egész világot átölelő Krisztus ölel át 
engem is valóságos jelenlétével. (Ka-
lincsák Balázsné Varga Katalin) 

Kenyér és bor. Magamtól valami 
ünnepélyesebbre gondolnék. Külön-
legeset várnék. Elvégre az úrvacsora 
hitünk legmélyebb titka! EÚ s pontosan 

erről van szó. Nem én emelkedem ünnepélyesen Is-
tenhez, hanem ő jön hozzám. Olyan egyszerű, hétköz-
napi és mindenki számára elérhető formában, mint 
egy falat kenyér. (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.  

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

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

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? 
Különleges helyzetben vagyok, hiszen szüleim mind-
ketten evangélikus lelkészek, ı́gy az Istentiszteletek és 
a különböző gyülekezeti alkalmak kisgyermekkorom-
tól kezdve részei voltak a mindennapoknak. Bár szüle-
ink az Istentiszteletek látogatását sosem tették kötele-
zővé, nővéremmel együtt hétről-hétre részt vettünk az 
alkalmakon. EÚ letem első tı́z évében egy Somogy me-
gyei faluban éltünk. A helyi és a szórványgyülekezetek 
kis közösségeinek különleges, olykor családias vará-
zsa hamar otthonossá tette számomra az egyes gyüle-
kezeti alkalmakat. 

Nagy váltásnak számı́tott, amikor a ’90-es években 
a kiskőrösi gyülekezetbe kerültünk, ahol egy-egy is-
tentiszteleten egybegyűlt több száz ember között ele-
inte kissé elveszettnek éreztem magam. A befo-
gadó közösség megtartó ereje azonban itt 
is megmutatkozott. IÚgy visszatekintve 
még inkább felértékelődött az él-
mény, amikor százhúsz kortársam-
mal együtt konfirmálkodtunk és 
részesültünk először az úrva-
csora szentségében. Kamaszko-
romban a nagy lélekszámú dél-
előtti istentisztelet helyett egy jó 
barátommal együtt a vasárnap esti 
istentisztelet látogatására álltunk 
át. EÚ letemnek ebben a szakaszában 
különleges áldás volt, hogy Isten előtti 

elcsendesedésben zárhattam a hetet és készülhettem 
az újra, mindezt gyülekezeti közösségben. 

EÚ rettségit követően – ahogy ez már lenni szokott – 
még inkább kitárult a világ. Az otthoni gyülekezet mel-
lett más közösségekbe is betekinthettem. Főiskolás 
koromban négy éven keresztül éltem Budapesten, a 
Luther Otthonban, ahol mindössze nyolcvan korom-
beli fiatallal alkottunk gyülekezeti közösséget, Győri 
Gábor pásztorolása alatt. Ezek az évek is életre szóló 
közösségi élménnyel gazdagı́tottak. 

Ezt követően Sopronban folytattam tanulmányai-
mat, és ismét egy egészen más gyülekezetnek válhat-
tam részesévé. Családommal itt telepedtünk le, gyer-
mekeim a Soproni Evangélikus Egyházközség által 

fenntartott intézményekben folytatják tanul-
mányaikat. Mindannyian nagyon vár-

juk, hogy a járványhelyzet elmúltá-
val újra szabadon látogathassuk 

az istentiszteleteket. Remélem, 
hogy minél előbb és minél na-
gyobb létszámban találkozha-
tunk a templomban, ahol 
együtt dicsőı́thetjük Istent 
megtartó irgalmáért! 

Szabó Márton József  
(okl. erdőmérnök)
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Ötszáz éve történt – „Itt állok, másként nem tehetek!” 
Luther Márton életútjának és a reformáció történeté-
nek fontos fordulópontja volt a Német-római Biroda-
lom 1521-ben Wormsban tartott birodalmi gyűlése. 
Azzal, hogy Luther a felszólı́tás és a fenyegető körül-
mények ellenére sem vonta vissza tanait, nem pusztán 
bátorságáról tett tanúbizonyságot, hanem az Isten igé-
jéhez ragaszkodás fontosságára hı́vta fel a figyelmet. 

Az egyházi hatóságok eljárása Luther Márton ellen 
1521 elején zárult le. 1520 nyarán adta ki X. Leó pápa 
(1513-1521) azt a bullát (latin cıḿe, kezdőszavai alap-
ján: Exsurge Domine), amiben az egyházból való kikö-
zösı́téssel fenyegette meg Luthert. Ezt egy másik pápai 
bulla váltotta valóra, ami 1521. január 3-án jelent meg 
(Decet Romanum Pontificem). 

Ezt követte az állami eljárás a reformátor ellen. 
1521 januárja és májusa között birodalmi gyűlést tar-
tottak a Rajna mellett fekvő Worms városában, amin V. 
Károly császár (1520-1556) is részt vett. Luthert a 
gyűlésre idézték, garantálva biztonságos utazását. 

Húsvét után kelt útra, több kı́sérővel. UÚ tjának több 
állomásán is nagy örömmel fogadták. A császár márci-
usban rende-letet adott ki Luther műveinek elégetésé-
ről. Sokan úgy gondolták, hogy nem fog személyesen 
elmenni a birodalmi gyűlésre, de ő ezt üzente: „Látom 
azt is, hogy Károly császár rendeletét megriasztá-
somra adták ki. AÚ mde Krisztus él, és én be fogok vo-
nulni Wormsba a pokol minden kapujának és a levegő 
minden hatalmasságának ellenére.” Lett volna mitől 
tartania, hiszen száz évvel korábban Husz Jánost is 
annak ellenére égették meg a konstanzi zsinaton, 
hogy menlevelet kapott. 

1521. április 16-án érkezett meg Wormsba. Nagy 
érdeklődés kı́sérte, sokan voltak kıv́áncsiak a bevo-
nulására, Wormsban tartózkodása alatt sokan keres-
ték fel. 

EÚ rkezése másnapján a gyűlés elé idézték. Kihelyez-
ték több iratát, és két kérdést tettek fel Luthernek: El-
ismeri-e, hogy ő ı́rta ezeket? Fenntartja-e a tartalmu-
kat, vagy visszavonja? Az első kérdésre Luther igennel 
válaszolt, a másodikkal kapcsolatban viszont gondol-
kodási időt kért. 

Az újabb meghallgatásra másnap, április 18-án dél-
után került sor. Arról, hogy visszavonja-e tanait, úgy 
nyilatkozott, hogy ı́rásait három csoportba sorolja: 
Egyrészt kizárólag a hı́vők épülésére szolgáló tanı́táso-
kat tett közzé, ezekben ellenfelei sem találhatnak ki-
vetnivalót, semmiképpen sem vonhatja vissza ezeket, 
hiszen általánosan elismert igazságokat tartalmaznak. 
A második csoportba a pápaság ellen irányuló ı́rásai 
tartoznak. Ezekkel kapcsolatban erősen fogalmazott: 
„a pápai törvények és az emberektől származó tanok a 
legsiralmasabb módon gúzsba kötik, kı́nozzák és gyöt-
rik a hı́vők lelkiismeretét.” Erről szóló ı́rásait sem von-
hatja vissza. A harmadik csoportba a személyes ellen-
feleivel folytatott vitákat sorolta. Elismeri, hogy gyak-
ran hevesebb hangnemet használt, mint ahogy egy 
szerzeteshez illenék. De ezeket sem vonhatja vissza, 
mert fennáll a veszély, hogy visszavonás esetén a lelki-
ismereti kényszer még erősebb lenne. IÚgy foglalta ösz-
sze meggyőződését: „Ha maga az UÚ r, aki tudta, hogy 
nem tévedhet, nem vonakodott meghallgatni a bizony-
ságot tanı́tásai ellen akár a leghitványabb szolgától –, 
mennyivel inkább kell nekem, gyarló embernek, aki 
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könnyen tévedhetek, óhajtanom s kérnem, ha valaki 
bizonyságot kı́ván tenni tanı́tásaim ellen. […] Tegyetek 
bizonyságot, mutassátok ki tévedésemet a prófétákból 
és az evangéliumokból! Ha meggyőztök, bebizonyı́tjá-
tok tévedésemet, készséggel visszavonom, és én leszek 
az első, aki tűzbe vetem ı́rásaimat. […] Kezdjük-e a vi-
szály rendezését azzal, hogy megtagadjuk az OŐ  Igéjét? 
Nem hozná-e ez ránk az elviselhetetlen bajok özönét? 
Nem volna-e ez rossz kezdete az ifjú császár uralkodá-
sának, akitől Isten után oly sokat remélünk?” 

Ezután a fejedelmek és a császári tanácsosok visz-
szavonultak, hogy megbeszéljék az ügyet. Az ülést foly-
tatva felszólı́tották Luthert, hogy egyértelműen nyilat-
kozzon. OŐ  ı́gy válaszolt: „Hacsak meg nem győznek en-
gem a Szentı́rás bizonyságaival vagy világos okokkal – 
mert sem a pápának, sem a zsinatoknak egymagukban 
nem hiszek, mert bizonyos, hogy többször tévedtek és 
egymásnak ellentmondottak –, kötve vagyok a Szent-
ı́rásnak általam idézett igéiben és az Isten igéjébe ve-
tett bizalmamban, és visszavonni sem nem tudok, de 
nem is akarok semmit, mert sem nem bátorságos, sem 
nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt 
állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. 
AÚ men.” 

Ezt rövid vitatkozás követte, aminek a császár ve-
tett véget, elvezettette Luthert. Szállásra érve ı́gy kiál-
tott fel: „Túl vagyok rajta, túl vagyok rajta!” A követ-
kező napokban több szűkebb körű megbeszélésen 
próbálták meggyőzni, sikertelenül. A császár szabad 
elvonulást engedett neki huszonegy napra. 

Luther április 26-án hagyta el Wormsot kıśérőivel. 
Bölcs Frigyes szász választófejedelem megüzente neki, 
hogy biztonságos helyre fogják vinni a legnagyobb 

titokban, a fejedelem sem tudhatja, hová, ı́gy nyugodt 
lélekkel közölheti a császárral és a birodalmi gyűlés-
sel, hogy fogalma sincs Luther tartózkodási helyéről. 

Májusban V. Károly császár rendeletet adott ki 
(Wormsi ediktum). Ebben mindenkinek megtiltja, 
hogy Luthernek szállást, ételt, italt adjon, vagy őt 
bármi módon segı́tse. Mindenkinek kötelessége, hogy 
őt elfogja és kiszolgáltassa. A birodalmi átokkal való 
szembehelyezkedés a szabadságjogok elvesztését 
vonja maga után. Luther követőit is javaik elkobzásá-
val fenyegeti. Nemcsak Luther ı́rásait tiltotta be, de 
minden könyv vagy akár röpcédula kiadását is püs-
pöki cenzúrához kötötte. A rendelet végrehajtása meg-
hiúsult. 

A fő kérdés tehát az volt Luther számára, hogy elfo-
gadja-e az egyházi hagyomány, a pápai hatalom, a ki-
alakult szokások, a zsinatok és a tekintélyes egyházi 
ı́rók álláspontját, ha az ellenkezik a Szentı́rással. Kor-
társai közül és az azóta eltelt évszázadokban is so-
kakra hatott Luther ragaszkodása Isten igéjéhez. Meg-
nyilatkozásában többször utalt a lelkiismeretre, de 
azon nem valami szeszélyes egyéni elképzelést, pilla-
natnyi érzést értett, hanem a Bibliában megismert ál-
landó igazságot, az abban való bizalmat. Fontos, hogy 
nyitott volt arra, hogy a Szentı́rás alapján megcáfolják, 
de az általa várt mélységű teológiai vitára Wormsban 
nem került sor. A következő években is Isten igéje ma-
radt számára a legfontosabb tekintély, ez határozta 
meg egész reformátori munkásságát. 

Felhasznált irodalom: Richard Friedenthal: Luther 
élete és kora, Graham Tomlin: Luther és kora. 

Tóth Károly 

 

„Ép testben ép lélek” 
Gyülekezetünk új pályázata: Gondoskodó közösségek kialakítása 

A Soproni Evangélikus Egyházközség immár több mint 
egy éve, 2020. január 7-én ı́rta alá az Interreg V-A 
Ausztria-Magyarország Együttműködési Program ke-
retében megvalósuló Co-AGE ATHU-123 kódszámú 
projekt együttműködési megállapodását. A projekt ve-
zetője a Katholische Kirche Steiermark, további part-
nerek az Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapı́tvány 
Szombathely, a BFI Burgenland és a Chance B Gruppe. 
A projekt két kiemelt célja az osztrák-magyar határ-
menti régióban élő idős lakosság és hozzátartozói élet-
minőségének növelése. A fiatal generáció vidékről vá-
rosba költözése, az elvándorlás, a lakosság elörege-
dése az idősek életminőség-romlásához vezetnek. Az 
egyedül maradt idős emberek gyakran érzik magukat 
magányosnak, kirekesztettnek és bizony sokszor 
lenne szükségük nem csak társaságra, de segı́tségre is 

a hétköznapok során felmerülő gondok megoldásá-
hoz. A fiatalabb generációk aktı́v munkavállalása nem 
teszi lehetővé az otthonlétet, az idősek gondozását ko-
rábban ellátó, hagyományos nagycsaládos modell visz-
szaszorulóban van. Eközben az emelkedő várható élet-
tartam miatt egyre szélesebb kört érintenek az idős-
gondozással kapcsolatos mindennapi kihı́vások. 
Ezekre a kihı́vásokra próbál választ, megoldási javas-
latokat adni pályázatunk.  

Minden projektrésztvevő a pályázat céljait öt ún. 
mintatelepülésen valósı́tja meg. Gyülekezetünknek 
Sopronon kı́vül AÚ gfalva, Fertőszentmiklós, Harka és 
Lövő önkormányzatát sikerült a projektnek megnyer-
nünk. Ezeken a településeken bizalmi munkatársak, 
koordinátorok vezetésével és önkéntesek bevonásával 
ún. gondoskodó közösségeket alakı́tunk ki. A képzett 
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bizalmi munkatársak egyfajta „követei” 
lesznek a projektnek, akik jól ismerik a 
helyi lakosságot és azok problémáit, és le-
hetőség szerint rendelkeznek számukra 
helyi megoldási javaslatokkal. Csak ı́gy 
biztosı́tható az eredmények hosszú távú 
felhasználása és hatékony terjesztése he-
lyi és regionális szinten egyaránt. Jelenleg 
a bizalmi munkatársak képzése folyik. 
Munkánkat a mostani vı́rushelyzet nagy-
ban hátráltatja, de próbáljuk a nehézsé-
geket a modern technika segı́tségével át-
hidalni. Projektünk fontos szereplői a 
szociális és egészségügyi területen dol-
gozó helyi vagy regionális intézmények. 
Az osztrák, illetve magyar oldalon jelent-
kező tapasztalatok folyamatos megvitatá-
sával, kicserélésével is segı́tjük az infor-
mációk áramlását és az intézmények és 
települések közötti együttműködést. A 
projekt sikerének elengedhetetlen felté-
tele a lakosság aktı́v részvétele.  

A projekt során szeretnénk felmérni 
az idős korosztály igényeit és problémáit, 
ezért amint a járványügyi helyzet engedi, 
szı́nes programokkal gazdagı́tott lakos-
sági fórumokat szervezünk. Ebben a ne-
héz időszakban bebizonyosodott, meny-
nyire fontos, hogy a családtagokkal tör-
ténő kommunikáció és az egyszerűbb 
ügyintézés érdekében az idősebb korosz-
tály is használni tudja az internetet és ke-
zelni tudja az okostelefont. Ennek támo-
gatására tanfolyamokat szervezünk, ahol 
oktató és önkéntesek segıt́ségével tanıt́juk a biztonsá-
gos internet- és Facebook-használatra az érdeklődő-
ket. 

Az ismeretek elsajátı́tása után csatlakozni lehet az 
általunk létrehozott zárt Facebook-csoporthoz, ahol 
hasonló korosztályú emberekkel beszélgethetnek, 
idősebbeket érintő programokról értesülhetnek, de 
akár szakmai segı́tséget is kérhetnek, ha olyan problé-
mával állnak szemben, amit egyedül nem tudnak meg-
oldani. 

Határmenti együttműködést és kulturális közelı́-
tést célzó idősbarát rendezvényekkel, gyaloglóklubbal, 
közös piknikkel, biciklis túrákkal ismerhetik meg a 
résztvevők a projekthez tartozó többi település idő-
seit. IÚgy lehetőségük lesz új ismeretségek kialakı́tására 
és az osztrák oldalon bevált jó gyakorlatok elsajátıt́á-
sára. Fontos cél a határ két oldalán már jól működő és 
bevált programok összegyűjtése és ezek adaptálása. 

Sokat segıt́hetnek az aktı́v nyugdı́jas élet fenntartásá-
ban az olyan programok, mint a senior örömtánc, a 
gyaloglóklub vagy tornaklubok megszervezése.  

A projekt során szeretnénk érzékenyı́tő progra-
mokkal megismertetni a fiatalokat az idősebb korosz-
tály problémáival, illetve felhı́vni a figyelmet az önkén-
tesség fontosságára. Segı́tségnyújtás a bevásárlásban, 
gyógyszerek kiváltásában, a mobiltelefon-, internet-
használatban, de egy jó beszélgetés, közös játék vagy 
séta is plusz örömforrás lehet egy egyedülálló idős em-
ber életében. 

Reméljük, hogy a projekt konkrét programjairól, a 
vı́rus elmúltával, hı́rt adhatunk. Addig is bővebb infor-
mációkhoz juthatnak honlapunkon: 
https://coage.eu/, illetve a templomba kihelyezett 
brosúrákból.  

A projekt koordinátorai: 
Hutkainé Burián Zsófia és dr. Krisch András 

  

https://coage.eu/
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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 Freund-
lichkeit – Gott sei Dank – ganz einfach zum Gemeindebild. Sie sind in der Gemeinde zuhause und in vie-
lerlei Weise aktiv. Was bedeutet ihm eigentlich das Miteinander in unserer Gemeinschaft? Darüber er-
zählt 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 erst-
mals das Gefühl, dass diese Kirche wirklich mein Zu-
hause ist. Ich weiß nicht, warum. Aber damit bekam 
ich auch das Gefühl, dass mir die Gemeinde näher 
kommt – und das, obwohl die Verbindung zwischen 
den Morgenandachten des Lyzeums und der Ge-
meinde eigentlich gar nicht allzu eng waren und sind. 
Früher, als ich kleiner war, kam ich gemeinsam mit 
meinem Großvater in die Kirche – eigentlich aus Ge-
wohnheit. Aber als Schüler des Lyzeums hat sich das 
Zugehörigkeitsgefühl erst richtig entwickelt. 

Als du ins Lyzeum kamst, warst du schon konfirmiert. 

Ja, ich hatte nach der 8. Klasse eine zweijährige Berufs-
ausbildung absolviert. Als ich ins Lyzeum kam, war ich 
zwei Jahre älter als meine Klassenkameraden. Ich war 
damals 16 Jahre alt – und konfirmiert. 
Interessanterweise hatte mich meine Konfirmanden-
zeit nicht so eng an die Gemeinde gebunden. Es waren 
auch noch andere Zeiten. Damals gab es eine „richtige“ 
Prüfung 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? 

Für 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 lau-
fen konnten. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich 
spürte, dass es für sie – und uns alle – einfach wichtig 

ist. Und dasselbe gilt auch für die Kindergruppe: Ich 
hatte das Gefühl, dass es gut ist, wenn sie dorthin ge-
hen. Die Kinder kamen und haben sich dort wohlge-
fühlt und sind immer gerne gekommen. Und dasselbe 
gilt auch für die Sonntagsgottesdienste: Wenn wir be-
sprechen, dass wir zum Gottesdienst gehen, haben 
auch die Kinder nichts dagegen. Sie kommen gerne – 
und fühlen sich zu Hause. 

Dass auch du das Gefühl hast, dass am Sonntagvormit-
tag dein Platz im Gottesdienst ist, ist ja nicht selbstver-
ständlich. Du arbeitest sehr viel, hast oft Überstunden. 
Du könntest auch sagen: Es tut mir leid, aber ich brau-
che 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 für die Seele zu tun. Und wenn ei-
nem etwas wichtig ist, dann richtet man sich so ein. 
Das ist dann auch keine Belastung und keine Mühe. 
Wenn wir mal aus irgendwelchen Gründen nicht in 
den Gottesdienst kommen können – wenn wir zum 
Beispiel verreisen –, dann spüre ich, dass etwas Wich-
tiges fehlt. 

Gab es in den vergangenen Jahren besondere Mo-
mente, in denen du spürtest: Ist es gut, dass wir hier-
her gehören! 

Vorhin erwähnte ich ja, dass mich meine eigene Kon-
firmation nicht so sehr berührt hat. Die Konfirmatio-
nen unserer drei Kinder hingegen umso mehr. Als ich 
bei den Festgottesdiensten zu ihren Konfirmationen 
war – aber auch schon bei den Prüfungsgottesdiens-
ten, da habe ich jedes Mal gespürt: Das tut gut! Und 
schon alleine wegen solcher Momente ist es gut, hier 
zu sein! 

Wie spürst du eigentlich – auch außerhalb von Gottes-
diensten –, dass Gott für dich da ist? 
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Ich spüre das ganz oft. Wenn etwas – vielleicht auch 
unerwartet – gut läuft, wenn ich glücklich bin, habe ich 
immer gleich das Bedürfnis, dafür Dank zu sagen. Ich 
habe erlebt, dass es Fragen gab, über die ich mir lange 
den Kopf zerbrochen habe, wie es wohl sein würde – 
und als sich diese Dinge dann zum Besten hin entwi-
ckelten, 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 fällt Gott mir ebenfalls als 
erstes ein. Dann bete ich – und sage ihm, was mich 
beschäftigt. 

Ich bin für dein Engagement und für die Selbstverständ-
lichkeit, mit der du immer hilfst, sehr dankbar. Als Bei-
spiel: Wir haben mit den Jugendlichen aus der Gemeinde 
immer wieder Kunstwerke fürs Treppenhaus des Ge-
meindehauses geschaffen. Bei der Installation warst du 
jedes Mal dabei – und für das Aufhängen des „Bibelmo-
saiks“ 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 Höhenangst: Beim „Bibelmosaik“ 

habe ich etwas gemacht, was bei mir schon an die 
Grenzen ging. Aber wir wollten das machen, und wir 
wollten, dass es schön wird. Und dass man dazu auf ein 
Gerüst klettern muss, gehört eben dazu. 
Aber dahinter steht ja etwas Größeres und Wichtige-
res: Ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit 
habe, mich einzubringen, und ich trage gerne meinen 
Beitrag zu Dingen bei, die mir auch selbst viel bedeu-
ten. Mir bedeutet die Gemeinde viel. Ich habe mich 
sehr gefreut, als die Gemeinde unser heutiges Gemein-
dehaus bekam, denn jetzt haben wir einen wirklich 
schönen Ort, an dem in großer Zahl Kindergottes-
dienste und Gemeindeveranstaltungen besucht wer-
den können. Und um dieses Gemeindehaus zu „unse-
rem“ Ort zu machen, konnte ich ein wenig beitragen. 
Das hat mich gefreut. 
Dass es gerade die Kunstwerke der Jugendlichen wa-
ren, die ich anbringen durfte – und die unser Gemein-
dehaus ja in besonderer Weise schmücken –, das war 
für 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 Höhe. 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 brächte; aber er brachte schlechte. 
Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer 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, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? 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 wüst 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 Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz 
hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über 
Schlechtigkeit. (Jesaja 5, 1–7) 

Das Weinberglied von Jesaja ist schon eine hohe Dicht-
kunst. Schon alleine wegen seines melodiösen Klangs, 
das feinfühlig und bombastisch zugleich daher kommt 
wie ein Orchesterwerk. Den Hebraisten schlägt das 
Herz höher, wenn sie die Melodie des Weinbergliedes 
hören: „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 gemüt-
licher Stimmung vorgetragen. Selbstverständlich beim 
Wein. 
Und natürlich, das war ja allen klar: Der Freund, das ist 
der Mann. Der Weinberg, der für Fruchtbarkeit stehen 
sollte, aber keine gute Frucht trägt, steht für 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 
Männerrunde die Männer pauschal gut und die Frauen 
pauschal schlecht wegkommen. 
Und dann geht es zur Sache: Der Freund sorgt sich in-
tensiv um den Weinberg, aber der Weinberg trägt 
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, während ich darauf war-
tete, dass er gute brächte?“ Ja, die Frau ist schlecht – 
trotz aller Liebe und Fürsorge des Mannes. Und das 
alles noch im melodischen Klang der hebräischen 
Wörter. 
Da lässt sich der Wein in der selbstgerechten Männer-
runde doch nochmal so gut munden! Mein Gott, was 
mögen die – selbstverständlich: männlichen – Hörer 
des Liedes sich da wohl gefreut haben. So mancher hat 
sich wohl in weinseliger Stimmung bestätigt gefühlt. 
Ja, ja, was tu ich nicht alles für die Frau. Und was ist der 
Dank! Es mag hoch her gegangen sein, Erheiterung, 

Bestätigung, dazu noch einen Wein. Ja, endlich sagt's 
mal einer: Wie gut doch die Männer sind! Naja, ein 
Männerabend 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 Mühe und Liebe 
in den Menschen investiert und sich immer und immer 
wieder um ihn bemüht 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 beglückt 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 
über uns lauthals zugestimmt. 
Ja, da könnte mancher mit einem Schlag wieder nüch-
tern gewesen sein. Sowas! Jetzt sind wir überführt. 
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 überzeugen, 
dass er doch so gut ist. Wie schwer sieht er seine eige-
nen Fehler ein. Wie übel kann manchmal ein Blick in 
den Spiegel ausgehen. 
Sie, die Hörer, sind es, die keine gute Frucht bringen. 
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Statt Liebe zu üben, gehört Hass und Gewalt zum Alltag. 
Statt einander zu helfen, unterdrücken sie sich und 
beuten sich aus. 
Statt das Miteinander zu stärken, achtet jeder auf sei-
nen Vorteil. 
Die Liebe, die Hilfe, das Miteinander, mit dem uns Gott 
beschenkt – wie achtlos gehen wir manchmal damit 
um. Als wären das Wegwerfprodukte. 
Gott scheint ungehalten. 
Als haben die Menschen genug geboten, dass es jetzt 
doch mehr als verständlich wäre, wenn er einen 
Schlussstrich zieht. 
 
Jetzt muss ich schon auch mal Luft holen. 
Wir feiern ja im Herbst immer gern den Reformations-
tag – und unseren Reformator Martin Luther feiern 
wir jederzeit gerne. Luther hatte ja auch erst dieses 
Bild von einem zürnenden, strafenden Gott – und ge-
nau daran wäre er fast zu Grund gegangen, wäre er da 
nicht auf den gnädigen, freundlichen, verzeihenden, 
den Menschen zugewandten Gott gestoßen. 
Die Neuentdeckung Gottes als einen liebenden Gott! 
Und eben nicht mehr dieser zürnende Gott! Ein Gott, 
der den Menschen auch in Dunkelheiten liebt – und 
nicht wild über ihn herfällt. Einer, der immer und im-
mer wieder vergibt – und eben nicht in der Versu-
chung steht zu sagen: Na gut, mir reicht's! 
Was fangen wir an mit dem Gott des Weinbergliedes, 
wenn wir doch den gnädigen Gott zur Hand haben, den 
Martin Luther gefunden hat? 
Natürlich, wir könnten sagen: Ach lassen wir den zür-
nenden Gott mal schön im Alten Testament. Dieses 
Gottesbild ist überholt. Das Weinberglied trifft uns 
nicht mehr. Das wäre doch eine gemütliche Lösung. 
Dann hätten wir nochmal Glück 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 ent-
täuscht ist, wenn Menschen sich etwas antun. Es 
schmerzt ihn, es erschüttert ihn. Weil er sie liebt. Weil 
er uns liebt. 
Wären wir ihm egal oder würde er die Hoffnung schon 
aufgegeben haben, wäre kein Schmerz da. 

Der Schmerz Gottes wegen der Menschen ist ohne die 
Liebe Gottes zu den Menschen nicht zu denken. 
Bei näherer Betrachtung liegen die beiden Gottesbil-
der, das von Jesaja und das von Martin Luther, eigent-
lich nicht so weit auseinander. 
Gerade weil das Bild vom Weinberg eigentlich ein Bild 
ist, das von einer innigen Beziehung erzählt. Weil es 
davon erzählt, wie wichtig wir Gott sind. 
Und das Weinberglied stellt auch klar, dass der Mensch 
eben aus dem, worin er sich verfängt, nicht von selbst 
herausfinden kann. 
Das mag kein übermäßig positives Bild vom Menschen 
sein, aber es ist auch irgendwo entlastend. Vor allem 
dann, wenn wir irgendwie einen Spiegel vor uns be-
kommen, erkennen wir, dass da vielleicht auch irgend-
was in unserem Leben nicht ganz passt, dass wir an-
deren 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 Zerwürf-
nis zwischen Gott und den Menschen führen kann, 
nicht aus menschlicher Kraft hingebogen werden 
kann. Wenn das einer kann, dann doch Gott. 
Gott, der seinen Sohn für uns gibt, um genau den Kon-
flikt, den das Weinberglied aufzeigt, zu lösen. 
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 
über den Menschen bricht, sondern das Problem löst. 
Und der gemeinsame Punkt ist: Beides geschieht aus 
der Liebe Gottes zu uns: der Schmerz, den er spürt, 
und die Gnade, die er uns schenkt. 
„Ich will singen meinem Freunde das Lied von meinem 
Freunde und seinem Weinberg.“ 
Da können 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 per-
sönlich 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 Gefühl, dass Gott immer vor mir ist, um 
mir den rechten Weg zu zeigen. 
Oft können 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 lei-
der oft egoistisch sein und sich selbst als Priorität be-
handeln müsse. Deswegen glauben wir oft, dass wir 
ganz alleine sind und wir uns nur auf uns selbst ver-
lassen können. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es gibt 
eine andere Möglichkeit. Wir sollten uns auf Gott ver-
lassen. Er ist für uns da, auch wenn wir uns ganz al-
leine fühlen. Er unterstützt uns, wenn wir aufgeben 
möchten. Er liebt uns bedingungslos und will nur das 
Beste für uns. 
Gott liebt alle Menschen. Nicht nur die, die immer mo-
ralisch und gut handeln. Vor Gott sind alle gleich, vor 
ihm gibt es keine guten und bösen Leuten, nur gute 
und böse Taten. 
Gott kann uns Zeichen senden, die uns den rechten 
Weg zeigen können. Eigentlich kann ich mich nicht er-
innern, ob ich schon in meinem Leben so ein Zeichen 
gesehen habe, aber es ist möglich. Viele haben schon 
davon erzählt, wie durch Gottes Zeichen sogar ihr Le-
ben gerettet wurde. 
Ich glaube, es gibt sehr viele, die aufgeben möchten. 
Sie glauben, dass sie keine Chancen mehr haben, aber 
durch Gott finden sie die Kraft, ein besseres Leben zu 
führen. Sie können durch den Glauben ihr Leben ver-
bessern. 
Jugendliche können auch oft den Weg nicht finden. 
Dieses Jahr müssen wir Abitur machen und über un-
sere Zukunft entscheiden. Wir haben Angst, dass wir 
nicht die richtige Entscheidung treffen, aber Gott be-
gleitet uns auf dem Weg – führt uns eventuell, sollten 
wir doch davon abkommen, auf den richtigen Weg zu-
rück. Auch die, die wegen Corona um ihre Existenz 
kämpfen müssen, 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 üben, uns doch auf Gott zu verlassen. Wir 
können es nicht immer spüren, aber Gott ist immer 
mit uns. Auch in den schlimmsten Situationen wird es 
am Ende Licht geben. Es ist in Ordnung, wenn wir et-
was bereuen und Verzeihung möchten, denn Gott ent-
schuldigt alle Sünden. 

Wir könnten sogar fragen, ob es eigentlich einen 
schlechten Weg gibt. Solange wir uns auf Gott verlas-
sen, 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 ständig umgibt. Dieses Bewusstsein 
schenkt uns die Gewissheit, dass wir immer in guten 
und sicheren Händen sind. 
Mir gefällt dieser Segenswunsch sehr, und es berührt 
mich in der Seele, dass der Herr wie ein Familienmit-
glied oder ein guter Freund immer für uns da und an 
unserer Seite ist. Wenn es uns schlecht geht oder et-
was Negatives mit uns passiert ist, dann benötigen wir 
manchmal nur eine einfache Umarmung, und dann 
fühlen wir uns schon besser und zugleich auch in Si-
cherheit. Dieses Gefühl bietet uns auch der Herr selbst 
– zum Beispiel finden wir im Gebet Trost in ihm. Auch 
wenn er uns physisch nicht ,,trösten” kann, so doch in 
seelischer Hinsicht umso mehr. Daneben ist der Herr 
auch ein ständiger ,,Begleiter” in unserem Leben. Wir 
können uns jederzeit an ihn wenden. Gerade heutzu-
tage ist es unerlässlich, dass wir Gott immer vertrauen 
können, gerade dann, wenn die Außenwelt so kalt, ge-
fühllos und oberflächlich scheint. 
Um ein persönliches Beispiel zu erwähnen, fühlte ich 
dieses „Tun” Gottes – den Segen selbst – auch schon 
mal in meinem Leben. Aber damals gab er nicht nur 
seelischen, sondern auch körperlichen Schutz. Wir 
waren unterwegs zu Bekannten und auf dem Weg pas-
sierte fast ein Unfall. Meine Familie und ich wären bei-
nahe 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 überstanden haben. Ich glaube 
ehrlich, dass Gott dabei mit uns war und uns alle vor 
ernsten Konsequenzen „in die Arme geschlossen und 
geschützt hat.“ 
Es ist also wichtig im Kopf und im Herzen zu halten, 
dass Gott immer für uns da sein wird – unabhängig 
von den Umständen. Diesen Segenswunsch können 
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 Rücken 
freihält. 
Den Rücken freihalten – das sagt man ja so. Meistens 
denkt man dabei nicht direkt an einen böswilligen und 
heimtückischen Zeitgenossen, der es darauf abgese-
hen hat, einem ein Messer in den Rücken zu rammen. 
Sondern „den Rücken 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 über die Jahre hinweg den Rücken 
freigehalten haben. Die manches vor Augen hatten, 
was ich gar nicht gesehen habe – und es zu meinem 
Besten gelöst haben. 
Es ist natürlich Gold wert, wenn man dann seine 
Energien in das investieren kann, was gerade anliegt: 
die Schule, das Studium – und später dann das Pfar-
rersein. 
Ich sehe Gott auch als einen, der uns „den Rücken frei-
hält“. 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, Nöten und Schicksalsschlägen ab-
gewendet hat. Wir haben all die Dinge, die Gott täglich 
von uns fern hält, ja gar nicht vor Augen – natürlich 
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 ver-
schont, ohne dass wir es je sähen, bleibt ein Gedanken-
experiment. 
Es ist gut, Gott hinter sich zu wissen. Gott kann man 
vertrauen, er hat uns so oft den Rücken freigehalten. 
Möge er es weiterhin tun! 

Holger Manke 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,  
wenn du fällst. 

Während unseres Lebens erfahren wir sowohl fröhli-
che als auch schwierige Situationen. In den guten Zei-
ten freuen wir uns über das Gute, das uns gerade pas-
siert ist und wir leben für den Moment. Leider gibt es 
aber in unserem Leben auch Momente und Situatio-
nen, in denen wir etwas nicht geschafft haben oder et-
was Schlechtes mit uns passiert ist. Zum Beispiel, 
wenn wir eine wichtige Prüfung nicht geschafft haben. 
Das ist natürlich kein so tragisches Beispiel, denn die 
Prüfung können wir wiederholen und wir erkennen un-
sere Fehler, wodurch wir uns auf die Nachholprüfung 
vorbereiten können. In diesen Fällen ist das Aufstehen 
nicht so schwierig und kein sehr langer Prozess. 

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 für 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 aufzu-
stehen. In diesen schwierigen Situationen sind wir 
aber nicht alleine, denn Gott ist da für uns, um uns auf-
zufangen und uns den rechten Weg zu zeigen. Natür-
lich ist es nicht leicht, nach einer Tragödie wie dem 
Tod das Positive im Leben zu sehen. Man muss sich 
Zeit für das Verarbeiten des Problems nehmen, an-
sonsten wird man diese Probleme und Schwierigkei-
ten nicht loslassen und überwinden können. In diesen 
schwierigen Situationen können wir uns an Gott wen-
den. Gott wird uns immer den Weg aus unseren Prob-
lemen und Krisen zeigen können. In manchen Fällen 
wird dieser Weg sehr lang sein, aber man darf nie auf-
geben. Jeder Mensch hat seine eigenen Höhen und Tie-
fen im Leben, und bei jedem wird es je und je ein an-
derer Weg sein, die Schwierigkeiten zu überwinden. 

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 spüre. Ich bin in 
dieser Pandemie oft zuhause. Das macht mir sehr zu 
schaffen, weil ich gerne mit vielen Menschen zusam-
men bin. Egal ob in der Schule, auf einer Party oder ge-
nerell 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 fühle mich meiner Jugend beraubt. Ich 
kann mit solchen traurigen Gefühlen nicht gut alleine 
umgehen, da ich in meinem Leben zum Glück nie wirk-
lich traurig war. Es ist nicht nur Traurigkeit, sondern 
das sind Ungewissheit, Angst, AÜ rger und das Gefühl, 
hintergangen worden zu sein. Ich kann leider nicht ge-
nau beschreiben, warum ich diese Gefühle habe, aber 
Gott hilft mir, gegen sie zu kämpfen. 
Manchmal sitze ich alleine in meinem Zimmer und 
denke darüber nach, warum ich überhaupt lerne, 
wenn nicht einmal sicher ist, dass wir Matura haben 
werden. Gott gibt mir das Gefühl, dass es sich lohnt 
weiterzumachen, dass es besser wird. Er beruhigt und 
motiviert mich. Diese unsichtbare Kraft Gottes ist ir-
gendwie in mir. Eine innere Kraft spricht in solchen 
Momenten zu mir. Sie tröstet mich und gibt mir Mut 
für einen Neuanfang. 
Aber auch in Alltagssituationen, in denen ich plötzliche 
Trauer empfinde, kommt diese Stimme und beruhigt 
mich. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch Gott auf 
diese Weise am meisten fühlen. Jedoch weiß ich jetzt 
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auch wegen der Pandemie, dass Gott immer und überall 
für mich da ist, und mir hilft, mich ermuntert, aufbaut 
und unterstützt. Er hilft mir mit meiner Trauer umzu-
gehen, indem er in mir ist, und mich tröstet. 

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 al-
leine fühlen, brauchen wir eine Stütze, auf die wir uns 
verlassen können. Dieser Stützpunkt ist in meinem Le-
ben 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 behüten. Es 
ist aber sehr schwer vollständig zu verstehen, was das 
Dasein Gottes um den Menschen betrifft. Er ist eine be-
hütende Macht um uns herum, er umhüllt uns als ein 
Schutzwehr. Er kann uns vor den Schicksalsschlägen 
nicht beschützen, aber der Glaube an Ihn stärkt uns 
während solcher Zeiten. Vor allem wenn wir anderen 
ausgeliefert sind und keinen Ausweg finden, ist Gott 
der einzige Stützpunkt, der auf einen besseren Weg 
leiten kann, der Kraft für 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 trägt, ist so schön und so wichtig, 
dass wir sicher sein können, dass wir immer in Sicher-
heit, von Gott behütet sind – unser ganzes Leben lang. 
In schweren Zeiten denke ich immer an mein Bibel-
wort, 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 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

Auch dieser Segenswunsch handelt davon, wie Gott 
die Welt und uns behütet und liebt. Von vielen Gläubi-
gen in meiner Bekanntschaft habe ich gehört, dass sie 
– wenn sie gerade in ihrem Glauben nicht so sicher wa-
ren – das Gefühl hatten, mit ihrem Tun Gott erzürnt zu 
haben. Andere sagen, dass Gott sehr viel von uns ver-
langt und dass es dafür während 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 für alle Menschen. Es hängt nicht von unse-
rem Handeln ab. Auch wenn wir gerade nicht auf dem 
rechten Weg sind, wartet er auf uns, ist er über uns 
und beschützt 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 
während unseres Lebens. Wie zeigt sich dieser Segen 
in meinem Leben? Er zeigt sich zum Beispiel darin, 
wenn ich darüber nachdenke, was ich in meinem Le-
ben alles bekommen habe, obwohl ich fast nichts dafür 
getan habe. Natürlich könnte man das auch Glück nen-
nen. Ich bin glücklich, dass mich meine Eltern lieben 
und dass sie versuchen, meine Wünsche – zum Bei-
spiel mein Studium – zu ermöglichen. Ich bin auch dar-
über glücklich, dass ich Fähigkeiten und Talente habe, 
die mich zur Verwirklichung meiner Träume befähi-
gen. Dafür habe ich nichts getan. Ich denke darüber 
nach, ob ich es eigentlich verdient habe oder nicht. 
Aber mehr noch spüre ich, wenn ich darüber nach-
denke, wie sehr Gott mich segnet. 

Rajmond Kis 

 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen 
Hindernisse und Ängste 

Hindernisse sind immer Probleme für uns, mit denen 
wir umgehen müssen. Wir müssen dafür Energie, Zeit 
oder auch Geld investieren. Indes ist uns auch klar, 
dass immer wieder neue kommen werden. Viele wol-
len die Hindernisse und die Probleme in ihrem Leben 
aber nicht lösen. Vielleicht aus Angst. 
Ich denke, Gott gibt uns Probleme, damit wir sie über-
winden. Er will uns damit nicht verletzen oder unser 
Leben erschweren. Sondern genau umgekehrt. Er will 
damit unser Wesen und unsere Seele entwickeln. 

Wenn wir ein Hindernis überwunden haben, haben 
wir nicht nur ein positives Gefühl gewonnen, sondern 
vor allem auch Erfahrungen, mit denen wir künftigen 
Hindernissen leichter begegnen können. Wenn wir 
Hindernisse überwunden haben, können wir auch an-
dere Menschen besser verstehen, ihnen helfen und sie 
unterstützen. 
Aber: Wie gesagt, viele haben vor Hindernissen Angst. 
Sie wollen sie nicht bekämpfen, weil es leichter 
scheint, die Probleme zu ignorieren. Doch diese Rech-
nung geht nicht auf. 
Natürlich sind Hindernisse nicht unbedingt etwas Po-
sitives für uns. Trotzdem mögen wir nie die Hoffnung 
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aufgeben – und immer weiter kämpfen. Unsere AÜ ngste 
dürfen wir Gott anvertrauen, weil wir in den Händen 
Gottes sind. Er wird uns nie verlassen. 

Márk Kónya 

Hindernisse in Leistungen 

Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man ein Hin-
dernis auf dem Weg zu seinem Ziel hat. Man kann den-
ken, dass dieses Hindernis dem Vorhaben ein Ende 
setzen würde, weil es unvorstellbar scheint, es zu 
überwinden. In diesem Fall glauben wir nicht so recht 
daran, dass wir es schaffen können, sondern wir las-
sen 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 gespürt 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 über unseren Willen oder über Fa-
milie und Freunde. 
Jetzt aber zurück zu diesem Schub. Der kann zu Erfol-
gen führen – oder für den Moment zu Niederlagen. 
Aber warum habe ich gesagt „im Moment“? Es gibt 
Hindernisse, bei denen dieser „Schub“ nicht ausreicht: 
Wir kämpfen um ein Ziel, doch wir schaffen es einfach 
nicht. Warum passiert das mit uns? Sind wir zu 
schwach? Haben wir nicht gut genug gekämpft? Meine 
Antwort auf diese Fragen ist ein ganz klares Nein. Wir 
haben schon das Limit unserer Fähigkeiten erreicht, 
dürfen es aber nicht überwinden, sonst brechen wir 
zusammen. Ich glaube, in diesem Fall hat Gott für uns 
nicht an diesen Weg gedacht und setzt uns mit derar-
tigen Hindernissen ein Zeichen. Er könnte uns also sig-
nalisieren: Wir sollten nicht diesen Weg verfolgen, 
sonst kommen Schwierigkeiten, an denen wir zerbre-
chen könnten. So will uns Gott schützen. 
„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 klären. Wenn Gott ei-
nen Plan mit uns hat, wird er uns gewiss helfen, Hür-
den zu überwinden. 

Henrik Theurer 

Hindernisse zwischen Menschen 

Welche Hindernisse trennen Menschen voneinander? 
Wie können wir uns einander dennoch annähern? 
Obwohl es naheliegend wäre, über zwischenmenschli-
che Entfernungen wegen Covid zu sprechen, mache es 
ich nicht. Es gibt so vieles mehr, was Menschen vonei-
nander trennt. 

Menschen sind soziale Wesen. Es gibt mehrere Filme 
über das Thema Einsamkeit wie zum Beispiel der 
amerikanischen Film mit dem Titel „The Wall“, der die 
Schrecklichkeiten des Alleinseins zeigt. Wir alle brau-
chen Beziehungen mit anderen. Aber das Miteinan-
der mit anderen ist nicht immer so leicht, wie es sich 
anhört. 
Die meisten von uns haben leider Vorurteile anderen 
gegenüber. Dies kann es uns erschweren, einander 
wirklich kennenzulernen. Diese Vorurteile sind meis-
tens sinnlos und überflüssig. Es ist eigentlich kein gro-
ßes Problem, wenn man nur eine kürzere Zeit mitei-
nander verbringt, aber Kollegen oder Klassenkamera-
den sollten sich einander besser kennenlernen. Leider 
ist das nicht immer leicht. Und auch dann ist es noch 
nicht gesagt, dass die Menschen wirklich gut miteinan-
der auskommen. Ungeachtet dessen glaube ich, dass 
es sich lohnt, es zumindest auszuprobieren, offen für 
den anderen zu sein. 
Doch die Mauern zwischen Menschen können nicht 
nur beim Kennenlernen bestehen, sondern sich auch 
später aufbauen. Diese Hindernisse können kleiner 
und auch sehr groß sein. Da können zum Beispiel Ge-
heimnisse, 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 kämpfen, 
aber nicht gegeneinander, sondern füreinander. 
Stellen Sie sich vor: Es gibt zwei beste Freunde. Sie 
kennen einander seit dem Kindergarten und sprechen 
miteinander über alles. An einem Tag sagt der eine 
dem anderen etwas sehr Schlimmes. Der Freund hat 
zwei Möglichkeiten: Entweder er sagt, dass diese 
Freundschaft hiermit beendet ist und antwortet etwas 
Böses. 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 
annähern. 
Gott hat schon im Garten Eden dafür 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 
Händen, 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 Böse kennenlernen. 
Als Mensch wirst du gescheitertes Leben und das Leid 
erfahren. Für alles, was du erreichen willst, musst du 
arbeiten und kämpfen. Es scheint, als würde das ganze 
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Leben aus zwei Bewegungen bestehen: fallen und auf-
stehen. Das Böse 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 tatsächlich im Jenseits? Solche 
Hindernisse erfahren wir oft. Das ist natürlich. Letzten 
Endes wurden wir ja so erschaffen. 
Das heißt doch, dass unser Schöpfer mit Absicht das 
Leben der Menschen so regelt. Er will uns etwas zei-
gen. Uns aufklären. Um verstehen zu können, was Gott 
uns mit den Situationen sagen möchte, in die wir im-
mer wieder kommen, sollten wir mit ihm in Kontakt 
bleiben und den Fokus unseres Lebens auf ihn richten. 
Das kann man üben, indem man ganz einfach die Bibel 
aufmacht oder betet. Wichtig ist, dass wir in allen 
möglichen Situationen nach dem Weg fragen, den Gott 
uns zudenkt. Für mich ist das eine Entscheidungssitu-
ation: Entweder bleiben wir bei Gott und erhalten ein 
ewiges Leben. Oder wir laufen Gefahr, dass wir dem 
Bösen Macht über uns lassen. 

Philipp Tobler 

Ein neuer Blick auf Hindernisse 

Manchmal scheint ein Hindernis unüberwindbar. Aus 
einer anderen Perspektive jedoch kann das Hindernis 
aber schon viel kleiner erscheinen – und man kann das 
Gefühl haben: „Doch, das kann ich schaffen!“ Natürlich 
schiene es manchmal angenehmer, gar keine Hinder-
nisse 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 ständig verbes-
sern, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jedes Jahr wer-
den viele 15- und 16-Jährige – wie ich damals –, in den 
Erwachsenenfußball „hineingeworfen“. Natürlich ha-
ben die meisten davor schon acht Jahre lang in Nach-
wuchsmannschaften gespielt, aber dennoch ist der 
Schritt für viele zu groß und sie hören auf mit dem 
Sport. Ich kann es nachvollziehen, wenn man mit dem 
Sport aufhört, weil er wirklich so schnelllebig ist, das 
nichts garantiert ist. Das wäre die eine Möglichkeit. 
Die andere Möglichkeit ist die, dass sich der Wille 
Bahn bricht, zu erfahren, wie weit man mit dem Fuß-
ball noch kommen kann. In diesem Fall geht man die 
Hindernisse – im wahrsten Sinne des Wortes – sport-
lich an. 
Was hilft zu so einem Perspektivwechsel? Was kann 
einem helfen, dass eine Hürde doch überwindbar er-
scheint? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon 
ist: Wir können überlegen, ob wir unser Problem im 
rechten Licht sehen: Für manche ist ein abgebroche-
ner Fingernagel ein Riesenproblem, während andere 
jeden Tag fünf Kilometer zur Arbeit zu Fuß gehen – 
dankbar, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben. 
Oder weiter gedacht: Wie kann es sein, dass wir in 

Europa eine sehr hohe Lebensqualität haben – und 
doch sind viele Europäer unglücklich, undankbar und 
mit Neid erfüllt? 
Also, sehe ich die Dinge eigentlich richtig? 
Wir können uns von weiseren und glücklicheren Men-
schen einen Rat holen. Wie wir auf Hindernisse bli-
cken, liegt sehr wahrscheinlich oft mehr an uns selbst 
als an den Umständen: 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 überwunden hat, 
stellt sich die Frage: „Wie geht es weiter? Was kann ich 
davon mitnehmen?“ 
Ich möchte ein bildhaftes Beispiel erzählen: Ich fahre 
mit meinem Fahrrad einen hohen Berg hinauf. Es ist 
sehr anstrengend, und ich frage mich öfters: Wieso 
mache ich das eigentlich? Ich könnte doch einfach zu 
Hause gemütlich auf dem Sofa liegen. Mit viel Müh' 
und Not erreiche ich letztendlich den Gipfel. Es ist ein 
sehr gutes Gefühl. Und danach rolle ich den Berg wie-
der hinunter. Ein befreiendes Gefühl! 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 wäre, hätte ich diese schönen 
Erfahrungen nicht gemacht. 
Ich denke, bei der UÜ berwindung von Hindernissen ist 
es manchmal ganz ähnlich. Oft sieht man das Ende 
nicht. Aber nachdem man es geschafft hat, fühlt man 
sich befreit und gestärkt. 
Es ist sehr wichtig, die Schlüsse aus diesen Wegen zu 
ziehen. Der Mensch entwickelt sich ständig und lernt 
immer neue Dinge dazu. Jedes Hindernis macht den 
Menschen ein bisschen stärker und klüger. Genauer 
gesagt: Nicht das Hindernis selbst bewirkt das, son-
dern Gott. 
Wenn dann ein ähnliches Hindernis in unserem Leben 
auftaucht, wissen wir, wie man es bewältigen kann – 
und dass Gott gewiss wieder an unserer Seite sein wird. 
Auch wenn diese Bewältigung nicht immer einfach ist, 
sammelt man immer neue Erfahrungen. Diese Erfah-
rungen können aber nicht nur uns helfen. Wir können 
damit anderen helfen, die vor derselben Aufgabe ste-
hen. Und uns hilft auch der Blick zurück: Wie Men-
schen vor uns – im Vertrauen auf Gott – Hürden über-
wunden haben, kann auch uns spüren lassen, dass ihre 
Geschichte auch für uns selbst zur frohen Botschaft 
wird. 

Adam Krutzler 
  



Christophoros 2021. húsvét – Ostern 2021 

19 

Wer überwindet das Hindernis? 

Wem ist es möglich, Hindernisse zu überwinden? 
Die Antwort ist sehr einfach: allen. 
Alle, die nicht nur reden, sondern auch die Lösungen 
suchen. 
Die an Gott glauben und darauf vertrauen, dass sie Lö-
sungen bekommen werden. 
Bei der Frage, wie es einem gelingen kann, Hinder-
nisse zu überwinden, zeigen sich zwei gegensätzliche 
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 darüber nach-
denkt, wie andere helfen, trösten und ermuntern kön-
nen, dann öffnet sich ein ganz breites Feld an gelebter 
Nächstenliebe. 
Andererseits darf es auch nicht so weit kommen, dass 
wir uns immer nur auf andere verlassen. Es gibt Prob-
leme, die man allein lösen muss – und Wege, die man 
letztlich alleine beschreiten muss. 
Ich frage mich, ob es nicht manchmal hilfreich sein 
kann, wenn man Probleme nicht als unüberwindbares 
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 besorgniserregen-
den Situation gelingen, mich neu zu positionieren und 

zu „sortieren“, meine Kräfte und Gedanken gut zu bün-
deln, um mich dann der Herausforderung zu stellen. 
Auf dass kein Missverständnis aufkommt: Es gibt na-
türlich 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 möglich, Hindernisse zu überwinden? – 
fragte ich vorhin. 
Ich würde – nach meiner Erfahrung – antworten: Gott. 
Ich selbst bin jemand, der schon sehr viele Hinder-
nisse überwunden hat. Ich denke sehr oft zurück, wie 
es war, als mich Hindernisse in meinem Leben be-
schäftigt haben. Letztlich bin dankbar für die Hinder-
nisse. Denn seither kann ich viel besser spüren, wie 
Gott bei mir war und ist. Als es vor ein paar Jahren ein 
größeres Problem in meinem Leben gab, traf ich je-
manden in der Kirchengemeinde, der mir durch diese 
Zeiten geholfen hat. Wer sonst sollte mir diesen Men-
schen geschickt haben, wenn nicht Gott? Ich jedenfalls 
vertraue darauf, dass ich mit meinen Hindernissen 
nicht alleine dastehe, sondern dass ich Gott als Mit-
streiter an meiner Seite weiß. Mit ihm gemeinsam 
kann ich's schon viel mutiger und entschlossener an-
gehen. 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 zurück. Ich habe damals Freunde 
gefunden – darunter auch meine beste Freundin. Und 
ich habe Holger kennengerlernt. 
Damals bekamen wir die Möglichkeit, dass wir das Se-
genswort für unsere Konfirmation selbst wählen durf-
ten. 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 Sünde vergibt und heilet alle deine Ge-
brechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der 
dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.” 

Ich dachte mir, das passt doch sehr gut, denn Gott kann 
man für alles loben – und ich möchte jemand sein, der 
Gott lobt. Bestimmt denken viele andere so wie ich, 
dass man letztlich Gott immer loben kann. Er ist der-
jenige, der uns so vieles überhaupt ermöglicht. Er ist 
derjenige, dem wir unser Leben verdanken. Er ist der-
jenige, der uns durch schwere Zeiten hilft. 
Wenn Gott möchte, dass ich für einen anderen Men-
schen 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 ermöglicht uns manches Glück, das wir uns nicht 
einmal erträumt hätten. Er steht Menschen bei, die al-
leine, arm, krank oder verzweifelt sind. Er nimmt uns 
das ab, was unser Herz belastet. 
Ich leide an einer Verkrümmung der Wirbelsäule – 
und ich bin sicher, dass Gott mir geholfen hat, dass ich 
keine schwerere Krankheit bekommen habe. Ich bin 

Gott dankbar dafür, dass ich eine unglaublich 
tolle Familie habe, die besten Freunde, die man 
sich vorstellen kann, Geschwister, die mich im-
mer unterstützen, 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 ermöglicht uns Gott. 
Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß und ich 
mich schlecht und traurig fühle, – manchmal 
aber auch während Gottesdiensten – kann ich 
spüren, dass Gott da ist. 
Ich glaube, ich könnte gar nicht alles aufzählen, 
wofür ich Gott loben kann. Ich lobe Gott für die 
Hilfe und die Hoffnung, die er mir immer gibt. 
Für das Glück, so viele tolle Menschen um mich 
zu haben, auf die ich immer zählen kann. Für die 
tolle Gemeinschaft in der Gemeinde. Dafür, dass 
er immer bei mir ist und darauf achtet, dass es 

den Menschen gut geht und dass er auf jeden einzel-
nen achtet. Holger sagt ja oft, dass wir Gottes Kinder 
sind. Dafür lobe ich Gott auch, dass er uns seine Kinder 
nennt und uns als seine Kinder liebt. 
Lobe den HERRN, dass er uns beschützt! 

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 darüber nachgedacht, was es bedeu-
tet und warum ich ausgerechnet dieses Bibelwort be-
kam. So blieb es bis zum September 2020, als ich bei 
der Konfirmation meines jüngeren Bruders ein wohl-
vertrautes Bibelwort hörte. Ich hatte das Gefühl, die-
ses Bibelwort irgendwo schon mal gehört zu haben. 
Erst am Nachmittag verstand ich, woher dieses Gefühl 
herrührte: Er bekam dasselbe Bibelwort wie ich. Da-
raufhin begann ich nachzudenken, was das uns 

anvertraute Gut – wohl in unserer Familie – sein 
könnte, das uns anvertraut ist, das wir bewahren sol-
len. Und warum wählten es im Abstand von drei Jah-
ren zwei verschiedene Pfarrer, die nicht voneinander 
wussten. 
So dachte ich zum Beispiel an die Musik als starke Ver-
bindung – überhaupt, die Musik durchdringt unsere 
gesamte Familie sehr. Das zweite, woran ich dachte ist, 
dass unser Humor und unsere Persönlichkeit 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 müssen wir dieses Gut schützen 
und bewahren? Kann es sein, dass uns diese Ei-
genschaften genommen werden könnten? Wenn 
ja, wie sollte ich mir das vorstellen? Auf diese 
Fragen finde ich die Antwort bis heute nicht. 
Was mir aber auch sofort einfällt, wenn ich die-
ses Bibelwort höre, zielt auf eine andere Stelle in 
der Bibel, nämlich auf das Gleichnis von den an-
vertrauten Talenten. Kann es wohl sein, dass wir 
dieses Gut am besten bewahren, indem wir es 
nutzen? Wenn ja, dann kann ich mit Freude sa-
gen, dass wir dem Folge leisten wollen, so gut 
wir können. 

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. Natürlich 
habe ich als Kind alles wörtlich genommen und im 
wörtlichen Sinne geglaubt. Später dann musste diese 
anscheinend kindlich-naive Sichtweise einem „ver-
nünftigeren” Verständnis weichen, indem ich alles nur 
symbolisch verstand und ausschließlich an den über-
tragenen Sinn glaubte, wie es ja auch sehr verbreitet 
ist. Seit einigen Jahren sind in meinem Glauben beide 
Verständnisebenen integriert, und ich finde es nicht 
mehr so entscheidend, ob das alles nun im wörtlichen 
oder im übertragenen Sinn zu verstehen ist; beides hat 
seinen Platz. 
Jesus, unser „Heiland”, hat ja viele Menschen von un-
terschiedlichsten Krankheiten und Problemen geheilt, 
und das von mir hier ausgewählte Bibelwort über die 
Heilung eines Blinden in Jericho bildet dafür ein Bei-
spiel. 
Ein Grund für meine Auswahl dieses Beispiels ist eine 
Erinnerung aus Kinderzeiten. Einmal war ich bei einer 
Weihnachtsfeier von einem Blindenverein. Musika-
lisch gestaltet wurde diese Feier von dem Stadtfanfa-
renkorps Münster, gegründet und geleitet von meinem 
Vater. Von dieser Veranstaltung war ich zutiefst beein-
druckt und bis heute verbinde ich sie mit dem damali-
gen Abschlusslied „Oh, du fröhliche”. Jedem einzelnen 
blinden Menschen habe ich so sehr Heilung ge-
wünscht! – Andererseits muss ich in Bezug auf Blinde 
auch an einen blinden Pater denken, der für sein Er-
blinden ausgesprochen dankbar war (s. „Die große 
Stille”, Dokumentarfilm über ein Karthäuserkloster), 
auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. 
Ein weiterer Grund für meine Auswahl dieser Bibel-
stelle ist ihre „Vollständigkeit” (siehe Markus 10, 46-
52).  
In der unmittelbaren Vorgeschichte der direkten Be-
gegnung des blinden Bartimäus mit Jesus wird deut-
lich, dass auch andere Menschen Einfluss auf dieses 
Treffen haben – und damit auch auf mein „Erreichen” 
Christi. Zunächst wollen die Menschen rundherum 
Bartimäus – sogar ansatzweise gewaltsam – davon ab-
bringen, nach Jesus zu rufen. Heutzutage gilt es oft als 
altmodisch und „uncool”, einen christlichen Glauben 
zu haben. Sozialer Druck in dieser Hinsicht ist verbrei-
tet, sofern das Thema nicht überhaupt ignoriert wird. 
– In der Heilungsgeschichte von Jericho schwenken 
die Menschen allerdings um, als Jesus ihnen befiehlt, 

den Blinden zu ihm zu bringen. Sie rufen Bartimäus zu 
Jesus, ermutigen den blinden Mann und bitten ihn auf-
zustehen. 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 Bett-
ler am Wegesrand. Vielleicht ist das veränderte Ver-
halten der Menschen rundherum auf Furcht vor Jesus 
zurückzuführen, vielleicht liegt es aber auch an einem 
echten Sinneswandel – eventuell schon als Teil des ge-
samten Heilungsgeschehens. 
Was mich an dieser Vorgeschichte von Bartimäus' Be-
gegnung mit Jesus auch beeindruckt, sind der Glaube, 
der Mut und die Entschlossenheit des blinden Mannes. 
Er ergreift die Initiative, ruft nach Jesus und lässt sich 
auch nicht davon abbringen, ganz im Gegenteil. Der 
Blinde von Jericho bekennt sich – auch vor anderen – 
zu seiner Hilfsbedürftigkeit, zu seinem Wunsch nach 
Heilung und vor allem zu seinem Glauben. Voller Glau-
ben wendet er sich direkt an Jesus und bittet wieder-
holt lauthals um dessen Erbarmen. Das zeigt mir die 
Notwendigkeit von Mut, Entschlossenheit, Durchhal-
tevermögen und besonders von Glauben, wenn es um 
Heilung geht – und stärkt mich darin. Auch Aktivität 
gehört dazu, zumal der blinde Mann nach seinen ver-
balen AÜ ußerungen aufspringt und zu Jesus läuft, als er 
die Möglichkeit dazu findet. Dabei nutzt der Blinde 
auch die Unterstützung anderer. – Sowohl meine Hal-
tung ist wichtig für die Möglichkeit einer Heilung, als 
auch mein Tun. Andere Menschen können mir das 
Glauben und Geheiltwerden schwer machen. Andere 
können mich aber auch darin unterstützen, was ich 
zum Glück 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 für dich tun 
soll?” Mit dieser Frage macht Jesus mir bewusst, dass 
die eigene Willensentscheidung respektiert wird. Er 
lässt sich das Anliegen sagen und das ausdrückliche 
Einverständnis geben, das grundsätzliche Hauptlei-
den des Blinden zu heilen. (Dieser hätte ja auch Zahn-
schmerzen haben können und hätte vielleicht um de-
ren Linderung bitten wollen!) 
Die Frage Jesu bringt mich auch auf grundsätzliche 
Fragen zum Geheiltwerden bzw. Geheiltsein. 
1) Will ich wirklich gesund sein bzw. meine Probleme 
gelöst bekommen, sei es nun durch eine Spontanhei-
lung oder eine längerfristige Heilung? Wenn ich krank 
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oder in einer schwierigen Lage bin, erhalte ich doch oft 
mehr wohlwollende Aufmerksamkeit als sonst und 
kann manches andere Unbequeme oder Beschwerli-
che vermeiden! 
2) Darf es mir überhaupt gut gehen angesichts des vie-
len Elends in der Welt und mancher Probleme in mei-
nem direkten Umfeld? Muss ich nicht mitleiden? 
Zu Frage 1) 
Der Glückszustand ist der natürliche Zustand des 
Menschen. Diese These scheint mir – trotz allem – zu-
treffend. Dass sie stimmt, erfahre ich z. B. jedesmal 
wieder, wenn ich unsere beiden Enkelkinder fröhlich 
auf einem Spielplatz spielen sehe oder wenn sie vor 
lauter Lebensfreude einfach hüpfen (u. a. wenn sie uns 
besuchten und in unser Wohnzimmer gestürmt wa-
ren). – Zwar sind Glück und Gesundheit nicht vollstän-
dig gleichzusetzen, aber „gesund” und „glücklich” hän-
gen doch überwiegend sehr eng zusammen. Außer-
dem verstehe ich „Gesundheit” auch nicht nur als Ab-
wesenheit von Krankheit, sondern im weiteren Sinne 
auch als „der ursprünglichen Ordnung des Schöpfers 
entsprechend“. 
In manchen Fällen kann eine Krankheit, eine Verlet-
zung oder ein sonstiges Problem auch eventuell ein 
Signal für eine Abweichung vom richtigen Weg sein – 
nicht als Strafe, sondern als hilfreicher Hinweis. Als ich 

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 Kräfte 
zu sammeln. 
Punktuell oder phasenweise scheint mir Krankheit 
also durchaus ihren Sinn zu haben (auch als Hilfe zur 
Heilung anderer Probleme), jedoch halte ich Gesund-
heit grundsätzlich für wünschenswert. Also: Ja, ich 
will Heilung erfahren und gesund sein. 
Zu Frage 2) 
Wenn Gesundheit und Glück der natürlichen, ur-
sprünglichen, 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 verkündet hat, ist Heilung 
offensichtlich erlaubt. 
Außerdem kann ich vielleicht eher auch etwas für an-
dere tun, wenn es mir – bei allem Mitgefühl – doch rela-
tiv gut geht. Also: Ja, ich darf gesund und glücklich sein. 
Die Frage des Geheiltwerdendürfens beeinträchtigt 
also auch nicht die Frage des Geheiltwerdenwollens. 
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Zurück zum Bibelwort. Hier äußert der Blinde seinen 
Wunsch, sehen zu können, als Antwort auf die Frage 
Jesu ganz unmissverständlich. Indem er sich mit die-
sem Anliegen ganz gezielt an Jesus wendet, drückt er 
Vertrauen auf und Glauben an seinen – ehrfurchtsvoll 
als „Rabbuni” bezeichneten – Lehrer aus. Bartimäus 
hält es für möglich und glaubt fest daran, dass er von 
ihm geheilt werden kann. Dieser Glaube ist ja kurz zu-
vor auch schon deutlich geworden, als er Jesus zwei-
mal laut rufend um Erbarmen gebeten hat.  
Jesus bezeichnet den Glauben des Blinden als wesent-
liches Element der sich jetzt vollziehenden Heilung. 
Dass diese Heilung sich nicht nur auf die körperliche 
Ebene bezieht, wird an einer weiteren Konsequenz 
dieses Heilungswunders deutlich: Bartimäus folgt Je-
sus, d. h. er ist jetzt auf dem richtigen Weg – im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinn. Statt seines zuvor pas-
siven Lebens als hilfloser Mensch, der untätig dasaß 
und um Almosen bettelte, führt der Geheilte nun ein 
aktives Leben, indem er seinen Weg mit Jesus geht. Bei 
diesem Heilungswunder scheint mir der äußerlichen 
Heilung schon eine innerliche Heilung vorausgegan-
gen zu sein, denn der äußerlich noch Blinde glaubte 
schon fest an Jesus als Heiland. 
Die Frage des Glaubens halte ich auch für eine ganz 
entscheidende Frage – für meine Heilung, mein Heil 
und mein Leben. Grundsätzlich sehe ich Glauben – wie 
Márta 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 trägt mich weiterhin. Genau 
in diesem Augenblick, in dem ich dies schreibe, kommt 
plötzlich die Sonne durch! 
Gleichzeitig finde ich, dass noch viel mehr Glaube 
möglich sein müsste, besonders wenn es um konkrete 
Probleme geht. Immer wieder habe ich auch Zweifel 
und frage mich, ob Gott manche Menschen – zumin-
dest zeitweise – vergessen hat und ob ihm manches 
einfach egal ist. Natürlich habe ich nur eine begrenzte 
Sicht und sehe nur, bildlich gesprochen, „die Unter-
seite des Teppichs”. Sicherlich fehlt mir noch viel mehr 
Glaube an das Gute, und ich bin überzeugt, dass Glaube 
Berge versetzen kann  
(s. Mk 11, 23). Wenn ich mich trauen würde, noch 
mehr zu glauben, wäre noch viel mehr und leichter 
Heilung möglich. Darauf hoffe ich, darum bemühe ich 
mich und dafür bete ich. 
Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die 
Frage: Kann ich geheilt werden und mich – auch dau-
erhaft – gesund und unbeschwert fühlen, auch wenn 
es längere Zeit anders war? Das „bekannte Elend” ist 

mir ja vielleicht zu einer irgendwie liebgewonnenen 
Gewohnheit geworden, und „der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier!“ 
Ein Beispiel: „Mama, du machst dir mal wieder 
Stress?! Dann ist ja alles in Ordnung!“ Diese AÜ ußerung 
habe ich oft – in liebevoll lästernder Weise – gehört; 
darin waren sich unsere beiden Söhne einig, und auch 
unsere Tochter hat es schmunzelnd bestätigt. Diese 
dumme Angewohnheit von mir, die manchmal auch 
körperliche Beschwerden bei mir verursacht hat, 
konnte ich mir nur schwer abgewöhnen. So ganz bin 
ich sie immer noch nicht los, aber immerhin bin ich 
weitgehend davon geheilt.  
Ein weiteres Beispiel für eine weitgehende Heilung ist 
meine Befreiung von Unpünktlichkeit. Auch dies war 
im Grunde eine lästige Angewohnheit, die ich in die-
sem Fall mit großer Hilfe von meinem stets pünktli-
chen 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 körperlichen Proble-
men erfahren. Zum Beispiel konnte eine Hüftgelenks-
fehlstellung, die ich als Kleinkind hatte, ohne Opera-
tion geheilt werden. Meine Eltern hatten sehr viel da-
für gebetet und an eine solche Heilung geglaubt. – 
Jahre später hat mich jeweils im Herbst und im Früh-
jahr eine schwere Bronchitis heimgesucht. Nach zahl-
reichen Gebeten und der Erkenntnis, dass ich mir äu-
ßerlich und innerlich genug (Frei-)Raum geben muss, 
bin ich immerhin längerfristig auch davon geheilt wor-
den. Gott sei Dank! – Während meiner Jugendzeit hatte 
mein Vater einmal eine schwere Krankheit. Wir haben 
alle sehr viel für ihn gebetet, und er ist – trotz gegen-
teiliger ärztlicher Prognosen – wieder ganz davon ge-
nesen. – In Bezug auf unsere Kinder ließen sich noch 
zahlreiche weitere Beispiele nennen. 
Eher längerfristige Heilungen, unterstützt durch Ge-
bet, geschehen auch immer wieder bei Schicksals-
schlägen, deren Last oft nur nach und nach verwunden 
werden kann. Trotzdem empfinde ich es als Heilungs-
wunder, dass es auch nach so großer Traurigkeit und 
z. T. auch tiefer Verzweiflung im Laufe der Zeit doch 
wieder möglich wird, glücklich 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 Möglichkeit gefunden, dies oftmals 
– mit Gottes Hilfe – zu erreichen. Abends vor dem Ein-
schlafen stelle ich mir – gegen Ende des eigentlichen 
Nachtgebets – beim tiefen Atmen vor, dass ich beim 
Ausatmen Negatives und Belastendes abgebe an Gott 



2021. húsvét – Ostern 2021 Christophoros 

24 

(zum Verwandeln) und dass ich beim Einatmen stär-
kende und heilende Energie von Gott in mich auf-
nehme. Dieser „Austausch“ soll dann auch im Schlaf 
die ganze Nacht über so weitergehen, amen. Auf diese 
Weise ist schon sehr vieles aufgelöst worden, was 
mich ansonsten stark beeinträchtigt hätte.  
Selbstverständlich bleibt eine erhoffte und erbetene 
Heilung auch manchmal aus, schließlich haben wir 
keinen Anspruch auf die erwünschte Heilung! Dann 
kann Heilung darin bestehen, die Krankheit bzw. das 
Problem ertragen zu lernen und das Leiden daran er-
leichtert zu bekommen. 
Aus meiner Sicht besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen Glauben und Heilung. Glaube kann erheblich zur 
Heilung beitragen, und Heilung kann den Glauben wie-
derum stärken. – Immer wieder erkenne ich auch 
kleine Zeichen, die mir Hoffnung machen, heilend wir-
ken und somit auch meinen Glauben stärken. Zum Bei-
spiel schien mir einmal vor einigen Wochen alles ziem-
lich trostlos. Da entdeckte ich an einem unserer Dra-
chenbäume, dass aus einem der kahlen Stämme plötz-
lich ein neuer Spross hervorbrach. Das hat mir schlag-
artig viel Trost und Zuversicht vermittelt.  
Glaube hat für mich auch mit der Sichtweise zu tun, für 
die ich mich entscheide. Zwar könnte ich schwer-
punktmäßig negative Dinge hören und betrachten, 
aber ich will meine Aufmerksamkeit überwiegend auf 
Positives richten. Beispielsweise könnte ich maßlos 
traurig über Vergangenes bzw. Zurückgelassenes sein, 
aber ich kann auch froh darüber und dankbar dafür 
sein, dass ich es hatte, und mich über das freuen, was 
ich jetzt hier habe. Außerdem kann ich Musik hören, 
die in meinen Augen prinzipiell etwas Heiliges, Göttli-
ches verkörpert und auch sehr, sehr heilend wirken 
kann. Die von mir gewählte Perspektive beeinflusst 
meinen Glauben – und sie ist durch meinen Glauben 
mitbedingt. Auch hier besteht eine Wechselwirkung. 
Mögen wir alle durch die Gnade des Glaubens eine er-
bauliche Sichtweise wählen! 
Vor Kurzem habe ich – ausnahmsweise – einen Son-
nenaufgang mitbekommen. Dieser war ganz beson-
ders schön, mit Morgenröte und einem unbeschreibli-
chen Farbenspiel verbunden. Ich habe mir Zeit ge-
gönnt, alles in Ruhe zu betrachten und gefühlsmäßig 
in mich aufzunehmen. Dabei habe ich – um das Bild 
wiederaufzunehmen – einen Blick auf „die Oberseite 
des Teppichs” gewonnen. Mich hat die Erkenntnis 
überwältigt, dass das Wahre, das Gute, das Schöne – 
auch ein Inbegriff Gottes – massiv vorhanden ist und 
dass auf einer tieferen Ebene – unter der oft missli-
chen Oberfläche – alles gut ist. Mithilfe dieser 

heilenden Erfahrung ist mein Glaube weiter gestärkt 
worden, und ich habe Trost und Kraft daraus gezogen. 
Ich bin „sehender” geworden. 
Also, auch die Frage, ob ich glauben und geheilt wer-
den kann, beantworte ich mit „ja”. 
 
Zur Ergänzung der Frage des Glaubens und Heilens 
möchte ich noch das Bibelwort aus Johannes 14,12 da-
zunehmen: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke 
auch tun, die ich tue.“ Während das erste von mir aus-
gewählte Bibelwort sich auf „passives” Heilen, d. h. Ge-
heiltwerden bezieht, geht es bei diesen um „aktives“ 
Heilen anderer. 
Faszinierenderweise sagt Jesus uns hier die Fähigkeit 
zu, im Glauben an ihn die gleichen Werke zu vollbrin-
gen, die er vollbringt, und das heißt für mich in erster 
Linie Heilen.  
Zumindest im weiteren Sinn kann ich mir gut vorstel-
len, zur Heilung anderer Menschen beizutragen – im 
Sinne der Nächstenliebe. Indem ich möglichst weitge-
hend dem christlichen Geist entsprechend denke, rede 
und handle, ist es mir – mit Gottes Gnade – möglich, 
manche Mitmenschen bei der Lösung von Problemen 
und bei der Suche nach dem richtigen Weg zu unter-
stützen. Dies war mir – hoffentlich – bisher im Berufs-
leben als Lehrerin und teilweise im privaten Bereich 
möglich.  
Heilen im engeren Sinn, also das Kurieren von Krankhei-
ten anderer auf geistigem Weg, erscheint mir noch deut-
lich anspruchsvoller. Dazu wäre ein noch viel größerer 
Glaube an so eine Möglichkeit für mich notwendig. 
Jedenfalls fühle ich mich zum Heilen – in welchem Sinn 
auch immer – aufgerufen. In unserer Hochzeitskirche 
in Deutschland hängt ein Holzkreuz mit einem Korpus 
ohne Arme und Hände. Darunter steht geschrieben: 
„Gott hat keine anderen Hände als die deinen.” 
Zusammenfassend lässt 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 natürlich für jeden Christen. 
Heilungswunder gibt es in unterschiedlichsten For-
men. Mögen wir offen dafür sein und auch für uns an 
diese Möglichkeit 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 látsz a képen?  
Egy méhecskét. 
Ennek az ap-
rócska teremt-
ménynek a neve 
elmondja, mit 
tett értünk Jézus 
és mennyire sze-
ret bennünket!  
Miattam. 
Értem. 
Helyettem. 

 
De mit jelent ez a három szó? A következő történet-

ből megértheted. Egy idős bácsi mesélte el, visszaem-
lékezve a gyerekkorára, az iskolás éveire:  

AÚ ltalános iskolások voltunk, volt egy pontos, igen 
szigorú tanárunk. Mindig hozott magával egy nádpál-
cát is, amit addig sohasem használt, de mindig letette 
a napló mellé az asztalra. Az egyik diáktársunk ki nem 
állhatta őt, nagyon nem szerette ezt a tanárt. Egyszer 
egy durva és csúnya ötlettel állt elő: tegyünk gépzsı́rt 
a tanár székére. 

Az egész osztály butaságnak tartotta, nem is vettük 
komolyan, de ő komolyan vette. Másnap reggel beho-
zott egy dobozban gépzsıŕt. Mindenki próbálta lebe-
szélni. Különösen az egyik barátja. Bár ez a barátság 
elég egyoldalú volt. Az a fiú szerette őt nagyon, de ő 
meg néha elég durva volt hozzá. Kérte, könyörgött 
neki: akármit, de ezt ne! Ne csináld ezt! De volt egy má-
sik, aki azt mondta: nem kell itt ennyit teketóriázni. EÚ s 
belenyúlt a gépzsı́rba és egy cseresznye nagyságú 
gombócot a tanár székére tett. 

A tanár bejött. Ráült. Amikor észrevette, mi történt, 
elöntötte a düh. Ki volt az? Némaság. Ki tette? Senki 
nem állt fel. Végül lassan felemelkedett az a fiú, aki 
mindent elkövetett, hogy lebeszélje barátját erről a go-
noszságról.  

Gyere ki, hajolj le, fog meg a bokádat! A tanár pedig 
kezébe vette a nádpálcát és kegyetlenül elporolta az 
ártatlan fiút. Emlékszem, szegény gyerek alig tudott 
utána kiegyenesedni, és amikor a helyére ment, óvato-
san ült le a pad szélére. 

Az egész osztály hallgatott. Aki a gépzsı́rt hozta, aki 
odatette a székre, akik szemtanúk voltak. Mindenki 
hallgatott. Egyvalaki állt fel, aki nagyon szerette a gaz-
embert. Miatta. Érte. Helyette.  

Ugyanez történt 
nagypénteken, a 
Golgotán. Valaki, 
aki soha semmi 
rosszat nem tett, 
felállt és elszen-
vedte azt a bünte-
tést, amire mi szol-
gáltunk rá, mi érde-
meltük volna meg. 
Magára vette a bűnt 
és a büntetést. 

Az Úr Jézus 
annyira szeret, 
hogy önmagát 
adta miattad és 
miattam, érted és 
értem, helyetted 
és helyettem, min-
den emberért.  

Őri Katalin 
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Az egyes számtól indulva kösd össze a pontokat!  
Ha kirajzolódott a kép, szı́nezd ki! Keresd ki a gyerek-Bibliádból a történetet vagy szüleiddel együtt lapozzátok 
fel a Lukács evangéliumát! (Lukács 24,1–12) 
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Az összekötős játékhoz: 

Az asszonyok megijedtek az angyaltól. De ő ı́gy bátorı-́
totta őket:  

Miért itt keresitek azt, aki él? Ez a halottak helye! Jézus 
már nincs itt, mert feltámadt! Emlékezzetek rá, mit 
mondott nektek még Galileában: „Szükséges, hogy az 
Emberfiát a bűnösök kezébe adják, keresztre feszítsék, és 
szükséges, hogy harmadik napon feltámadjon!”  

Ekkor az asszonyoknak eszébe jutott, hogy Jézus való-
ban ezt mondta nekik. Majd hamar visszamentek a vá-
rosba, és mindezt elmondták a tanı́tványoknak is. 

Először az angyal hirdette az örömhı́rt az asszonyok-
nak: Jézus feltámadt! Aztán az asszonyok is elbeszélték: 
Jézus feltámadt! Jézus él! Te is add tovább az öröm-
hı́rt!  

 
 

 
 

 
Két évvel ezelőtt, egy tavaszi Fifi-alkalmon húsvéti kertet készı́tettünk. Készı́tsetek ti is otthon és legyen az ünnepetek 
dı́sze! A húsvéti kert emlékeztessen az örömhı́rre: Jézus feltámadt! Jézus él! 

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” 

Iskolánkban február 1-jén „néma kampánynapot” tar-
tottunk, aminek az apropója egy tanı́tványunk rajza és 
a szeretetteli összefogás volt. 

Már évek óta hagyomány a Hunyadiban, hogy kará-
csonyra készülve, az adventi időszakban a diákönkor-
mányzat meghirdeti az Aranymasni adománygyűjtő 
akciót. Heteken át csomagolunk, ajándékokat állı́tunk 
össze, hogy közelebb és távolabb el tudjuk vinni „a sze-
retet cseppjeit”. Jártunk már Kárpátalján, Máramaros-
ban, Tornanádaskán, Bódvalenkén, Szendrőn, Mátra-
verebélyen…  

Az idei évben sajnos a járványügyi helyzet nem 
tette lehetővé, hogy ebben a formában folytassuk a ha-
gyományainkat, de az élet sajnos mindig produkál 
olyasmit, ami felhı́vja figyelmünket az összefogás ere-
jére, fontosságára. Az iskolánkban ez sem újkeletű, 
hisz az iskolánk hiákönkormányzatának szervezésé-
ben gyűjtöttünk már árvı́zkárosultaknak, a kolontári 
vörösiszap sújtotta iskolának, távoli országokba, ahol 
földrengés volt, de csatlakoztunk országos szerveze-
tekhez is.  

Az idén az összefogás adventben szeretett kolléga-
nőnkért volt, aki súlyos betegséggel küzd. Az Arany-
masni akción keresztül jótékonysági pólóvásárt 

tartottunk. Az Aranymasni rendhagyó formájának 
meghirdetésekor tanı́tványunk, Hujber Hedvig (5.a) 
egy grafikával lepett meg bennünket, amely megmu-
tatta, hogy a járványügyi helyzet, a maszk használat a 
gyermekek részéről is nagy változásokkal jár, számta-
lan programról kell lemondaniuk, a távolságtartás is 
komoly nehézségekkel jár. A grafika önmagáért be-
szélt, ezért úgy döntöttünk, ezt nyomtatjuk a pólóra. 

A pólóvásárral egybekötött adománygyűjtésünk si-
keres volt, „a szeretet cseppjeit” pénz formájában ka-
rácsonykor adta át a diákönkormányzat (milliós nagy-
ságrend). S most a „néma kampánynapon”, az első 
félév zárásaként hálát adtunk, mert a sok nehézség el-
lenére egymásra odafigyelve, „élőben” vihettük végig a 
félévet.  

A betegség olykor a tantestületet és a gyerekeket is 
egyszerre gyengı́tette, de az utolsó pillanatig kitartot-
tunk, hibrid órákat tartottunk. Hálásak vagyunk, hogy 
a nem mindennapi félév végén a sok nehézség ellenére 
is szép eredmények születtek. Hétfőn az összetarto-
zást, összefogást jelképező pólóban voltunk, s hı́vtuk 
fel a figyelmet egymásra, az odafigyelésre, a járvány-
ügyi szabályok tovább betartására. 

Móritz Adrienn 
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Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi 
Technikum és Művészeti Szakgimnázium 

Egyházi ösztöndíjas diákjaink 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbi-
tériuma az 2020/21. tanévben is kiı́rta egyházi tanul-
mányi és szociális ösztöndı́jait a kiemelkedően tehet-
séges középiskolás diákok támogatására. 

Iskolánkból Sztehlo tanulmányi vagy Sztehlo szoci-
ális támogatásban részesültek: Vezdén Koppány 11.C; 
Rozsonits Bettina 12. B; Göndöcs Róbert 12. A; Boksán 
Boglárka 12. A; Krózser Bernadett 12. A osztályos ta-
nulók.  

Horváth Luca Anna 9. B osztályos tanuló Schedius 
tanulmányi támogatásban részesült. 

Diákjaink a pályázati támogatás segı́tségével a ta-
nulmányaikhoz szükséges laptopot vásárolhattak. 

A diákokat mentoráló tanárok: Szűcs-Szabó Anett, 
Kedei Imola és Hegedűs Attila. 

Czinder Anita 

Handler Nándor megyei nyelvi 
verseny  

Iskolánk négy tanulója jutott tovább a Sop-
roni SzC Handler Nándor Technikum által szer-
vezett megyei nyelvi verseny második – szóbeli 
– fordulójába. 

Ebben a tanévben a versenyt online rendez-
ték, a 2. fordulóban egy prezentációt kellett ké-
szı́teni és előadni „Kedvenc országom” cıḿmel 
angol ill. német nyelven. 

A versenyzők lelkiismeretesen készültek, 
eredményeik is ezt tükrözik: 

Német: Mészáros Csenge (9. D) II., Németh 
Anna (9. D) III. helyezést ért el. (Felkészı́tő tanár: 
Biczóné Pityer Gabriella) 

Angol: Szőke Dorina (10. B) IV., Keszei Lilien 
(9. C) VII. helyezett lett. (Felkészı́tő tanárok: 
Szűcs-Szabó Anett és Gál András) 

A dı́jazottakat elismerő oklevéllel és nyelv-
könyvekből, idegennyelvű újságokból álló aján-
dékcsomaggal jutalmazták. OÜ rülünk diákjaink 
sikerének, gratulálunk! 

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 járványhelyzet mindannyiunk 
életére befolyással van. A keserűség rátelepedett az 
életünkre, hatással van a munkánkra, a magánéle-
tünkre, a családunkra, társas kapcsolatainkra, a szoká-
sainkra, a szabadságunkra, a vágyainkra. A természet-
ellenesen hosszú ideje fennálló helyzet szokatlan és 

erőteljes érzelmi reakciókat, akár kilátástalanságot, 
bizonytalanságot, dühöt válthat ki belőlünk. Félelmet, 
aggódást a Szeretteinkért, lemondást nemcsak ma-
gunk, hanem mások érdekében is, megéljük a fizikai 
elszigetelődést, a megszokott mozgástér hiányát. 
Mindezek mellett meg kellett tanulnunk és el kellett 

UÚ ry Bálint, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi 
Technikum és Művészeti Szakgimnázium 10. osztályos tanulója 
U18-as Ifjúsági Világbajnok óriásműlesiklásban. Gratulálunk! 
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fogadnunk bizonyos megszorı́tásokat, amelyeket el 
sem tudtunk képzelni korábban. Nem fogunk kezet, 
nem öleljük át egymást, ha találkozunk az utcán; ehe-
lyett maszkban, kellő távolságból köszönünk, vagy a 
kezünkkel intünk. Tudjuk és érezzük, hogy a társas 
kapcsolatok elengedhetetlen részei létezésünknek: 
erőt adnak, felszabadı́tanak, örömöt nyújtanak; ha 
kapcsolatainkat fenntartjuk és ápoljuk, a személyes ta-
lálkozások beteljesı́tik életünket. 

A Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthonban 
először 2020 márciusában rendeltek el teljes körű lá-
togatási, majd néhány hét múlva intézményelhagyási 
tilalmat. Idős testvéreink nem fogadhattak látogató-
kat, rokonokat és családtagokat, az Otthont sem hagy-
hatták el. A megszokott, szı́nvonalas programok, ese-
mények, hitéleti alkalmak is elmaradtak, a közösségi 
élet elcsendesedett, az élettér beszűkült. Megterem-
tettük a saját belső, speciális (és szigorú) szabályokkal 
teli közegünket, ahonnan „világgá menni” nem, arról 
csak álmodozni lehetett.  

A korlátozások enyhı́tése felszabadı́tó érzés volt, de 
közben nem feledkeztünk meg arról, hogy ez a szabad-
ság törékeny. Az előre sejthető folyamatok eredménye-
ként szeptembertől ismét teljes bezártságban éljük a 
napokat. Az idős testvérek telefonon, esetleg elektro-
nikus formában tudják tartani a kapcsolatot hozzátar-
tozóikkal, barátaikkal, de ez a megoldás sokaknak ne-
hézkes, és természetesen nem tudja helyettesı́teni a 
személyes találkozásokat. 

E kivételesen nehéz, embert próbáló, testileg, lelki-
leg mindenkit megviselő helyzetben egy különleges lá-
togatószoba kialakı́tásával próbáljuk elősegıt́eni, hogy 
mégis találkozhassanak, kis időt együtt tölthessenek 

egymással a családtagok. A „Látogatópontot” 2020 
decemberében nyithattuk meg; mely a személyes láto-
gatás lehetőségét biztosı́tja úgy, hogy ezzel sem a láto-
gatót, sem a látogatottat nem veszélyezteti. Az érintés-
mentes találkozáshoz egy plexifallal elválasztott és 
hangosı́tó berendezéssel ellátott terület alakı́tottunk 
ki, mely ı́gy „közelebb” hozza egymáshoz a beszélgető-
ket. 

Az előre bejelentett látogatásra a hozzátartozó az 
utca felől érkezik a helyiségbe – nem lép be a főépü-
letbe – a beszélgetés után a munkatársak fertőtlenıt́ik 
a helyiséget, a berendezéseket. A megbeszélt idő-
pontra, amennyiben szükséges, az Otthon munkatár-
sainak segı́tségével jut el a Lakó. A földszinti folyosón 
a plexifal előtt ül, és egy mikrofon segı́tségével tud be-
szélgetni a látogatóval. A fogadóhelyiséget igyekez-
tünk barátságossá tenni, a lehetőségek adta nyugodt, 
megfelelő környezetet kialakı́tani. A testi érintkezés, 
ölelés egyelőre nem lehetséges, a találkozások mégis 
személyesek lettek.  

Magam is rég öleltem át EÚ desanyámat, ezért meg-
értem és átérzem a ránk bı́zott idősek, a család szük-
ségét. Azt, hogy mit éreznek, tapasztalnak egy-egy lá-
togatás alkalmával a hozzátartozók, néhány visszajel-
zésen keresztül érzékeltethető: 

„Figyelembe véve az intézmény fizikai adottságait, 
a lehető legegyszerűbb és egyben biztonságos lett a ki-
alakı́tás, különös tekintettel a bejutás biztonságára.” 

„A fizikai találkozás, a mosolyok közvetlen észle-
lése feltöltött mindenkit. Lehetőség volt a kinti életből 
hozott fényképek bemutatására, családi információk 
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átadására oly módon, hogy arra közvetlenül jött a re-
akció, akár könnycseppekkel is.” 

„A látogatópont létrehozását óriási jelentőségűnek 
tartjuk édesanyánk lelki egyensúlyának visszaszerzé-
séhez. A Látogatópont kialakı́tását nagyon jól oldották 
meg mind a kialakı́tás helye, mind a felszereltség, 
mind a logisztika szempontjából. A megnyitás óta a 
család egyetlen alkalmat se hagyott ki édesanyánk 
meglátogatására.” 

„Komoly lelki terhet jelentett az a tény, hogy nem 
tudtuk a kapcsolattartást szeretteinkkel »élővé tenni«. 
A két hónapja létesült látogatópont ezen a helyzeten 
sokban segı́t.” 

„EÚ desapám kiegyensúlyozottabb, mióta rendszere-
sen látogathatjuk. Várja ezeket az alkalmakat, össze-
gyűjti kis mondókáját és jobban tudja követni a velünk 
zajló eseményeket is.” 

„M. néninek nagy boldogság volt látni a családot. 
Mindenki meglátogatta, beosztottuk, ı́gy mindig várt 
valakit. Felöltözik szépen, és várja a közös találkozást.” 

„A mi Mamánk nagyon várja a beszélgetéseket. 
Szinte megérintheti azokat, akik számára a legfonto-
sabbak, a fiát, az unokáit, a dédunokáját, s ezek a talál-
kozások erőt adnak neki a bezártság további elviselé-
séhez – ami egyre nehezebb.” 

„Nagyon sokat jelent ez mind a bentlakónak mind a 
hozzátartozónak. Decemberben tapasztaltam nagy-
mamámnál egy kisebb depressziós hangulatot, mely a 
látogatásoknak köszönhetően teljesen megszűnt 

ebben a nehéz időszakban, mely valljuk be, mindenkit 
megvisel. Minden kedden meglátogatom és annyira jó 
látni az örömöt az arcán.” 

„Véleményem szerint mindenképpen fontos, hogy 
legalább ı́gy tudunk találkozni az otthonban lévőkkel, 
még akkor is, ha csak rövidebb időre, még akkor is, ha 
nem tudunk minden problémát az üvegfalon keresztül 
megoldani.” 

Idős testvéreink gondolatai a látogatási lehetőség-
ről: 

„Nagyon jó volt, hogy létrehozták, mert egy lépés 
volt a személyes érintkezés felé. Száz százalékig nem 
helyettesı́ti a korlátok nélküli találkozást, de feloldotta 
azt a merevséget, amit a zártság okozott. Bı́zunk 
benne, hogy mielőbb eljön az idő, hogy teljes egészé-
ben mint régen, normál körülmények között, szabadok 
leszünk.” 

„A látogatópont kialakı́tása igen jó ötlet volt. Az első 
látogatók ragyogó arccal nézték hozzátartozóikat, és 
örültek, hogy látják őket.” 

 
Az idősek otthonaira vonatkozó eljárásrendek to-

vábbra is szabályozzák, meghatározzák a napjainkat, a 
mindannyiunk számára megnyugtató, tetszésünk sze-
rinti felszabadulásra egyelőre szorosan összekulcsolt 
kézzel várunk. 

Kunstár Ágnes, 
 intézményvezető 

 
 

Tervezett programok 

Az iskolákban 
beiratkozáskor, 

a felsőbb évfo-
lyamok eseté-
ben pedig május 
20-áig jelezhe-
tik a szülők, 
hogy evangéli-
kus hit- és er-
kölcstant válasz-
tanak. Kérjük, 
éljenek a lehető-
séggel! Az evan-
gélikus hitokta-
tás nem evangé-
likus templom-
ban keresztelt 

és meg nem keresztelt gyermekek számára is nyitott. 
http://hitoktatas.evangelikus.hu/ 

A közmédia a következő hónapokban is közve-
tít 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 ünne-
pén (délelőtt 10:04-kor) Nagybörzsönyből,  

igét hirdet Barcsik Zoltán lelkész. 

http://hitoktatas.evangelikus.hu/


2021. húsvét – Ostern 2021 Christophoros 

 

 

Jelen számunk lapzártájakor még nem tudjuk, hogy a húsvétot követő hetekben gyülekezeti jelenléttel tart-
hatjuk-e meg istentiszteleteinket. Kérjük, kövessék gyülekezetünk ezzel kapcsolatos hı́radásait honlapunkon 

és Facebook-oldalainkon. 

Amint a járványügyi helyzet megengedi, újra kinyitjuk templomunk ajtajait, és a szokott rend szerint tartjuk 
istentiszteleteinket: 

vasárnaponként és ünnepnapokon: 

8 és 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet 

9 órakor német nyelvű istentisztelet 

9 órakor gyerek-istentisztelet 

15 órakor istentisztelet Balfon 

a hónap 2. és 4. vasárnapján 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson 

a hónap 1. vasárnapján 16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában 

csütörtökönként 17 órakor Wochenpredigt 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken a személyes alkalmak pótlásaként hétfőtől 
szombatig naponta kétperces videóáhı́tatot, vasárnaponként online gyerek-istentiszteletet, valamint magyar 

és német nyelvű online felnőtt istentiszteletet (jelenléti istentisztelet esetén az igehirdetés felvételét) teszünk 
közzé: 

sopron.lutheran.hu · facebook.com/evsopron · facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

 Christophoros 
A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja 
9400 Sopron, Szı́nház utca 27. 
e-mail: sopron@lutheran.hu 
web: https://sopron.lutheran.hu 
tel: 99/523-002 
számlaszám: 11737083-20006895 

 
Nyomtatva 70 példányban. 
Várható következő megjelenés:  
2021. pünkösd 
Felelős kiadó: Pelikán András 
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