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XXVIII. évfolyam, 3. szám ingyenes kiadvány 2021. pünkösd – Pfingsten 2021 

Lelkesítő beszéd 
„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és szólt hozzájuk…” (ApCsel 2,14) 

Konfirmá cio m utá ni ido szák lehetett, de áz ideje re 
nem emle kszem pontosán, he tro l he tre u ltem á 
templombán e s hállgáttám áz igehirdete st, e s áz 
ájto bán kifele  menet me g soká ig zákátolták bennem 
szávák, ámelyeket hállottám. Aztá n vá rátlánul he t 
ko zben is eszembe jutott ez-áz, meglepo dtem, de 
o ru ltem is neki. Hásznomrá vá lt.   

Má r jává bán á Zeneákáde miá rá já rtám, ámikor u jrá 
mege reztem, hogy á templombán hállgátott 
igehirdete sek he t ko zben is dolgozni kezdenek 
bennem, formá ljá k gondolátáimát, szá nde káimát. 
Váláhogy í gy ko rvonálázo dott bennem áz is, hogy á 
teolo giái tánulmá nyok fele  fordulják. Istennek 
szá nde ká ván velem, e s hogy pontosán mi, ázt á hállott 
ige n keresztu l e rtettem meg. 

Igehirdeto ke nt ko nnyen csápdá bá keru lhet áz 
ember: sájá t gondolátáit szeretne  elmondáni Isten 
ige je helyett. Lelke szi ko zhely, de nágyon igáz: rendre 
nem ázok áz igehirdete sek hátnák igázá n á 

gyu lekezetekben, ámelyeket á lelke sz o nmágá rá 
bu szke n mond el, mondvá n, milyen jo l sikeru lt ez á 
besze d. Azok áz igehirdete sek hátnák igázá n, 
ámelyekben á válo di megszo lálo  á Szentle lek. Az 
esetlen, de o szinte besze d hitelesebb minden sze pen 
kime rt, mesterien fárágott mondátná l. Má má r tudom, 
ánnák ideje n e n is ilyen igehirdete seket hállgátháttám 
á templombán. 

Pe ter hálá szemberke nt szinte n nem lehetett á 
szávák nágy mestere. Pu nko sdkor á jeruzsá lemi 
sokásá g elo tt o szinte n, szí vbo l besze lt. Tánu sá got tett 
árro l á Krisztusro l, ákit nem sokkál korá bbán me g 
megtágádott. A Szentle lek szo lt á ltálá. É s sok ezren 
jutották hitre e szávák á ltál, e s áz elso  gyu lekezetek 
ennek áz igei mágvete snek ko szo nheto en jo ttek le tre 
szerte á vilá gbán. Me g má is ero t merí thetu nk Pe ter 
pu nko sdi besze de bo l. Éngedju k rá nk is hátni á Le lek 
szává t! 

Pelikán András 

  



2021. pünkösd – Pfingsten 2021 Christophoros 

2 

Lélek-zet 

A Lélek gyümölcsei 
„Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató… És 
ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy Jézus Istentől 
rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az 
ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, 
akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogá-
nyokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták 
az Istent. Akkor megszólalt Péter: Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedje-
nek, akik ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jé-
zus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.” (ApCsel 10,34.42–48) 

Ahol áz Ú risten kegyelme munká lkodik, ott má r nem á 
test cselekedete ro l, hánem á Le lek gyu mo lcse ro l lehet 
e s kell besze lni. Ilyen e rtelemben fe lrevezeto , hogy ez 
á bibliái irát, ámelybo l álápige nk válo , áz Apostolok 
Cselekedetei cí met viseli. Ézt á ko nyvet sokkál inká bb 
á Le lek Gyu mo lcseinek kellene cí mezni, mert me g á 
legnágyobb ápostolok munká lkodá sái is á test cseleke-
detei csupá n, áhogyán Pá l o nmágá ro l meg is válljá: „e n 
pedig testi vágyok”! Éz á ko nyv tehá t nem ánnyirá áz 
ápostolok cselekedeteiro l, sokkál inká bb áz evánge -
lium Szentle lek á ltáli sok-sok jo  gyu mo lcse ro l, csodá -
já ro l szo l! 

1. Pe ter ápostol itt „csák” szávákát mond, de szávái 
á ltál áz emberek me gis áz Isten ige je t hállgátjá k. Éz á 
Szentle lek munká já nák elso  gyu mo lcse, csodá já: á szá-
vák hirdetett, hállháto  ige ve  vá lnák. Gándhiro l mond-
já k, hogy á he t egy nápjá n nem besze lt. Figyelemre 
me lto  áz á te ny is, hogy ámikor besze lnie kellett, szo -
vo sze ke melle  u lt, e s á tá rgyálá sok ko zben nemcsák á 
szá já, á keze is já rt. Élege volt á sok besze dbo l, áminek 
ko ztudottán sok áz áljá. Há lá Is-
tennek, hozzá nk me g nem lettek 
hu tlenek á szávák, mert u jrá e s 
u jrá ige ve  vá lnák. Há lá á Szentle -
lek hitet teremto  munká já nák! 
Luther mondtá, hogy á szávák 
csák áz ember fu le ig e rhetnek; á 
fu lekto l á szí vekig á Szentle lek 
juttáthátjá el! Terme szetesen u gy, 
hogy áz á besze d eltálá l minket. 
Ahogyán á ko lto  e nekli: „kit á szo  
neve n szo lí t”. Vágy áhogyán áz 
elso  pu nko sdi besze d kápcsá n 
Luká cs megjegyzi: „ámikor ezt 
hállottá k, minthá szí ven tálá ltá k 
volná o ket”, vágy mint áz em-
máusi tání tvá nyok ke rdezgette k: 
„nem hevu lt-e á szí vu nk, ámikor 
mágyárá ztá neku nk áz I rá st?” Má 
olyán vilá gbán e lu nk, áhol á szá-
vák su lyá t má ske ppen me rik. Az 
szá mí t, hogy ki mondjá, hogyán 

mondjá, hol mondjá, há nyszor mondjá. Pedig Isten 
ige je hirdete se ne l ki kell kápcsolni áz emberek szeme -
lye t, rángjá t, tehetse ge t, kisugá rzá sá t! Isten ige je ne l 
csák egy szá mí t: szá rnyrá kápjá-e á Szentle lek áz el-
hángzottákát? Mert há igen, ákkor minden rendben 
ván; há nem, ákkor hiá bá minden emberi igyekezet, 
ero feszí te s, sugá rzá s e s kisugá rzá s: á szávák, mint á 
fo ldobott ko , visszáhullnák á porbá. Pu nko sdkor á szá-
vák hállgátá sá bo l igehállgátá s lett, mert eljo tt á Vi-
gásztálo . 

2. A Szentle lek szeme lyvá logátá s ne lku l á rád, ez itt 
á má sik nágy csodá. Isten nem szeme lyvá logáto , e s Je -
zus sem ne zte sohá áz emberek szeme lye t, vágy há 
me gis, ákkor csák e s kizá ro lág á „cseke lyse gekre” volt 
tekintettel. Hálá szokbo l vá lásztott mágá nák tání tvá -
nyokát, nem szá mí to  pogá nyokbo l, szo bá sem jo heto  
ellense gei ko zu l. A Szentle lek nem hászná l „ketto s 
me rce t”, vágy há me gis, ákkor ázokát re szesí ti elo ny-
ben, ákiket áz emberek megvetnek, lene znek, elkeru l-
nek. A Szentle lek munká já á ltál leomlánák áz emberek 

ko zti vá lászfálák. Senki nem 
vonjá ke tse gbe, hogy á vilá g, áz 
emberek e s ne pek nemcsák fá-
lákát tudnák hu zni egymá s 
ko ze , le is tudjá k bontáni ázokát. 
É mesterkede su knek csák egy 
sze pse ghibá já ván: mindig áz 
e rdek, to bbnyire áz ányági e r-
dek mozgátjá áz ember fále pí to  
e s fálbonto  teve kenyse ge t. Isten 
keze ázonbán má ske ppen mu -
ko dik: o t á szeretet veze rli. Pu n-
ko sd ánnák áz ido száká, ámikor 
áz ember kezdi mindezt mege r-
teni. „Most kezdem igázá n meg-
e rteni, hogy nem szeme lyvá lo-
gáto  áz Isten” – hálljuk Pe ter 
elso  mondátá t. Ahogyán Pe ter-
nek is ido re volt szu kse ge áh-
hoz, hogy ezt mege rtse, áz ido t 
mi sem spo rolhátjuk meg. Ido t 
kell ádni o nmágunknák e s 



Christophoros 2021. pünkösd – Pfingsten 2021 

3 

má soknák, hogy áz á ltálunk e s á má sok á ltál e pí tett fá-
lákát Isten Szentlelke lebontsá! 

3. Luther zseniá lis meghátá rozá sá szerint á ke-
resztse g „Isten ige je vel egyu tt hászná lt ví z”, eze rt áhol 
csák áz egyik ván jelen, ott nem besze lhetu nk kereszt-
se gro l. Az Isten szává t igeke nt hállgáto kná l nincs felte -
tele á keresztse gnek. Úgyánákkor áz Isten ige je vel 
egyu tt hászná lt ví z kiszolgá ltátá sá nák sincs elszá mol-
tátá sá. A rájongo k su lyos te vede se, hogy ázt ke pzelik, 
ke pesek rá , hogy áz Isten Szentlelke nek megle te t el-
leno rizze k, szá mon ke rje k, me rje k. „A sze l árrá fu j, 
ámerre ákár; hállod á zu gá sá t, de nem tudod, honnán 
jo n, e s hová  megy.” (Jn 3,8) Az embernek sem á ví z, 
sem á sze l fo lo tt nincs hátálmá, viszont Je zus Krisztus, 
ámint ázt áz evánge liumbo l jo l tudjuk, sze lnek, ví znek 
páráncsol. Senkit nem szábád elutásí táni: áz embere-
ket szeme lyvá logátá s ne lku l kell odáengedni Je zushoz. 
A szá rmázá s sem szá mí t, mert Krisztusbán nincs zsido  
e s go ro g, ázáz hí vo  e s pogá ny. Meddo  vitátkozni á meg-
keresztelendo k korá n, lelki e rettse ge n, mint áhogyán 
ázon is, hogy hol, mikor, milyen sorrendben vonuljon 
Isten ige je á ví zzel e s á Szentle lekkel. A megfelelo  fel-
te telek megko vetele se, megteremte se e s elvá rá sá is 
mero  szo rszá lhásogátá s. Milyen mágveto , áki csák gá-
ránciá vál hájlándo  szo rni á mágot? „A hit á reme lt dol-
gokbán válo  bizálom, e s á nem lá tháto  dolgok le te ro l 
válo  meggyo zo de s” (Zsid 11,1), eze rt elleno rizhetet-
len. A Krisztusbá vetett hit mindig szu letik, e spedig 
mágá to l szu letik, e s áddig márád e letben, ámí g hállgát-
juk Isten ige je t. Azáz: ámí g Ő benne mozgunk e s 

Ő benne vágyunk. A „to ltekezo k” nágyke pu en besze l-
nek. Isten ige je t nem lehet ráktá rozni, tá rolni, fo leg o n-
mágunkbán nem. Őlyán áz, mint á mánná: náponke nt 
kell lehájláni e rte. 

Pu nko sd csodá já ro viden í gy hángzik: ige ve  lettek á 
szávák, í me, leomlották á fálák, s á pogá nyok is ví zko -
zelbe keru ltek! Ván ázonbán itt me g válámi, ámi nem 
hágyháto  ki. Ne há ny igeverssel korá bbán í gy tánu sko-
dik Pe ter Je zusro l: „Ő t ázonbán fá rá feszí tve mego lte k.” 
Szávái egybecsengenek Pá l ápostol bizonysá gte tele vel, 
áki nem ákárt tudni má sro l, csák Krisztusro l, Ro lá is 
mint Megfeszí tettro l. Éz mindennek áz álápjá. Je zus 
hálá lá t í gy í rjá k le áz evánge listá k: „kilehelte lelke t.” Az 
Ő  á ldott Lelke á Szentle lek, áz u j e let lehelete. Csodá l-
kozunk, hogy besze deink á szávák szintje n márádnák; 
hogy ná lunk nem omlánák á fálák; hogy nápjáinkbán 
nágy á lelki sivá rsá g e s restse g? Vájon hiteles tánu i vá-
gyunk szent keresztje nek? Nem Je zus ige je t hirdeti, áki 
elhállgátjá á keresztje t, ákinek nem á kereszt áz egyet-
len reme nye, e letben e s hálá lbán. Mert nincs má s vigá-
szunk nincs, csák ez: Krisztus meghált bu neinke rt! 
Vágy áhogyán Pe ter mondjá: „áki Ő benne hisz, bu nbo-
csá nátot nyer.” Náponke nt szu kse gu nk ván erre áz 
evánge liumrá. Hállgássuk há t á kereszt ige je t, s ke rju k 
Isten á ldott Szentlelke t, hogy mindez e lteto  ero ve  vá l-
je k e letu nkben. Ne csák pu nko sdkor, hánem náp mint 
náp imá dkozzunk í gy: Jo jj, Szentle lek Ú risten, szá llj le 
rá nk! A men. 

Weltler Gábor 

 

Szabadulás a magányból 
„Jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló. Ha pedig elme-
gyek, elküldöm azt tihozzátok.” Jn 16,7 

Úrám! A mágá nynák lehet gyo tro  oldálá. Sokszor ván 
is. Éze rt áz ember á ltálá bán fe l to le. É tekintetben tá-
ní tvá nyáid sem ke peztek kive telt. A szemu kbo l olvás-
tád ki, mennyire megrettentette o ket áz, ámit tá vozá -
sodro l mondtá l nekik. 

De lehet á mágá nynák igen sok á ldá sá is. Az o ro ko s 
hájszoltsá gbán e lo  ember, áki ke ptelen csák egy pillá-
nátrá is cso ndes mágá nyt tálá lni, vá gyákozo  szí vvel ke-
resi, mert jo nák tártjá ázt. 

Te ázonbán nem á ltálá bán á pihenteto  mágá nyrá 
gondoltá l. Arro l á lelki á llápotro l besze lte l – e s ezt fo -
ke nt á keresztye nek ismerik –, ámelyben keresi áz em-
bert Isten Szentlelke. Mert á Szentle leknek is erre ván 
szu kse ge. Há áz ember minden má ssál el ván foglálvá, 
áz gá toljá o t á jo vetelben. 

Úrám! Tání tvá nyáid fo lfigyeltek í ge retedre, e s megfo-
go zták ábbán. Étto l fogvá szorgálmásán imá dkozták á 
Szentle lek eljo vetele e rt. I gy lett csodá látos Pu nko sdju k. 

I ge reted – áz o ro k igázsá g ige je – áz e n szá momrá 
is á ll. Szentlelkede rt, ánnák hozzá m jo vetele e rt e s 
minden á ldá sá e rt jogom ván imá dkoznom. Segí ts áze rt 
– Úrám – ilyen imá dsá ggál ko zelí tenem Pu nko sd fele . 

Ordass Lajos 
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Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után 
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 

Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 

Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten, 

pünkösd után – Lélekkel telítetten. 

pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után – régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után – adni, adni, adni! 

 

Gondolatok az úrvacsoráról 
Az u rvácsorá álkálomro l álkálomrá hirdeti:  

– Te vágy áz, ákit Isten Fiá ánnyirá szeret, hogy á 
Golgotá n szo rnyu  kí nok ko zo tt megvá ltott. 

– Te vágy áz, ákit Isten Fiá ánnyirá szeret, hogy 
meghált e rted á kereszten. 

– Te vágy áz, ákit Isten Fiá ánnyirá szeret, hogy sohá 
nem hágy mágádrá. (Rostáné Piri Magdolna) 

Má shol kihágyhátnák e s mello zhetnek, de enne l áz 
ásztálná l mindig ván szá modrá egy fenntártott hely. 
(Cselovszky Ferenc) 

Ő ro k e let kenyere. Mindhá rom szo t í zlelgetem, ku -
lo n is sokát jelentenek, de í gy, egyu tt: Je zus mágá. 
(Hafenscher Károly) 

 

Isten nevének megszentelése 
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába 
mondja ki a nevét!” (2Móz 20,7) 

Nem átto l lesz válámi szent á szá momrá, há messziro l 
elkeru lo m. De nem is átto l, há ázzál igázolom minden 
gyárlo sá gomát. Isten kiszolgá ltáttá mágá t neku nk áz-
zál, hogy megkáptuk hászná látrá áz o  szent neve t. 

Fontos, hogy ne e lju nk visszá vele – ezt á páráncso-
látot elso sorbán á ká romkodá srá szoktuk e rteni. Pedig 
tálá n me g inká bb fenyeget bennu nket áz, hogy 
o nze su nket, hárágunkát, megfellebbez-
hetetlennek gondolt ve leme nyu nket 
Isten neve vel ákárjuk igázolni. De 
nem má sok ellen káptuk Isten ne-
ve t. 

A visszáe le s elkeru le se ne l 
viszont me g fontosább, hogy 
e lju nk vele, hogy árrá hászná l-
juk, ámire válo . Isten e s áz o  
neve mágá to l is szent, nem mi 
tesszu k ázzá , „mégis azt kérjük 
ebben az imádságban, hogy 

nekünk is szent legyen” – áhogyán Luther Má rton í rjá. 
Azzál vá lik válámi szentte  szá munkrá, há áz e letu nk 
ko ze ppontjá bá keru l, há hászná ljuk. Érre káptuk Isten 
neve t, hogy merju k segí tse gu l hí vni, merju nk e pí teni 
rá . Hogy ne csák cí mke legyen tetteinken, száváinkon, 
e letu nko n, hánem á tjá rjá, megvá ltoztássá á tártálmát. 
Nem várá zsige áz Isten neve. Me gis ero  á rád, vá ltozá s 

to rte nik áz istentiszteleten, ámi „áz Atyá, Fiu , 
Szentle lek neve ben” kezdo dik. Ilyen is-
tentisztelette  ákárjá e s tudjá tenni á 
szent Isten áz e letu nket, áz ege szen 
he tko znápi mozdulátáinkát is. 

Imá dkozzunk! Úrám! Ke rlek, 
o vj meg á szentse gtelen e s u res 
e letto l. Add, hogy e szrevegyem: 
to led megkáptám ázt á tártálmát, 
ámely kito lti e s megszenteli áz 
e letemet. A men. 

Tóth Károly 
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  Gyülekezetünk életéből 

Mit jelent számomra az istentisztelet? 
Istentisztelet – soká ig u gy gondoltám rá , mint egy ál-
kálomrá. Égy álkálomrá, ámi egy he ten egyszer, u nnepi 
ido szákokbán egyne l to bbszo r to rte nik. Gyerekke nt 
he tro l he tre hállottám áz imá dsá got áz istentisztelet 
eleje n: „Szent há zádbá jo ttem Atyá m…” Égy álkálom, 
ámikor Istenhez megyek, hogy tálá lkozzám Vele. De mi 
to rte nik, miutá n ve ge e s bezá ro dik á templomájto ? 
Égy hetet kell u jrá vá rni á ko vetkezo  tálá lkozá sig? Ad-
dig mihez kezdjek? Ilyen e s ehhez hásonlo  ke rde sek 
fogálmázo dták meg gyermeki szí vemben. Aztá n Isten 
szelí den, szeretettel kibontottá elo ttem, hogy Ő  á leg-
jobb bárá tom szeretne lenni. To bbre vá gyik, mint heti 
egyszeri tálá lkozá srá. 

Isten árrá teremtett minket, hogy folyámátosán áz 
Ő  jelenle te ben e lju nk. Az uto bbi ido ben egyre to bb-
szo r elgondolkodom ázon, milyen lehetett áz elso  em-
berpá rnák áz É den kertje ben. Nem volt semmilyen 
szertártá s, u nnepe ly, elo ke szu let, rá hángolo dá s. Nem 

szá mí tott ku lo n eseme nynek áz istentisztelet, hiszen 
áz folyámátos volt! Ko zvetlen, ko zeli, me ly szeretet-
kápcsolát volt á Szenthá romsá g Isten e s áz ember ko -
zo tt. É s mi ebbo l kiszákí tottuk mágunkát, á szeretet 
helye be á fe lelem ko lto zo tt. Viszont áz Isten szí ve ben 
márádt á szeretet e s Je zus á ltál u jrá bárá ti kápcsolátbá 
keru lhetu nk Vele. Égy bárá tsá g pedig u gy e pu l e s me -
lyu l, há mindke t fe l teljesen bevono dik egymá s e le-
te be. Isten komolyán vá gyik árrá, hogy igázá n e s me -
lyen megismerju k Ő t. Azt szeretne , há minden teve -
kenyse gu nkbe, besze lgete su nkbe, tálá lkozá sunkbá, 
minden gondolátunkbá bevonná nk. Az Istennel to lto tt 
ido  to bb, mint á heti egyszeri istentiszteleti álkálom, á 
nápi otthoni csendesse g. Istennel to lto tt ido ve , isten-
tisztelette  vá lik minden, ámit csák teszu nk, há Ő t is 
re szve telre hí vjuk e s tudátá bán vágyunk jelenle te nek! 

Őri Katalin 
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Jézusban találkozhatunk a maszk nélküli Istennel 
Interjú Koch Szilviával 

Öt évvel ezelőtt, 2016. július 23-án lelkészszentelést ünnepeltünk soproni templomunkban. Ez zárta le 
azt az egy évet, amit Koch Szilvia lelkészjelöltként töltött gyülekezetünkben. Az azóta eltelt időszakról, 
szolgálatról, személyes érzésekről, istenképről beszélgettünk. 

Hogyan tekintesz vissza a soproni gyülekezetre, az itt 
töltött évre? 

Há lá s szí vvel gondolok visszá áz ott to lto tt hátod-
e vre. Ne há ny ho náp leforgá sá álátt szá mtálán teru le-
ten pro bá lháttám ki mágámát: áz igei szolgá látok mel-
lett hittáno rá kát e s ko ruspro bá kát tártháttám. Mento-
ráimnák, Gábnái Sá ndornák, májd To th Ká rolynák ko -
szo nheto en betekinte st nyerhettem á lelke szi szolgá -
lát olyán „kulisszátitkáibá” is, mint pe ldá ul hogyán e r-
demes jegyesoktátá st tártáni, hogyán lehet le pe sro l le -
pe sre felke szu lni á vásá rnápi pre diká cio krá, vágy hogy 
milyen nehe z egy-egy urná e s koporso  mellett á feltá -
mádott Krisztusro l bizonysá got tenni.  

Mi történt veled az elmúlt öt évben? Milyen utat jártál 
be? 

Lelke ssze  ávátá somát ko veto en, á Nágykánizsá e s 
Ko rnye ke Tá rsult Évánge likus Égyhá zko zse gben kezd-
tem meg á „nágybetu s e letet”, áhol ke t e vig beosztott 
lelke szke nt szolgá ltám. A szá rnypro bá lgátá sokát ko -
veto en, 2018 ju liusá to l á Gyo ru jfálui Évánge likus 

Égyhá zko zse g e s Szigetko zi Misszio  megbí zott lelke -
sze lettem e s jelenleg is itt szolgá lok.   

Légy szíves, mesélj egy kicsit a győrújfalui gyülekezetről, 
az ottani szolgálatodról! 

A Nyugáti (Duná ntu li) Évánge likus Égyhá zkeru let 
tá mogátá sá nák ko szo nheto en, á gyo ru jfálui evánge li-
kus gyu lekezetben 2018. ju lius 1-je to l gyu lekezetplá n-
tá lá si prográm vehette kezdete t. Énnek elso  le pe se-
ke nt, á leá nygyu lekezet levá lt á gyo ri ányágyu lekeze-
te ro l e s o ná llo  lelke szi stá tuszt le tesí tett. Inspirá lo  szá -
momrá, hogy egy hosszu  to rte nelmi mu ltrá visszáte-
kinto , ugyánákkor rendkí vu l fiátál gyu lekezetben szol-
gá lhátok. Az elmu lt lássán há rom e v sorá n sok min-
dent sikeru lt megválo sí táni: Gyo rzá molyon e s Gyo rlá-
dáme ron elindulhátott áz iskolái hitoktátá s. „Bibliái 
kálándozá sok” ne ven o kumenikus foglálkozá st hirdet-
tu nk á gyo ru jfálui o vodá sok szá má rá. Hávontá tártunk 
interáktí v, zene s csálá di istentiszteleteket (CSALI) 
templomunkbán. Nágy o ro mu nkre szolgá l, hogy má r 
ko zel 50 rendszeres re sztvevo re szá mí thátunk. Szin-
te n áz u j kezdeme nyeze sek ko ze  tártozik áz ádventi e s 
bo jti prográmsorozát, áz o kumenikus ádventi gyertyá-
gyu jtá sok, á gyu lekezeti filmklub. Legko zkedveltebb 
e s leginká bb lá togátott he tko zi álkálmunk á bibliáo rá, 
ámi szinte n u jdonsá g áz egykori leá nygyu lekezet e let-
e ben. Ke t e vvel ezelo tt sikeru lt megtártáni elso  o ná llo  
nápko zis hittántá borunkát is, Fe nysugá r Évánge likus 
Gyermektá bor ne ven.  

Sájnos á koronáví rus-já rvá ny miátt szá mtálán 
prográmunk márádt el áz uto bbi ido szákbán, viszont 
áz online te rben leheto se gu nk nyí lt bemutátkozni á 
nágyobb nyilvá nossá g elo tt is. Bizákodom ábbán, hogy 
á nyitá st ko veto en megismerkedhetu nk májd ázokkál 
á ko rnye kbeli, szigetko zi evánge likus testve reinkkel is, 
ákik á YouTube-on vágy á Fácebookon tálá lták rá nk.   

Hogyan élted meg a járvány időszakát? 

Pro bá ltám á leheto  legto bbet kihozni á helyzetbo l: 
áz istentiszteleti felve teleken tu l zenei vá logátá st ke -
szí tettu nk á legkedveltebb gyermeke nekekbo l. Bicik-
lire páttánvá já rtám á fálut á nyomtátott igehirdete -
sekkel, e s pro bá ltám telefonon is felkeresni beteg vágy 
e ppen mu te tre ke szu lo  gyu lekezeti tágjáinkát. Nágyon 
nehezen e ltem meg áz elszigeteltse get, viszont há lá s 
vágyok áze rt á plusz mino se gi ido e rt, ámit áz igeolvá-
sá srá, imá dsá grá e s á jo vo  tová bbi terveze se re fordí t-
háttám. Az elso  káránte n-ido szákbán elhátá roztám, 
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hogy tánulok válámit, ámi á ke so bbiekben májd á szol-
gá látomát is gázdágí thátjá: í gy kezdtem el klásszikus-
gitá r-o rá krá já rni e s felke szu lni á felso foku  ángol 
nyelvvizsgá rá.  

Hogy látod, hogyan érdemes újrakezdenünk, ha végre 
lecseng a járvány? 

Azt hiszem, hogy nem ele g á tudátos, ro vid e s hosz-
szu  tá vu  terveze s: sokát is kell imá dkoznunk áze rt, 
hogy meglá thássuk, mi áz, ámit e rdemes megtártá-
nunk áz eddigi gyákorlátunkbo l e s mik ázok á dolgok, 
ámiken áká r rádiká lisán is vá ltoztátunk kellene. Éz 
uto bbihoz ku lo no sen is á Szentle lek vezete se re kell 
májd hágyátkoznunk: o  megádhátjá á bá torsá got á 
nágy le pe sekhez e s egy csápáttá  ková csolhátjá á visz-
száte ro  gyu lekezeti tágokát.  

Élénken él bennem egy 2016. tavaszi emlék, a megyei 
hittanversenyen, a gyülekezeti ház nagytermében arról 
a történetről tartottál áhítatot, amikor József felfedte 
magát testvéreinek. Azt mondtad, nemcsak Józsefről, 
hanem Istenről is lekerült az álarc. Hogy érzed az eddigi 
életutad és szolgálatod alapján, tapasztaltál hasonlót, 
hogy felfedte magát számodra Isten? 

Émle kszem, hogy á já rvá ny kito re sekor nágyon fe l-
tem átto l, hogy vájon mit tártogát májd szá momrá á 
jo vo . Rettegtem á gondolátto l, hogy esetleg megbete-
gedhetek, le legezteto ge pre keru lhetek e s áká r bele is 
hálhátok á ví rusferto ze sbe. Nehezemre esett hitben 

ero sí teni á testve reket, hiszen e n mágám is megero sí -
te sre szorultám… Mindenne l jobbán vá gytám árrá, 
hogy Isten felfedje mágá t, e s egye rtelmu  jele t ádjá á je-
lenle te nek, á m ehelyett inká bb ázt e reztem, hogy ele r-
hetetlen tá volsá gbán ván to lem, e s ne másá gbá burko-
lo zik. Ézzel á lelkiá llápottál kápcsolo dtám be á Re-
me nyse g Éste k cí mu  e lo  ko zvetí te sbe, ámelynek kere-
te ben Pinte r Be lá kereszte ny dálszerzo  e nekelt. Az 
egyik dálá á ko vetkezo ke ppen kezdo do tt: „Távol kerül-
tem jelenlétedtől / nem volt remény, hogy elérjelek. / 
Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved. 
/ Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelke-
met. / Ott, a kereszten meghaltál értem, minden elvé-
geztetett.” Éz á ne há ny sor, illetve áz ero teljes refre n 
tu llendí tett á holtponton. Teljesen megnyugodtám, e s 
ero t merí tettem ábbo l á gondolátbo l, hogy bá rmi is 
to rte nje k ezutá n, Je zus velem lesz. Égyedu l rájtá ke-
resztu l lehet tálá lkozni á mászk ne lku li Istennel. 

Milyen üzenetet fogalmaznál meg pünkösd ünnepe kap-
csán? 

Az u jrányitá s ido száká bán já rvá, ámikor lássánke nt 
isme t kitá rul elo ttu nk á vilá g, ne felejtsu k el megnyitni 
szí vu nket Isten Szentlelke elo tt! Ko nyo ro gju nk áze rt, 
hogy szá llá st vegyen bennu nk, lelkesí tsen, bá torí tson 
e s á ldá ssá  tegyen bennu nket ábbán á vilá gbán, ámely 
„sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését”. (Ro m 
8,19)  

Tóth Károly 

 

  Deutsche Seiten 

Auf dem Prüfstand 
Wir sind oft auf die Probe gestellt. Eigentlich in jeder Lebenssituation. Wir müssen Aufgaben erfüllen. 
Schon als Kind, wenn wir im Kindergarten versuchen, einen Würfel in ein quadratisches Loch zu stecken. 
Später kommen viele Aufgaben in der Schule, bei der Aufnahmeprüfung an die Mittelschule, das Einglie-
dern in den Klassenverband, neue Freunde finden, das Abitur ablegen, studieren, einen Arbeitsplatz fin-
den, eine Familie gründen … All das sind Proben, vor die uns entweder das Leben stellt oder wir uns 
selbst, um uns weiterentwickeln und vervollkommnen zu können. Um leben zu können. 

Auf die Probe gestellt wurde áuch Jesus. Márkus, Mát-
thá us und Lukás berichten uns dávon; bei letzterem 
klingt es so: „Jesus áber, voll Heiligen Geistes, kám zu-
ru ck vom Jordán. Únd er wurde vom Geist in der Wu ste 
umhergefu hrt vierzig Táge láng und von dem Teufel 
versucht.“ Kein klássischer Pfingsttext, áber doch ei-
ner, der uns dás Wirken des Heiligen Geistes vorstellt. 
Der Geist fu hrt Jesus in die Wu ste, fu hrt ihn zu einer 
Probe, ehe sein o ffentliches Wirken beginnt. Doch ehe 
er beginnt, zu lehren, Ju nger um sich zu scháren und 
Wunder zu tun, bekommt es Jesus mit dem Sátán zu 
tun. Den besiegt Jesus állein mit der Kráft seiner 
Worte. 

Úns gelingt dás oft nicht so leicht. Wir ko nnen oft 
schon kleineren Versuchungen káum widerstehen: 
„Dieses Stu ck Schokoláde genehmige ich mir noch … 
ná gut, noch eines, ein letztes! … ná, egál, dánn esse ich 
die gánze Táfel!“ Őbwohl ich weiß, dáss dás Abnehmen 
so nicht funktioniert. 

„Ná, eine Folge meiner Lieblingsserie scháue ich noch 
… wenn ich die schon gesehen hábe, dánn scháue ich 
noch eine, dánn wird’s erst eine runde Sáche.“ Őbwohl 
ich eigentlich ándere Aufgáben há tte, zum Beispiel 
Griechisch zu lernen. Dás sollte ich nicht áuf den letz-
ten Moment lássen. 
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„Éin Studienkámerád schrieb mir, dáss er meine Hilfe 
bráucht, áber ich will nicht schon wieder so einfáche 
Dinge erklá ren mu ssen.“ Őbwohl ich weiß, dáss es kein 
leichter Lernstoff ist. Aber es ist so leicht, die Veránt-
wortung ábzustreifen und státtdessen lieber den be-
quemen Weg zu wá hlen. 

Christus zu folgen, ist der richtige, áber nicht immer 
der bequeme Weg. 

Der Geist fu hrte Jesus in die Wu ste. Éine Provokátion 
fu r denjenigen, der ságt: Ich gláube – der Heilige Geist 
ist mit mir –, álso kánn mir nichts Schlechtes pássie-
ren. Dem ist wohl nicht so. Hiob kánn ein Lied dávon 
singen. Únd so viele tiefglá ubige Menschen seither 

und bis heute. Der Gláube hát Menschen nicht dávor 
bewáhrt, in der Coronákrise schwer zu erkránken 
oder in existenzielle Probleme zu geráten. Őder den-
ken wir nur án uns selbst: Wie oft sind wir schon in 
Situátionen geráten, in der wir zu Gott geklágt háben: 
„Wie hábe ich dás verdient?“ Denn, so ságen wir, wir 
háben uns doch nichts zu Schulden kommen lássen. 

Die Probe des Gláubens. Sogár der Sátán árgumentiert 
mit der Schrift. So spricht er zu Jesus: „Bist du Gottes 
Sohn, so wirf dich von hier hinunter; denn es steht ge-
schrieben: »Ér wird befehlen seinen Éngeln fu r dich, 
dáss sie dich bewáhren.« Únd: »Sie werden dich áuf 
den Há nden trágen, dámit du deinen Fuß nicht án ei-
nen Stein sto ßt.«“ Der Sátán verdreht der Bibel die 
Worte im Mund mit dem Ziel, Jesu Gláuben zu bre-
chen. Doch Jesus há lt durch und siegt. 

Folgen wir – so gut wir ko nnen – dem Beispiel Jesu: 
Hárren wir im Gláuben. Lássen wir nicht zu, dáss dás 
Bo se Mácht u ber uns gewinnt. Wie Hiob álles verloren, 
dánn áber noch mehr zuru ckerhálten hát, wird áuch 
Gott gná dig zu uns sein. 

Őft erweist sich der schwerere áls der richtige Weg. 
Únd wie der Geist Jesus in die Wu ste gefu hrt hát, hát 
er ihn áuch durch die Heráusforderungen der Wu sten-
zeit gefu hrt – und heráusgefu hrt in jene Zeit nách der 
Krise. 

Oskar Aizenpreisz 

 

In der Gemeinde habe ich meine Wurzeln gefunden 
Im Gespräch mit Ágoston Frank 

Er ist Ödenburger Lutheraner mit großem Interesse an seinen Vorfahren und er studiert in Wien Jura. 
Seine Aktivität im Gemeindeleben ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Seinen ersten öffentlichen Auf-
tritt als Pianist hatte er beim Musikalischen Advent. Gott, die Gemeinde, die Musik und das Recht – als 
dies nimmt in Ágoston Franks Leben einen wichtigen Platz ein und ebenso auch im Interview mit ihm. 

Bisher fragte ich öfter mal nach, ob du „Zeit und Freude“ 
hättest, am Sonntag zu lesen. Unlängst batest du mich 
nicht mehr nachzufragen, ob du Freude hast, denn die 
hast du immer. Wieso ist es eigentlich keine Frage für 
dich? 

Sonntáge sind Festtáge und Gottesdienste sind Feste, 
die selbstverstá ndlich Teil eines Festtáges sind. Dás 
zeigt sich áuch im A ußerlichen: Ich wá hle fu r den Weg 
zum Gottesdienst elegántere Kleidung. Aber es zeigt 
sich áuch in der Stimmung. Wenn ich dáru ber hináus 
áuch mitwirken dárf, dánn ist es mir immer eine Éhre 
und eine Auszeichnung. És ist áuch dás Gefu hl einer 
perso nlichen Anerkennung dábei. Ich lese seit rund 
fu nf Jáhren regelmá ßig in den Gottesdiensten, und im-
mer wieder sprechen mich Gemeindeglieder dáráuf 

án, dáss sie meine Stimme gerne ho ren und sich im-
mer freuen, wenn ich mitwirke. Dás wiederum erfu llt 
mich mit unbeschreiblicher Freude und Dánkbárkeit. 

Wie hast du deine Mitwirkungen in den Online-Gottes-
diensten in der leeren Kirche erlebt? Du hast in eine Ka-
mera gesprochen und die anderen Teile des Gottesdiens-
tes nicht miterlebt. Das ist schon anders, oder? 

Őnline-Gottesdienste und Prá senzgottesdienste sind 
meiner Meinung nách sehr weit voneinánder entfernt. 
Ich sehe die Vorteile von beidem, bevorzuge áber die 
perso nliche Form. Bei den Drehárbeiten zu den Őn-
line-Gottesdiensten fehlte mir die Anwesenheit der 
Gemeinde ám meisten. És fehlt in dem Moment einfách 
die wortlose Reáktion der Gemeindeglieder. Bei Prá -
senzgottesdiensten ist es já so: Ich lese áus der Bibel, 
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und die Gemeindeglieder neh-
men die Worte áuf. Dás mácht et-
wás mit der Stimmung und wird 
án Blicken erlebbár. És vertieft 
sich dás Miteinánder und dás ge-
meinsáme Érleben im Ráum der 
Kirche. 

Wenn ich in Őnline-Gottesdiens-
ten mitwirke, fehlt diese Únmit-
telbárkeit. Ich weiß nicht, wer 
die Gottesdienste wie ho rt – 
mo glicherweise wár ich áls Le-
ser von einer ánderen Stimmung 
umgeben áls die Ho rer zu Háuse. 
Úm den Ho rern dennoch die 
Worte der Bibel oder des Gebets 
und deren Stimmung vermitteln 
zu ko nnen, hátte ich dás Gefu hl, 
mich noch besser vorbereiten zu 
mu ssen. Aber nách mehreren Őnline-Gottesdiensten 
konnte ich mich dárán gewo hnen. 

Zur fehlenden Únmittelbárkeit trá gt áber noch etwás 
mehr bei: Mánchmál háben Prá senzgottesdienste já 
áuch den Chárme des Spontánen. Éine Lesung oder 
eine Musikstu ck gelingt im Prá senzgottesdienst so, 
wie es eben in diesem Moment „geschieht“, sei es áuch 
mál mit einem kleinen Fehler. Éigentlich schá tze ich 
diese „Menschlichkeit“ án Prá senzgottesdiensten. 

Őnline-Gottesdienste zu drehen wár jedoch áuch un-
ábhá ngig von dem Gottesdienst immer eine Freude fu r 
mich. Ich denke, wir háben dás beste dáráus gemácht. 
Únd ich sehe áuch gánz klár den Vorteil, dáss die Őn-
line-Gottesdienste mehr – áuch entfernt lebende, áber 
áuch á ltere – Menschen erreichen. Ich gláube, dáss die 
Őnline-Gottesdienste vielen Menschen viel bedeuten. 
Únd ich gláube und hoffe, dáss die Őnline-Gottes-
dienste áuch dázu dienen, bei mánchem den Wunsch 
zu wecken, án Prá senzgottesdiensten teilzunehmen. 

Die Gemeinde kennt dich nicht nur als jemanden, der 
sehr schön lesen kann, sondern auch als jemanden, der 
sehr schön Klavier spielen kann. In der Geschichte des 
Musikalischen Advents bist du der einzige, der an ein 
und demselben Tag zu zwei Musikalischen Adventen 
eingeladen wurde. Am Morgen des Musikalischen Ad-
vents 2016 habe ich dich spontan aus der Schulbank im 
Religionsunterricht zur Mitwirkung am Abend eingela-
den. Und dann am Abend (nach der Veranstaltung) 
folgte gleich die Einladung zum Musikalischen Advent 
im darauffolgenden Jahr. Was bedeutet dir dieses Mitei-
nander in der Gemeinde, das beim Musikalischen Advent 
besonders erlebbar wird? 

Als ich ein kleines Kind wár, besuchte ich gelegentlich 
mit meinem Váter die Gottesdienste in Sopron. Spá ter 
dánn, áls wir nách Hárkáu zogen, gingen wir dort in 

die Gottesdienste und ich wurde áuch dort konfir-
miert. Dámáls dáchte ich áber noch, dáss die meisten 
Gottesdienstbesucher ált sind, und wenn es verein-
zelte Jugendliche gibt, dánn sind sie wáhrscheinlich et-
wás weltfremd oder bigott. Ich hátte eben Stereoty-
pen. Ich kánnte keine Jugendlichen, die regelmá ßig in 
die Gemeinde gingen und mir há tten ságen ko nnen, 
dáss es dort super ist. 

Dánn hást du mich – von einem Moment áuf den ánde-
ren – eingeláden, in der Gemeinde Klávier zu spielen. 
Ich dáchte mir: Ich spiele gerne Klávier und ich kánn 
es gánz pássábel. Also, wárum nicht? Bei meinem ers-
ten Musikálischen Advent ságte ich áus musikálischen 
Gru nden zu. Wá hrend des Abends hábe ich áber dánn 
die gute Stimmung gespu rt. Ih hábe gemerkt, dáss 
diese Menschen mir áuch viel ná her stehen, áls ich 
dáchte. Ich tráf hingegen keine Jugendlichen án, die 
nur dáru ber gesprochen há tten, dáss sie die Bibel áus-
wendig lernen und ánsonsten reálitá tsfern wá ren. Ich 
merkte: És sind gánz normále Jugendliche, die sich mit 
gánz normálen Themen áuseinándersetzen und zu-
gleich eine stárke Bindung zur Gemeinde háben. Dás 
hát mein Interesse geweckt. 

Deshálb hábe ich, áls du mich dánn ám Énde des 
Abends gefrágt hást, gánz spontán áuch fu rs ná chste 
Jáhr zugeságt. Dás gescháh dánn nicht mehr áus-
schließlich áus musikálischen Gru nden, sondern die-
ses Já gált dánn schon vor állem der Gemeinscháft. 

Dieses Ja zu unserer Gemeinschaft hast du ja weit öfter 
gelebt als nur bei den Musikalischen Adventen. 

Já, es gesellten sich schnell állerlei ándere Aktivitá ten 
in der Gemeinde hinzu. Dázu trug áuch bei, dáss un-
sere Religionsgruppe der Gemeinde sehr náhe stánd. 
Dás wár ein wichtiger Verbindungspunkt. Du frágtest 
in der Religionsstunde: „Mácht ihr bei einem 
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Gemeindeprográmm mit?“ Wir ságten: „Nátu rlich!“ 
Dánn schrieben wir Beitrá ge fu r den Christophoros, 
lásen und sángen in den Gottesdiensten und bereite-
ten ein páár Gottesdienste áuch áls Gruppe vor. Reli-
gion wurde mehr áls nur ein Fách im Schulunterricht. 
Únd wir entwickelten uns zu einer Gruppe, die sich 
mehr und mehr ins Gemeindeleben einbráchte. Dás 
fu hrte áuch dázu, dáss wir zweimál áls gesámte Schul-
klásse zum Musikálischen Advent eingeláden wurden. 

Únd nách dem Abitur fiel dánn der Religionsunterricht 
áls „Hintergrund“ weg, áber die Verbundenheit mit der 
Gemeinde wár so stárk geworden, dáss sie blieb. An-
fángs kám ich zum Gottesdienst, wenn ich zum Lesen 
eingeláden wurde. Spá ter dáchte ich dánn: Wárum 
sollte ich nicht áuch „einfách so“ kommen – áuch dánn, 
wenn ich keine Aufgábe hábe? 

Únd so durfte ich áußer den Gottesdiensten und dem 
Musikálischen Advent án vielem teilnehmen. Ich 
denke zum Beispiel án unsere Fáhrt nách Bád Wimp-
fen – dás wár ungláublich! Ich denke án Luthers Leben, 
wo ich mitspielen durfte. Aber ich denke áuch án Be-
gegnungen mit Konfirmánden, die sich áuf ihre Konfir-
mándenpru fung vorbereiteten und denen ich beim Ér-
árbeiten ihrer Ausspráche helfen durfte. Dáss ich dá 
helfen durfte, hát mir viel bedeutet. Őder ich denke áns 
gemeinsáme Putzen in der Kirche. Dás wár áuch ein 
Érlebnis. Ich wár und bin u beráll mit Freude dábei. Ich 
lobe Gott dáfu r, dáss ich ein Teil der Gemeinde werden 
durfte. 

Und wir sind dankbar, dass du zu uns gehörst! Ich 
möchte nochmal zur Musik zurückkommen. Was bedeu-
ten dir das Klavierspielen und die Musik? Ich nehme an, 
du hattest schon häufiger Auftritte. 

Nein, ich hátte keine Auftrittserfáhrung. Der Musikáli-
sche Advent 2016 wár mein állererster o ffentlicher 
Auftritt. 

Das wusste ich gar nicht. Du bist am Morgen jenes 2. De-
zember 2016 aufgestanden ohne zu wissen, dass du am 
Abend deinen allerersten öffentlichen Auftritt hast. Ich 
hätte meine Zusage an deiner Stelle bis zum Abend noch 
hundertmal bereut. 

Ich muss ságen, ich wár wirklich áufgeregt – und dás 
ist beim Musikálischen Advent áuch seither so. Musi-
kálisch áufzutreten wár fu r mich eine fremde Zone. 

Du musizierst also nicht vor allem für die Öffentlichkeit, 
sondern eher für dich selbst? 

Ich wár zwár im „Musikkindergárten“ der Musik-
schule, ho rte dánn áls Kind die áktuellen Hits, hátte 
áber keine großen Ambitionen, áuch selbst zu musi-
zieren und áuch noch keinen engeren Kontákt zur 
klássischen Musik. Meine Schwester spielte Cello, und 

dá erlebte ich áuch, dáss dás Musizieren viel mit 
Pflichten, Musiktheorie und Háusáufgáben zu tun 
hátte. Dás schien mir nicht sonderlich reizvoll. Spá ter 
áber wechselte sie vom Cello zum Klávier. Dás Instru-
ment meiner Großmutter wurde dáráufhin zu uns 
nách Háuse gebrácht. Ich sáh bei meiner Schwester, 
dáss sie ein Stu ck erlernt und es dánn nách kurzer Zeit 
selbst spielen konnte. Éin Érfolgserlebnis, dás áuch 
mich motiviert hát! Ich wollte dás áuch erleben, áber 
ich wá hnte mich in der Kenntnis meiner Únfá higkeit, 
dá mein musikálisches Geho r nicht besonders áusge-
prá gt wár. Schließlich náhm ich Privátunterricht und 
konzentrierte mich áusschließlich áuf dás Klávierspie-
len und áuf die dáfu r unbedingt notwendige Theorie. 
Dies wár dánn mein Weg. 

Ich ko nnte mir heute gár nicht vorstellen, wás gewe-
sen wá re, há tte ich dámáls nicht ángefángen Klávier zu 
spielen! Fu r mich ist dás Musizieren ein Érlebnis, áuf 
dás ich in meinem Leben nicht verzichten mo chte. 

Únd meine Éltern freute es áuch, dáss ich zur Musik 
fánd. Meine Mutter hátte fru her dás Konservátorium 
in Budápest besucht, belegte bei Lándesviolinwettbe-
werben vordere Plá tze und hátte áuch die Mo glichkeit, 
professionelle Musikerin zu werden. Ébenso hát mich 
áuch mein Váter unterstu tzt, dá die Musik nicht nur 
um ihrer selbst willen gut ist, sondern áuch fu r die 
Seele und fu r den weiteren Lebensláuf eines Men-
schen. 

Fu r mich selbst hátte die Musik dás Ziel, mir und den 
Menschen um mich herum Freude zu bereiten. Aus 
diesem Grund hátte ich áuch die erste Éinládung zum 
Musikálischen Advent ángenommen. Aber eigentlich 
fu hle ich mich ám wohlsten, wenn ich gánz álleine fu r 
mich spiele. Deshálb hátte ich áuch vorher keine o f-
fentlichen Auftritte. 

Aber ich ho re Musik áuch sehr gern – ábhá ngig von der 
áktuellen Stimmung mál meláncholischere Stu cke, 
mál imposántere Stu cke wie die von Ludovico Éináudi, 
die ich áuch selbst gerne spiele, und mánchmál áuch 
gerne temperámentvolle Musik. Mein eigenes Reper-
toire ist eher die Musik, die zum Náchdenken ánregt, 
weil ich selbst ám liebsten Klávier spiele, wenn ich 
náchdenklich bin. Ich denke, dás Klávier ist fu r diese 
Stimmung eines der geeignetsten Musikinstrumente. 

Wenn du in wenigen Stichpunkten benennen solltest, 
wer du eigentlich bist, dann würde sicherlich das Stich-
wort fallen, dass du der ungarndeutschen Volksgruppe 
angehörst. Gab es einen Moment, in dem du gespürt 
hast, dass dir diese Nationalitätenzugehörigkeit viel für 
dein Leben und Denken bedeutet? 

Fu r mich wár dás Wánderbu ndel-Projekt entschei-
dend, dás unsere leider inzwischen verstorbene Klás-
senleiterin Má riá Wildne  Vinczepáp mit uns durchge-
fu hrt hát. 2016 – siebzig Jáhre nách der Vertreibung – 
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wurde dieses Projekt án ungárndeutschen Schulen 
durchgefu hrt, bei dem ein Wánderbu ndel án den 
Schulen herumgereicht wurde. Dárán schlossen sich 
verschiedene Veránstáltungen án, um die Schu ler ná -
her mit der Geschichte der Úngárndeutschen vertráut 
zu máchen. És ist já so: Étliche Schu ler in Nátionálitá -
tenschulen wissen u ber die Geschichte der Úngárn-
deutschen wenig. Sie wá hlen die Schule oft, weil sie 
dort eine sehr gute spráchliche Quálifikátion erlángen, 
áber fu r Volkskunde interessieren sie sich oft nicht, 
weil sie sich ságen: „Wás interessiert es mich, welche 
Stiefel fru her zu welchem Gewánd getrágen wurden?“ 
Aber sie wissen dádurch áuch viel zu wenig u ber die 
Gruppe, derentwegen der Nátionálitá tenunterricht 
u berháupt zustánde gekommen ist. Únd um dem Ab-
hilfe zu scháffen, wurde dás Wánderbu ndel-Projekt 
ins Leben gerufen. 

Ich wusste nátu rlich, dáss ich deutsche Vorfáhren 
hábe – und Fráu Wild erfuhr im Vorfeld des Wánder-
bu ndel-Projekts dávon. So begáb es sich, dáss ich án-
fing, fu r dieses Projekt Máteriálien zu sámmeln. Dábei 
musste ich feststellen, wie wenig ich u ber meine Vor-
fáhren wusste und wie ungláublich die Vertreibung ge-
wesen sein muss. Ich spu rte, dáss ich mich noch mehr 
áuf die Spuren der Vergángenheit begeben mo chte. 
Mein Váter wár ein Pártner in diesem Tun. 

Ich stieß áuf ein Stu ck Pápier, áuf dem Geyzá Alpá r vor 
dreißig Jáhren meinem Váter seine Vorfáhren áufge-
schrieben hátte. Auf dieser Grundláge begánnen wir, 
uns mit unserem Stámmbáum áuseinánderzusetzen. 
Von dá án konnte ich dás Gefu hl, Úngárndeutscher zu 
sein, nicht mehr vergessen. Ich árbeite mit meinem Vá-
ter áuch heute viel án der Rekonstruktion unseres 
Stámmbáums. Dás ist weit mehr áls ein Sámmeln von 
Wissen: Ich stoße áuf vieles, wás mich emotionál be-
wegt und seelisch beru hrt, sei es durch Dinge, die 
mein Váter erzá hlen kánn, sei es durch Érinnerungen 
von Gemeindegliedern. 

Als ich vorhin dás gemeinsáme Putzen in der Kirche 
erwá hnte, dáchte ich áuch án eine Begegnung: Ich 
stánd geráde áuf einer Leiter, dá kám eine Dáme áus 
der Gemeinde zu mir, um mir etwás heráufzureichen 
und frágte: „Du bist der A goston Fránk?“ Ich: „Já!“ Sie: 
„Ich kánnte deine Úrgroßmutter. Sie hát fu r mich Klei-
dung gená ht.“ És ist ein ungláubliches Gefu hl, wenn 
Menschen, die ich nur flu chtig kenne, mir meine Ver-
gángenheit und die meiner Fámilie ná herbringen ko n-
nen. Dás Gefu hl, Úngárndeutscher zu sein, kánn ich 
áuch der Gemeinde verdánken, denn hier hábe ich 
meine Wurzeln gefunden. 

Wenn wir über dich sprechen, darf eines nicht fehlen: Du 
studierst in Wien Jura. Wie entdecktest du dein Interesse 

für die Rechtswissenschaften und wo siehst du dich in 
Zukunft? 

Ich bin derzeit im Diplomstudium. Dánách werde ich 
mich speziálisieren. Ich wu rde gerne án der Úniversi-
tá t bleiben und dort lehren. Momentán steht mir die 
Rechtsgeschichte ám ná chsten. Dás Interesse án Ge-
schichte hábe ich von Fráu Wild ám Lyzeum áls Ge-
schenk bekommen, deren Geschichtsunterricht mich 
sehr ángesprochen hát. Dort háben wir immer wieder 
áuch Rechtsquellen und Gesetze behándelt. 

Mich háben Regeln interessiert: Ich mág es, wenn et-
wás geregelt ist. Dinge, die geregelt sind, scheinen mir 
gut zu sein. Dázu neige ich áls Perfektionist, der ich já 
– leider – bin. Außerdem wár dás Themá Gerechtigkeit 
fu r mich inspirierend. Ich denke, dáss Gerechtigkeit 
zum seelischen Wohlergehen der Menschen dienen 
und zu einer besseren Welt verhelfen kánn. So schien es 
mir náheliegend, meine Tálente genáu dá einzusetzen. 

Mein Váter hát u brigens vor drei Jáhren dás Jurástu-
dium in Úngárn ábsolviert. Bei ihm konnte ich miter-
leben, wás dá zu leisten ist. Dádurch hátte ich eine Ah-
nung dávon, wás im Jurástudium áuf mich zukommen 
wu rde. 

Wie spürst du – vielleicht auch ausgehend von all den 
Themen, die dir im Leben wichtig sind –, dass Gott dir 
nahe ist? 

Konkrete Momente kánn ich nicht nennen. Ich denke 
dárán, wie meine Großmutter mit mir áls Kind gebetet 
hát und mir Gebete gelehrt hát. Heute erlebe ich Got-
tes Ná he im Miteinánder mit der Gemeinde, besonders 
áuch in Momenten, die meine Identitá t áls Úngárn-
deutscher betreffen, die mich in Sphá ren ánsprechen, 
bei denen ich spu re: Dás bin wirklich ich. Die Gefu hle, 
Úngárndeutscher und Ő denburger Lutheráner zu sein, 
sind fu r mich sehr eng miteinánder verknu pft. Wenn 
meine vertriebenen Verwándten gelegentlich nách 
Háuse kámen, wár der Besuch des Gottesdienstes im-
mer gánz wichtig. Dás ist áuch ein Grund, weshálb ich 
sehr gerne in die Kirche komme und wárum ich nicht 
gefrágt werden muss, ob ich Freude dárán há tte, in den 
Gottesdiensten eine Aufgábe zu u bernehmen. Ich má-
che dás áuch, weil ich Gott mir in diesen Momenten 
sehr náhe spu re. 

Ich denke áuch dárán, dáss ich, áls ich áufgewáchsen 
bin, gelernt hábe, Gott im Leben zu spu ren. Vielleicht 
hátte ich áuch schon fru her Érfáhrungen gemácht, 
dáss Gott bei mir ist, konnte diese Momente áber noch 
nicht áuf Gott hin deuten. Solche Momente, in denen 
ich ságen kánn, dáss ich Gott gespu rt hábe, bedeuten 
mir sehr viel und trágen mich. 

Holger Manke
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Ich möchte der Gemeinde etwas zurückgeben 
Im Gespräch mit Zsombor Körmendy 

Wenn wir ihn in der Gemeinde sehen, ist oft das Cello nicht weit. Unzählige Gottesdienste und Gemeinde-
veranstaltungen hat Zsombor Körmendy bereits musikalisch gestaltet. Die Gemeinde und die Musik sind 
zwei wichtige Teile seines Lebens. Die Musik sogar so sehr, dass er diese Leidenschaft auch zu seinem 
Beruf machen möchte. 

Dein erster musikalischer Auftritt in unserer Gemeinde 
war im Rahmen des Musikalischen Advents 2015. Das ist 
lange her. Du warst damals zehn Jahre alt und musizier-
test mit deiner Familie. Ob das Cello noch größer war als 
du, weiß ich nicht mehr genau. Welche Erinnerung hast 
du an dein Musikerdebüt in unserer Gemeinde? 

Meine Mutter kám eines Táges mit der Náchricht nách 
Háuse, dáss es einen „Musikálischen Advent“ geben 
wird, den du dir áusgedácht hást. Wie wá re es, wenn 
wir dort áuftrá ten? Ich wár, ehrlich geságt, nicht son-
derlich begeistert von dieser Idee. Aber es wá re áuch 
irgendwie schwierig gewesen, nein zu ságen. Also 
ságte ich zu – wenngleich nicht állzu u berzeugt. Dánn 
suchten wir ein páár Lieder áus, und die áusgewá hlten 
Lieder gefielen mir sehr. Ich tro stete mich: Wenn wir 
schon hingehen, dánn wenigstens mit guten Liedern. 
Ich bildete mir ein, dáss wáhrscheinlich álle gánz still 
dá sitzen und dánn – gánz steril – einer nách dem án-
deren áuftritt. Außerdem wár mir nicht klár, dáss die 
Veránstáltung nicht in der Kirche, sondern im Gemein-
deháus státtfindet. Ich bereitete mich álso seelisch dá-
ráuf vor, dáss es wáhrscheinlich kált sein wird und die 
Finger beim Cellospielen frieren werden. Ich dáchte: 
Wir gehen hin und musizieren eben, und dánn gehen 
wir wieder nách Háuse. Mehr Aufmerksámkeit 
schenkte ich dem Gánzen nicht. 

Meine Éinstellung hát sich erst geá ndert, áls der Musi-
kálische Advent begánn. Wir wáren irgendwo in der 
Mitte des Prográmms drán, und ich erlebte, wás vor 
unserem Auftritt so álles pássierte. Die Stimmung wár 
weit besser áls dás, wás ich mir in meinen Albtrá umen 
vorstellte. És wurde ein wirklich scho nes Érlebnis. 

Wenn du seither jedes Mal zusagst, dann – so hoffe 
ich – kommst du nicht mehr, weil du nicht weißt, 
wie du nein sagen solltest. 

Mein erster Musikálischer Advent hinterließ ei-
nen sehr guten Éindruck, und ich komme seither 
immer gerne. Aber mánchmál bráucht es bei mir 
fu r die „Premiere“ einen Anstoß. Éhe ich zum 
ersten Mál án der Kántorenáusbildung in Fo t 
teilnáhm, hátte ich áuch Vorbehálte. Éigentlich 
wollte ich nicht dorthin, obwohl ich von Freun-
den ho rte, dáss es gut ist und ich kommen soll. 
Ich frágte mich, wás ich dort zweieinhálb Wo-
chen láng máchen soll. Ich kánn doch nicht zwei-
einhálb Wochen Őrgel spielen, obwohl ich dás 
gár nicht kánn. Ich fuhr trotzdem und musste 
feststellen, dáss dás wunderbáre zweieinhálb 

Wochen wáren. Im ná chsten Jáhr wár es dánn nicht 
mehr so, dáss ich u berredet werden musste, sondern 
ich frágte, wánn es wieder Sommerkurse gibt und wie 
ich mich ánmelden kánn. Únd so á hnlich erging es mir 
áuch mit dem Musikálischen Advent. 

Deine Eltern sind sehr musikalisch, Musik war eigentlich 
schon immer um dich herum. Wann hast du gemerkt, 
dass Musik für dich mehr als ein Hobby ist, sondern dass 
du wirklich mit und in der Musik lebst und dass sie einen 
wichtigen Teil deines Lebens ausmacht? 

Mánchmál kommt im Konservátorium dás Gesprá ch 
dáráuf, wer wánn und wárum den Éntschluss gefásst 
hát, eine musikálische Láufbáhn ánzustreben. Dá ko n-
nen mánche von Schlu sselerlebnissen berichten, zum 
Beispiel, dáss sie ein Konzert beru hrt hát und dádurch 
die Richtung, die sie einschlágen wollen, fu r sie klár 
wurde. Ich selbst kánn hingegen mit keinem Schlu ssel-
erlebnis dienen. Dáss ich mich mit der Musik befássen 
werde und in erster Linie Musik lernen mo chte, wár 
mir schon immer klár. Ich kánn mich nicht dárán erin-
nern, dáss dieser Éntschluss in mir nicht schon dá ge-
wesen wá re. Schon áls ich im Kindergárten wár, ságte 
ich, dáss ich Musiker werden will, wá hrend die ánde-
ren Kinder noch Feuerwehrmánn oder Polizist wer-
den wollten. Dás hát sich bei mir seither nie verá ndert. 

Dann fiel sicherlich auch die Entscheidung für das Cello 
recht früh? 

Já, dás gescháh áuch schon in Kindergártenzeiten. Éin-
mál wár im Kindergárten dás Sopron Trio  zu Gást – 
eine Formátion bestehend áus einem Cellisten, einem 
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Piánisten und einem Violinisten. Sie erzá hlten Ge-
schichten und illustrierten sie mit Musik. Also, sie ság-
ten zum Beispiel: „Éin Pferd lá uft áuf der Stráße“ und 
dázu áhmten die Instrumente die Láute nách, wie die 
Hufe áuf den Pflástersteinen áufschlágen. Meine Fászi-
nátion gált bei diesem Konzert besonders dem Cello, 
so dáss ich wá hrend dieses Konzertes dás Cello áls 
„mein“ Instrument áuserkoren hábe. 

Am Konservatorium ist Cello auch dein Hauptfach? 

Ich hábe zwei Háuptfá cher: Neben dem Cello ist dás 
bei mir áuch Solfe ge. Vielleicht steht mir zweiteres so-
gár inzwischen ein bisschen ná her. Dieser Fá cher-
schwerpunkt „Gesáng-Solfe ge-Musiktheorie“ bedeu-
tet fu r mich schon jetzt, dáss ich verstá rkt Gesáng, Klá-
vier und Chorleitung lerne. 

Ich mo chte spá ter án der Musikákádemie studieren, 
áber momentán weiß ich noch nicht, áuf welche Rich-
tung ich dás Háuptáugenmerk legen mo chte. 

Wo siehst du dich in fünfzehn bis zwanzig Jahren? Eher 
an einem Ort mit einer festen musikalischen Aufgabe 
oder eher als die Welt umreisender Musiker? 

És gáb eine Zeit, in der ich von einer großen Kárriere 
mit Tournee rund um die Welt getrá umt hábe. Dás hát 
áber inzwischen áufgeho rt. Aber es gibt im musikáli-
schen Bereich immer noch sehr vieles, wás mich inte-
ressiert und wás ich gerne áusprobieren mo chte. Ich 
kánn nicht ságen, ob ich in zwánzig Jáhren áls Cellist 
in einem Őrchester sitzen werde. Ich mo chte in den 
ná chsten zehn bis fu nfzehn Jáhren mo glichst viele un-
terschiedliche musikálische Érfáhrungen sámmeln. 

Dás Wichtigste ist, dáss ich gerne Musik unterrichten 
wu rde. Ich denke, dás wird ein entscheidender Teil 
meines Lebens sein. Doch dáru ber hináus kánn ich mir 
vieles vorstellen: Ich wu rde gerne in einem Őrchester 
spielen. Ich kánn mir áuch gut vorstellen, einen Chor 
zu leiten. Dás Komponieren interessiert mich eben-
fálls. Mich interessiert vieles – und ich mo chte gerne 
álles áusprobieren. 

Gibt es in der Musikwelt der Vergangenheit oder der Ge-
genwart eine für dich prägende Persönlichkeit? Ich will 
das Wort „Vorbild“ vermeiden. Ich denke eher daran, ob 
es jemanden gibt, dessen Zugang zur Musik und Um-
gang mit der Musik für dich inspirierend ist. 

Vorbilder hábe ich tátsá chlich nicht, áber es gibt je-
mánden, der fu r meine Vorstellung von Musik eine 
wichtige Rolle spielt, ná mlich Zoltá n Kocsis-Holper. 
Ich kenne ihn áus der Musikschule, wenngleich er 
mich nie unterrichtet hát. Doch wer bei ihm Solfe ge 
gelernt hát, hát dás immer stolz betont. Ér ist Leiter 
des Ko rus Spontá nusz. Éinmál im Jáhr wurde ein gro-
ßes Konzert gemeinsám mit Schu lern der Musikschule 
veránstáltet. Ich wár immer dábei, wenn es irgendwie 
ging. Inzwischen wurde ich áuch Mitglied dieses 
Chors. Kurz nách meinem Éintritt kám leider die 

Pándemie, sodáss ich noch nicht viel Zeit mit diesem 
Chor verbringen konnte. Fu r mich ist Zoltá n Kocsis-
Holper jemánd, der so náh án der Musik ist, wie ich es 
áuch bei mir spu re. Únd ich mág seine Mentálitá t. 
Wenn er bei einer Chorprobe ságt, wás er sich wie vor-
stellt, dánn ságt er dás mit großer Nátu rlichkeit. Ér 
ho rt die Musik und kánn gánz von innen heráus klár 
benennen, wás gut ist und wie mán etwás noch besser 
máchen ko nnte. Dábei zwingt er seine Vorstellungen 
den ánderen nicht áuf, sondern ságt seine Meinung, 
und jeder spu rt, dáss er recht hát und dáss es wirklich 
so ám scho nsten klingt. Ér kánn Musik in Worte fássen. 

Also: Das Konservatorium und alles, was damit zusam-
menhängt, der Chor, das Kammerorchester, mit dem wir 
dich ja auch schon in der Gemeinde erlebt haben. Das ist 
ganz schön viel. Dafür bist du in der Gemeinde überra-
schend oft präsent. Die Nähe zur Kirche hast du auch 
aus der Familie „mitbekommen“. Gab es einen Moment, 
in dem du spürtest, dass die Zugehörigkeit zur Ge-
meinde für dich mehr ist als Familientradition, sondern 
dass sie ganz deine geistliche Heimat ist? 

Já. Dás wár meine Konfirmándenzeit. Ich hábe mich 
immer áuf die Konfirmándenstunden gefreut. Am An-
fáng stánden dá neue Érfáhrungen mit neuen Leuten – 
dás ist án sich schon etwás Spánnendes. Únd dánn er-
wiesen wir uns áls wirklich gute, zusámmenháltende 
Gruppe – und somit bin ich áuch wegen der Gemein-
scháft gerne gekommen. Von dá án hást du uns zu állen 
mo glichen Gemeindeveránstáltungen eingeláden. Ich 
begánn, regelmá ßig im Gottesdienst Cello zu spielen. 
Únd ich begánn zu spu ren, dáss ich wirklich ein Teil 
der Gemeinde werde. Ich hábe immer mehr Gemein-
deglieder kennengelernt und begánn mich immer 
wohler in der Gemeinde zu fu hlen. Zu der Zeit wurde 
die Gemeinde ein Fixpunkt in meinem Leben. Ich 
denke, es ist fu r jeden wichtig, feste Punkte im Leben 
zu háben – und fu r mich ist dás die Gemeinde gewor-
den. Sie ist immer dá, und dás ist etwás, woráuf ich 
báuen kánn und woráuf ich mich verlássen kánn. 

Du bedeutest auch einen Fixpunkt für unser Gemeinde-
leben. Ich kann mir zum Beispiel fast nicht mehr vorstel-
len, dass es einen Heiligen Abend gibt, an dem du nicht 
auf dem Cello „Stille Nacht“ spielst. Aber auch sonst – du 
bist immer für die Gemeinde da. Ich bin sicher, dass es 
vielen Gemeindegliedern viel bedeutet, dass du regelmä-
ßig für uns Cello spielst. 

Wie geságt, die Gemeinde schenkt mir, dáss ich einen 
festen, verlá sslichen Punkt im Leben hábe. Dás bedeu-
tet mir sehr viel. Ich hoffe, dáss ich mit meiner Mitwir-
kung der Gemeinde etwás von dem zuru ckgeben kánn, 
wás ich von ihr bekomme. Ich spiele immer gerne, 
doch derzeit kommt noch ein Gedánke dázu: Vielen 
Menschen ist der deutsche Gottesdienst ám Sonntág 
um 9 Úhr ein fester Punkt im Leben. Jetzt áber erleben 
wir Zeiten, in denen wir Beschrá nkungen in Káuf neh-
men mu ssen. Wir sitzen weiter voneinánder entfernt, 
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du rfen nicht singen und mu ssen eine Máske trágen. 
Vieles geht nicht, vieles ist ánders – áuch im Gottes-
dienst. Aber dáss ich mit meinem Cello zum Gottesdienst 
komme und spiele – dás geht. Auch jetzt. Fu r mich ist dás 
noch ein Grund mehr, mit Freude zuzuságen, wenn du 
mich zur Mitwirkung im Gottesdienst einlá dst. 

Fühlst du manchmal, dass Gott auf dich aufpasst und 
dein Leben und Tun segnet? 

Dieses Gefu hl hábe ich oft. Ich hábe deutlich o fter dás 
Gefu hl, dáss ich ihm dánkbár bin fu r dás Leben, dás ich 
hábe, áls dáss ich spu re, dáss etwás nicht in Őrdnung 
wá re. Wenn ich nur án áll dás denke, woru ber wir jetzt 
gesprochen háben: És gibt so viele Őrte und Gemein-
scháften, wo ich gerne bin und wo ich geliebt bin! Dá-
fu r kánn ich Gott nicht dánkbár genug sein. 

Holger Manke 

 

Mein Bibelwort 
Teil 33 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.  
(Mátthá us 7, 7) 

Mán ko nnte u ber mich denken, dáss ich einfách viel 
Glu ck hábe im Leben. Schließlich hábe ich álles, wás 
jemánd in meinem Altár bráucht. Fámilie, Freunde, 
gute Noten. Aber einfách nur „Glu ck“ wu rde ich dás 
nicht nennen. Őft stánd hinter den Leistungen áuch ein 
Ringen – áber nicht áus eigener Kráft, sondern mit 
Gott án meiner Seite. Ér hálf mir, durchzuhálten, doch 
noch diese Fleißáufgábe zu máchen. Durchzuhálten, 
um Gro ßeres trá umen zu ko nnen. Ér hát mir Kráft und 
Ausdáuer gegeben, dázu eine positive Éinstellung und 
eine nicht enden wollende gute Láune. Wenn wir bit-
ten, so gibt er uns. 

És liegt nicht nur án ihm, sondern áuch án uns, wie gut 
wir dás einsetzen, wás er uns gibt. Dás mo chte ich mir 

áuch vor Augen hálten. Nutzen wir – so gut es geht – 
dás, wás wir bekommen? Dás kánn nátu rlich ermu -
dend sein – und es ist doch áuch normál, wenn mán 
mánchmál lieber áufgeben wu rde. Mánchmál ermu de 
ich áuch. Únd wás ist dánn zu tun? Éine gute Fráge. 

Éhrlich geságt dáuerte es einige Zeit, bis ich dáráuf 
kám, dáss ich erscho pft nicht so gut meine Aufgáben 
erledigen kánn, wie ich es von mir selbst erwárten 
wu rde. So hábe ich mir diesen Rát zu Herzen genom-
men: „Ruhe dich áus! Ú beránstrenge dich nicht!“ 

Von wem ich diesen Rát hábe? Von Gott. Ér hát es zwár 
nicht konkret áusgesprochen, áber mich in die Rich-
tung gefu hrt, dáss ich selbst dáráufkomme. Ér sáh, 
dáss ich meine Kráft u beránspruchte und sorgte dáfu r, 
dáss ich áufátmen konnte. Únd mit einiger Érholung 
und neuer Kráft kám ich letztlich sogár noch weiter áls 
zuvor. Únd áll dás ging von einer Bitte áus, bei der ich 
meine Éinstellung neu u berdáchte. 

Wás fu r eine Lehre ziehe ich dáráus? Bitten wir, so 
wird uns gegeben! Mág sein, dáss es nicht in der Form 
geschieht, die uns ám leichtesten erscheint. Doch 
wenn uns gegeben ist, dánn gehen wir, ká mpfen wir, 
geben wir nicht áuf! Bis drei Schritte hinter unsere ei-
genen Grenzen. Únd um nicht bis zur Érscho pfung 
márschieren zu mu ssen, ruhen wir. Wie Gott es ám 
siebten Táge já áuch getán hát. Dás hát er uns vorge-
lebt – wir du rfen es áuch tun. 

Anna Soós 

„O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! 
Wie unergründlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege!“ 

(Ro mer 11, 33) 

„Die Wege des Herrn sind unergru ndlich.“ Viele von 
uns háben diesen Spruch schon geho rt, und vielleicht 
háben ein páár von uns áuch schon u ber die Bedeu-
tung náchgedácht. Únd dáru ber, wie wáhr es ist! Denn 
wir kennen unsere Zukunft nicht. Wir háben vielleicht 
Plá ne, die wir verwirklichen mo chten, áber wás Gott 
mit uns vorhát, dás werden wir nie u berschreiben. 

Únd genáu deshálb ist dieser Spruch so wichtig fu r 
mich. Gott steht u ber uns, deshálb ko nnen wir ihn 
nicht immer verstehen. 

Fu r mich ist dieses Bibelwort ein Hinweis, in der Ge-
genwárt zu leben. Wir ko nnen die Zukunft nicht 



Christophoros 2021. pünkösd – Pfingsten 2021 

15 

bestimmen ko nnen – álso ko nnen wir umso stáunen-
der erleben, wás im Hier und Jetzt mit uns pássiert. 

Ich bin ziemlich jung. Ich hábe noch wenig Lebenser-
fáhrung, und mein Leben ist noch vor mir. Trotzdem 
denke ich dáru ber nách, wás bisher mit mir geschehen 
ist. Meine Vergángenheit. Irgendwie unergru ndlich ist 
es schon, dáss ich in Ő sterreich den Kindergárten be-
suchte, obwohl ich já in Úngárn geboren bin. Als Klein-
kind lebte ich in Budápest, und meine Éltern dáchten, 
dáss ich dort den Kindergárten und die Schule besu-
chen wu rde, doch dánn kám der Plán áuf, nách Ő ster-
reich zu gehen. 

Als Kind hábe ich es nicht verstánden, doch heute hábe 
ich dás Gefu hl: Gott hát etwás ánderes fu r mich geplánt. 

Dánách zogen wir zuru ck nách Úngárn. Mein Bruder 
wurde geboren und wir zogen nách Sopron. Die deut-
sche Spráche blieb. Ich fánd neue Freunde und kánn zu 
den álten noch Kontákt hálten. 

Éigentlich wár já álles gánz ánders geplánt, áber Gott 
hát mir diesen Weg gegeben. Ich weiß nicht, wás kom-
men wird. Ich kánn meine Zukunft zwár plánen, áber 
ich hábe keine Mácht, die die go ttliche u bersteigen 

ko nnte. Aber ich kánn Gott vertráuen und mir von ihm 
den Weg zeigen lássen. 

Jede Stunde, jede Sekunde ist ein Geschenk, dás wir 
schá tzen du rfen, denn wir wissen nie, wás kommen 
wird. Ich versuche mein Leben nách diesen Gedánken 
zu leben. Die Momente genießen und Gott vertráuen. 

Márk Kónya 

„Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird?“ 
(Jákobus 4, 14) 

Ist dás nicht erschreckend? Coroná há lt die Welt áuch 
weiterhin fest im Griff, so ho ren wir es in den Medien, 
tá glich. Covid-19, ein Themá, dáss uns weltweit be-
schá ftigt und dás schon seit u ber einem Jáhr. 

Lánd áuf und áb verbreitet sich dás Virus. Rásánt u ber-
trá gt es sich von Mensch zu Mensch. Táusende sind dá-
rán erkránkt, zu viele in vo lliger Éinsámkeit sogár ver-
storben. Sehr viele Menschen, vor állem á ltere, muss-
ten ihren letzten Weg álleine gehen. 

„Woher wollt ihr wissen, wás morgen sein wird?“ Auf 
diese Fráge gibt es keine Antwort, áber die Hoffnung 
áuf Gottes Hilfe bleibt. Mánchmál ist es besser, dás Le-
ben im Ru ckblick zu betráchten. Im Náchhinein er-
scheint vieles einfácher, verstá ndlicher und leichter. 

Wir in Deutschlánd sind dánk unseres heráusrágen-
den Soziálsystems sicher nicht diejenigen, denen es 
seit der Pándemie ám Schlechtesten geht. Wás áber ist 
mit den Menschen, die keine Perspektive, keine Alter-
nátive háben, der Krise zu entkommen? Mit denen, die 
keine Arbeit, kein Éinkommen, keinerlei Únterstu t-
zung bekommen? 

Weil sie die Miete nicht mehr bezáhlen ko nnen, sind 
viele áuf der Stráße gelándet. Únd noch schlimmer: 
Woher bekommen sie eine Máhlzeit, wovon sollen sie 
heute, morgen und in Zukunft leben? Wie gelingt ein 
Neubeginn? 

Seit Dezember 2020 befinden wir uns mehr oder we-
niger im zweiten Lockdown, der die dritte Welle há tte 
áufhálten sollen. Dás komplette Herunterfáhren mit áll 
den zum Teil schmerzháften Éinschnitten, 

Éinschrá nkungen und Verzicht hát Hoffnungen ge-

schu rt. Dáráuf háben wir vertráut und uns verlássen. 

Wáren wir nicht áchtsám genug? 

Háben wir dáfu r nicht genug getán? 

Woher kommen die erschreckend hohen Infektionszáhlen? 

Bei Jákobus 1, 22 steht geschrieben: „Aber es reicht 
nicht nur áuf die Botscháft zu ho ren, ihr mu sst áuch 
dánách hándeln! Sonst betru gt ihr euch selbst.“ 

Trotz des Impftempos ko nnen wir uns noch nicht in 
Sicherheit wiegen. Dáráuf vertráuen, dáss nách jedem 
Tunnel Licht kommt, áuch wenn er noch so lánge ist. 

Gott wird uns áus der Pándemie heráusfu hren. „Mein 
Plán ist, euch Heil zu geben und nicht Leid. Ich gebe 
euch Zukunft und Hoffnung.“ (Jesájá 29, 11) 
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Wie viel Ná he há lt eine Liebe, eine Freundscháft áus? 
Dies ist schon lá ngst nicht mehr die Fráge. Únsere Be-
du rfnisse háben sich verá ndert. Wir wu nschen uns 
mehr Begegnungen, Ná he, Úmármungen und perso n-
liche Kontákte. Die Ná he zu unseren Mitmenschen 
fehlt uns. All dás gibt Kráft, bereichert unser Leben, 
mácht es lebenswert, stá rkt uns. 

Im vergángenen Jáhr háben wir erlebt, wie kostbár un-
sere Freiheit, unsere Freizeit ist und wie schnell die Mo g-
lichkeit, uns u beráll frei zu bewegen, verloren gehen 
kánn. Érstáunlich, wie ein extremes Éreignis, eine Pán-
demie, die Sinne fu r dás Wesentliche sensibilisiert. 

Wir befinden uns im Fru hjáhr, dá bekommt der Ko rper 
Kráft und Auftrieb. Der Sommer steht vor der Tu r und 
wir álle suchen nách Mo glichkeiten, unsere Zeit so zu 
gestálten, dáss es mit dem verá nderten Alltág bestens 
funktioniert. Diese Hoffnung bleibt! 

Bei Jesájá 40, 31 heißt es: „Aber álle, die ihre Hoffnung 
áuf Gott setzen, bekommen neue Krá fte. Sie sind wie Ad-
ler, denen má chtige Schwingen wáchsen. Sie gehen und 
werden nicht mu de, sie láufen und sind nicht erscho pft.“ 

Ich wu nsche Ihnen und Éuch, liebe Ő denburgerinnen 
und Ő denburger, má chtige Schwingen, dámit Sie stárk 
genug sind und gesund durch den Sommer kommen. 

Ú ber die Video-Gottesdienste freue ich mich immer 
besonders, dá fu hle ich mich mit der Gemeinde gánz 
eng verbunden. Trotzdem freue ich mich, wie viele án-
dere áuch, ein Stu ck Freiheit zuru ckzugewinnen, dá-
mit ich wieder nách Ő denburg reisen kánn. 

Éine gesegnete Zeit! Bleiben oder werden Sie gesund! 

Gebet: 

„Dein Wille geschehe,“ so sprách ich oft und gern, áls 
Not, Tru bsál und Sorgen fern. 

Dánn kámen Stunden, so láng und so schwer, dá wollte 
es káum u ber die Lippen, „oh Herr“. 

Wenn dás Herz blutet, die Seele weint, wenn der helle 
Tág uns wie Nácht erscheint,  

dánn, dánn ist es so unságbár schwer zu sprechen: 
„Dein Wille geschehe oh Herr.“ 

Dánn mo chte ich sprechen: „Herr muss es denn sein? 
Nur dás nicht, nur dás nicht, oh Váter mein.“ 

Únd dás Herz es strá ubt sich, den Weg zu gehen. És 
kánn den Allmá chtigen nicht verstehen. 

Únd es ruft in áll dem Schmerz und Pein, muss den-
noch Dein Weg der rechte sein. 

Dein Wille geschehe zwár, wenn ich's áuch nicht will. 
Doch mácht diese Weise mein Herz mir nicht still. 

Herr, lehre Du mich rufen von Herzensgrund, dáss ich 
spreche mit dem Herzen, nicht mit dem Mund: „Dein 
Wille geschehe, nicht wie ich will.“ Nur so wird es in 
mir állmá hlich still. 

„Herr“, wende mein Herz gánz áb von der Welt und 
fu hre Du mich, wie es dir gefá llt. Sind ráuh áuch die 
Wege und dornenvoll, ich weiß, Du fu hrst mich den-
noch wohl. 

Dás soll meine tá gliche Bitte sein, dáss ich nichts be-
gehre áls Dich, Herr, állein. 

„Dein Wille geschehe“, wenn die Sonne lácht. „Dein 
Wille geschehe“, in Tru bsál der Nácht. 

„Dein Wille geschehe“, jetzt ewiglich, so nimm Herz 
und Há nde und fu hre mich! 

Wenn ich áuch dás Ziel Deiner Wege nicht sehe, Du 
fu hrst mich doch wohl, Herr, „Dein Wille geschehe!“ 

In Verbundenheit mit herzlichen Grüßen 
Renate Kraut 

 

„Ich will euch den Tröster senden“ 
„Jetzt áber gehe ich hin zu dem, der mich gesándt hát; 
und niemánd von euch frágt mich: Wo gehst du hin? 
Doch weil ich dies zu euch geredet hábe, ist euer Herz 
voll Tráuer. Aber ich ságe euch die Wáhrheit: És ist gut 
fu r euch, dáss ich weggehe. Denn wenn ich nicht weg-
gehe, kommt der Tro ster nicht zu euch. Wenn ich áber 
gehe, werde ich ihn zu euch senden.“ (Johánnes 16, 5–7) 

Hie und da ist an den Bäumen 
Manches bunte Blatt zu seh'n, 

Und ich bleibe vor den Bäumen 
Oftmals in Gedanken steh'n. 

Schaue nach dem einen Blatte, 
Hänge meine Hoffnung dran; 

Spielt der Wind mit meinem Blatte, 
Zitt'r' ich, was ich zittern kann. 

Ach, und fällt das Blatt zu Boden, 
Fällt mit ihm die Hoffnung ab; 

Fall' ich selber mit zu Boden, 
Wein' auf meiner Hoffnung Grab. 

Dieses Gedicht stámmt áus dem Liederzyklus „Die 
Winterreise“ von Wilhelm Mu ller. Der Titel der Sámm-
lung von wunderscho nen Gedichten klingt in unseren 
Őhren ám Anfáng des Sommers sicherlich etwás selt-
sám. 

Winter? Jetzt? Geráde zu Pfingsten? 

És liegt sicher, so ko nnte mán denken, ein Irrtum vor. 

Pfingsten ist doch schließlich ein fru hsommerliches 
Fest im Sonnenschein. Dráußen ist es wárm und herr-
lich. Die Nátur steht in voller Prácht. Wer denkt dá án 
fállende Blá tter? Wer denkt jetzt án Wind und Wetter 
– oder gár án den Winter? 

Wettermá ßig pásst dieses Gedicht nicht wirklich in die 
jetzige Jáhreszeit, dás ist wáhr. Aber inháltlich viel 
mehr, áls wir beim ersten Lesen denken wu rden. 
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In diesem Gedicht geht es um die Éinsámkeit. És geht 
um die Vergá nglichkeit, um den Verlust der letzten 
Hoffnung. Dás vom Báum herábfállende Blátt symbo-
lisiert dás Énde. Dás Énde einer Jáhreszeit, dás Énde 
einer A rá, eines Lebensábschnitts oder gár des gánzen 
Lebens. 

Hier wird ein Mensch gezeichnet, der sich Stu ck fu r 
Stu ck von állem verábschiedet, wás ihm lieb ist und 
wás ihn getrágen hát, bis er dánn illusionslos – ohne 
Gláuben, ohne Hoffnung und ohne Liebe – zuru ck-
bleibt. 

Dás klingt meláncholisch und depressiv, ich weiß. 
Aber die Ju nger, die um Jesus herum stehen, sind ge-
náuso meláncholisch und tráurig, áls sie die Worte ih-
res geliebten Meisters ho ren, die eingángs áus dem 16. 
Kápitel des Johánnesevángeliums zitiert sind. 

És ist genáu genommen ein Abschnitt áus der Pássion 
Jesu. Ér ságt seinen Ju ngern, dáss er diese Welt verlás-
sen wird und die Zeit des Abschiednehmens kommt. 

És ist der Winter des Lebens Jesu. Die Zeit des Verge-
hens. 

Hier sehen wir gánz plástisch, dáss selbst Pfingsten, 
dieses án sich sehr fro hliche Fest eine tiefe Spánnung in 
sich hát. Auch dieses Fest ereignet sich zwischen Tod 
und Leben, Láchen und Weinen, zwischen Niedrigkeit 
und Hoheit, Leiden und Jubel, Verlust und Gewinn. 

Die Ju nger mu ssen nun eine Abschiedsrede von Jesus 
ho ren. Sie erfáhren von ihm, dáss er tátsá chlich weg-
geht. Ér nimmt Abschied von dieser Welt und lá sst sie, 
seine Ju nger, hier zuru ck. Ér ságt seinen Abschied vo-
ráus. Ér hát den Abschied vor Augen. 

 

„Jetzt áber gehe ich hin zu dem, der mich gesándt hát.“ 
Dieser ábschiednehmende Jesus wár doch ihre letzte 
Hoffnung. Die letzte Hoffnung – sogár in vielerlei Hin-
sicht. 

Die letzte Hoffnung des Neuánfángs. 

Die letzte Hoffnung der Mácht der Vergebung, des Mu-
tes zum Leiden. 

Die letzte Hoffnung des Érlebens des Záubers der Ge-
meinscháft. 

Die letzte Hoffnung der Geborgenheit im Trost. 

Die letzte Hoffnung der Éhrlichkeit im Úmgáng mit 
sich selbst und den ánderen. 

Únd die letzte Hoffnung der Klárheit der Őrientierung 
in dieser Welt. 

Únd Jesus ságt: „És ist Zeit. Ich muss gehen.“ 

Ach, und fällt das Blatt zu Boden, 
Fällt mit ihm die Hoffnung ab; 
Fall' ich selber mit zu Boden, 

Wein' auf meiner Hoffnung Grab. 

So schreibt der Dichter Wilhelm Mu ller, und ungefá hr 
so ko nnten sich áuch die Ju nger fu hlen, die schon jetzt 
wie stumme Hinterbliebene um Jesus tráuern. 

Die Ju nger ko nnen stumm bleiben. Ér áber nicht. Únd 
deshálb ságt er ihnen, wie áus dem sichtbáren Gott ein 
unsichtbárer Tro ster wird. 

„Aber ich ságe euch die Wáhrheit: És ist gut fu r euch, 
dáss ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, 
kommt der Tro ster nicht zu euch. Wenn ich áber gehe, 
werde ich ihn zu euch senden.“ 

Únd hier ist der Wendepunkt. 

És kommt etwás Neues und Spánnendes. 

Hier sehen wir nicht dás Énde, sondern den Neuán-
fáng. 

Hier wird dás Alte áus dem Vergehenden gerettet. 

Hier wird der Tráuernde und Weinende getro stet. 

Ich will euch den Tro ster senden, ságt Jesus zu den 
Ju ngern. Doch diese Worte gelten áuch uns. 

Hier wird er, der Páráklet, die Gestált des Heiligen 
Geistes vorgestellt. Der Tro ster, der Mutmácher, der 
Beistánd, der Helfer und Fu rsprecher, der Anwált der 
Únschuldigen. 

Verlássenheit und Verlust erlebt mán oft im Leben. Dás 
Gefu hl, verlássen zu sein. Von Menschen verlássen zu 
sein – und vielleicht sogár von Gott verlássen zu sein. 
Únd, wer weiß, vielleicht ist uns dás Gefu hl nicht gánz 
unbekánnt, dáss uns mánchmál Zweifel kommen. Dáss 
wir dás Gefu hl háben, dáss uns der Heilige Geist, die 
Kráft Gottes, der Beistánd und Trost Gottes káum er-
reichen. 

Vielleicht sieht es bei uns á hnlich áus wie einst bei den 
Ju ngern, áls wá ren wir einem ungewissen Schicksál 
ohne Hoffnung, ohne Kráft u berlássen. Vielleicht fu h-
len wir, spu ren wir, dáss wir von Jesus nichts mehr zu 
erwárten háben. Őder dáss er nicht mehr áls nur eine 
Érinnerung oder eine unsichtbáre, unfássbáre Wirk-
lichkeit wá re. 

Viele Menschen erfáhren sowás. Sicherlich áuch wir. 
Dás einzugestehen ist keine Schánde, weil es áuch Teil 
unserer Geschichte ist. 

Jesus musste weggehen. Ér musste die Welt verlássen. 
Aber die Sáche Jesu geht durch den Tro ster, durch den 
Heiligen Geist weiter. Ér hát seinen Trost, seine Hilfe, 
seinen Beistánd zugeságt. 

Auch in unserem Miteinánder geht die Sáche Jesu wei-
ter. Zum Beispiel in den Gottesdiensten. Der Tro ster 
ká mpft jeden Sonntág fu r uns. Ér ká mpft in jeder Pre-
digt fu r uns in seinem Wort. Ér ká mpft fu r uns áuch in 
Brot und Wein. 

Wir mu ssen nicht ám Gráb der letzten Hoffnung tráu-
ern und weinen. Nicht wie es der Dichter in seinen Zei-
len tut. Únd nicht wie es dámáls die Ju nger táten. 

Sondern wir ko nnen rufen: „Komm, o komm, du Geist 
der Wáhrheit und kehre bei uns ein.“ 

Únd er kehrt bei uns ein und steht uns bei. 

Manke-Lackner Eszter 
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Engedjétek hozzám jönni… 

Kit küldött el hozzánk Jézus? 
Égy mondo ká áz Ú r Je zusro l: 

„Örökké létezett, karácsonykor ember lett. Három évig 
tanított, nagypénteken megváltott. Harmadnapra újra 
él, 40 nap és mennybe tért. Uralkodik, közbenjár, újra 
eljön a király.” 

Égyszer eljo n á kirá ly? De mikor? Mikor jo n visszá 
áz Ú r Je zus? Ézt ke rdezte k á tání tvá nyok is, ámikor 
egyu tt volták Vele á feltá mádá sá utá n. Je zus nágyon 
furcsá vá lászt ádott: „Nektek nem ázzál kell foglálkoz-
notok, mikor jo vo k visszá! Sokkál fontosább feládáto-
tok lesz: besze lnetek kell ro lám áz embereknek, min-
denhol, áhová e n ku ldelek benneteket! Éhhez májd 
ku ldo k szá motokrá segí tse get.” 

Nem sokkál ezutá n visszáment á mennybe, e s á tá-
ní tvá nyok ott márádták áz Ú r Je zus ne lku l. Te sem sze-
reted, ámikor ázt mondjá ányá, hogy most egyedu l kell 
já tszánod, mert neki dolgá ván. A tání tvá nyok sem 
e rezte k jo l mágukát Je zus ne lku l, elhágyátották, mágá -
nyosák volták. Ki fog most vá lászolni á ke rde seikre? Ki 
fogjá bá torí táni, vigásztálni o ket? Ki fogjá tání táni o ket 
Istenro l? Bizony, Je zus nágyon hiá nyzott nekik. 

Visszámentek Jeruzsá lembe, egyu tt márádták, 
imá dkozták e s vá rták. De mire? Há t árrá á segí to re, 
ákit Je zus í ge rt nekik. De nem tudtá k, hogy mikor e s 
milyen formá bán jo n el. Tálá n tálá lgáthátták is: Ki lesz 
áz, mikor jo n el?  

Jeruzsá lemben megint nágy volt á su rge s-forgá s, 
u jrá egy u nnep miátt e rkezett sok ember á vá rosbá. 

Azt u nnepelte k, hogy bee rett á gáboná, ámit áztá n le-
áráthátták e s ke szí thettek belo le finom kenyereket, 
su teme nyeket. Istennek ádták há lá t mindeze rt. 

A tání tvá nyok nem volták ott á to megben. Ő k csák 
imá dkozvá vá rták, vá rták, vá rták. Égy há zbán. Aztá n 
egyszer csák nágyon furcsá dolog to rte nt. Fentro l, áz 
e gbo l sze lzu gá s hángjá tá mádt. Égyszer csák megje-
lent egy lá ng á teremben, áztá n sze toszlott e s mind-
egyiku k fo lo tt megjelent egy kicsi lá ngocská. Éljo tt áz, 
ákire vá rták. Éz á váláki Je zus Lelke, á Szentle lek volt. 
Ő  á Szenthá romsá g Isten hármádik szeme lye. (Isten 
három, mégis egy: Atya, Fiú, Szentlélek.) 

Mege rkezett á Szentle lek, á segí to , ákit Je zus í ge rt. 
Éljo tt, e s utá ná hová ment? Beko lto zo tt ázoknák á szí -
ve be, ákik hisznek áz Ú r Je zusbán!  

Akik hisznek áz Ú r Je zusbán, sosem e rzik má r má-
gukát egyedu l, mert á Szentle lek megvigásztáljá, bá to-
rí tjá o ket, táná csot ád nekik, megvá ltoztátjá áz e letu -
ket, segí t mege rteniu k Isten szává t, ero t ád nekik, hogy 
tudjánák Istenro l besze lni.  

A Szentle lek egy kisgyereknek is tud ero t ádni, hogy 
ábbáhágyjá á hisztize st, hogy sze pen besze ljen, hogy 
kedvesen besze ljen ápá vál e s ányá vál, hogy szo t fogád-
jon nekik, hogy tudjon bocsá nátot ke rni e s megbocsá -
táni. Éz csodá látos hí r!  

(A Vasárnapi Iskolai Szövetség anyaga alapján) 

„Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely 
betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (ApCsel 2,2) 

 



Christophoros 2021. pünkösd – Pfingsten 2021 

19 

 

Amire szükséged lesz:  

• feste k (piros, sá rgá, náráncssá rgá) 

• pápí r 

• szí vo szá l 

 

Hogyan csináld? 

Nyomj egy keveset mindegyik feste kbo l á pápí rrá! 

Szí vo szá llál gyenge bb e s ero sebb fu já sokkál e s ku lo nbo zo  irá nybá irá nyí tvá 
pro bá lj lá ngnyelveket álkotni! 

 

 

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre.” (ApCsel 2,3) 

 
 

 

 

 

 

Amire szükséged lesz:  

• lá ngnyelv (vástágább pápí rrá rájzold meg, szí nezd e s vá gd ki) 

• cellux 

• szí vo szá l 

Há ke szen vágy, illeszd o ssze á lá ngnyelvet e s á szí vo szá lát, májd egy 
nágy levego vel fu jd ki. Milyen messzire szá ll á lá ngnyelved? 

Őri Katalin 
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Bábozás 
Sokán ke rdezte k má r: hogy miért bábozok? 

Visszátekintve soká ig nem tálá ltám á helyemet eb-
ben á „vállá s dologbán”: Hogyán, mit kell csiná lni…? 
Aztá n deru lt e gbo l villá mcsápá ske nt egyszer csák 
megtálá ltám á helyem áz evánge likusokná l e s itt most 
jo , itt „otthon vágyok”. 

A vá lász á ke rde sre (most má r) egyszeru . Aze rt bá -
bozok, mert nágyon jo  e rze s, ámikor lá tom á gyerekek 
csillogo  szeme t. Aze rt, mert ádhátok válámit mágám-
bo l, á gondolátáimbo l, áz e rze seimbo l, á hitembo l. 

Aze rt, mert áz iskolá folyoso já n is megá llí tánák e s el-
mondjá k, hogy mennyire tetszett ez vágy áz á jelenet. 
Élmese lik, hogy mit lá tták, hogy hogyán e rezte k mágu-
kát e s, hogy igázá volt egyik vágy má sik szereplo nek, 
ámie rt jo rá tání tottá á „gonoszt”. Vágy: most má r e r-
tem e s elfogádom, hogy mie rt is kell ví zkeresztkor le-
bontáni á kárá csonyfá t. 

Ván egy megmágyárá zhátátlán oldálá is, ámi csák 
u gy jo n – „odáfentro l”… „Azt su gjá, hogy csiná ld…” 

Grobits Zsuzsa 

 
Szeretettel ke szí tju k iskolá nk e s gyu lekezetu nk szá má rá á bá bjeleneteket: Szábo  Má rtá, Ő ri Kátálin, Grobits Zsuzsá 

Intézményeink életéből 

Egyetemi hallgatók az Eötvösben 
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának 
má sode ves szociá lpedágo gus hállgáto i áz „Iskolai szo-
ciális munka gyakorlat” tántá rgy keretein belu l, mo d-
szertáni terepgyákorlátukát áz Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti 
Szakgimnáziumban teljesí tik. 

Mindez á pánde miá okoztá áktuá lis ege szse gu gyi 
e s oktátá si ko ru lme nyek miátt online formá bán, á Go-
ogle Meet rendszere n keresztu l to rte nik. A 10. B osz-
tá lyos diá kok, Hegedűs Júlia osztá lyfo no k tá mogátá sá -
vál vesznek re szt áz elo ádá sokon, já te kos gyákorláto-
kon. A hátálkálmás, egybefu ggo  csoportfoglálkozá s-

sorozátbán áz ádott serdu lo  korosztá ly e lete t e rinto  
te má kát interáktí v formá bán igyekeznek feldolgozni. 
Az o rá k felo lelik áz o nismeret, á konfliktuskezele s, á 
kiko zo sí te s, kie ge s, e s á digitá lis o nve delem te máko -
reit. A foglálkozá sokát minden álkálommál egy-egy 
hállgáto  vezeti. A tántá rgy felelo se Dr. Haász Sándor 
PhD. á Soproni Égyetem Benedek Élek Pedágo giá Ká-
rá nák egyetemi docense e s Czinder Anita kápcsolát-
tárto  bí znák ábbán, hogy áz egyu ttmu ko de st á jo vo ben 
is folytátni fogjá k. 

Czinder Anita 
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Poéta séta 
Az Éo tvo s iskolá táná rái e s diá kjái is re szt vettek á Ko l-
te szet Nápjá n meghirdetett „Poéta sétán”. Aki ve gig-
já rtá áz irodálmi se tá helyszí neit, á Ce drus Ko nyves-
boltná l megkápháttá á mege rdemelt jutálmá t, isko-
lá nk volt diá kjá nák á Kossuth-dí jás ko lto nek e s 

í ro no nek, Sopron dí szpolgá rá nák, Rakovszky Zsuzsá-
nak egy szeme lyesen dediká lt verse t. 

Czinder Anita 

 

  Tervezett programok 

Őrgoná hátá rok ne lku l – tizedszer! Tervezett koncertek templomunkbán:  
áugusztus 23-á n e s 29-e n, 19 o rái kezdettel. 
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A táne v ve ge n ne há ny vásá rnápon u jrá tártunk gyerek-istentiszteletet szábádte ren, á gyu lekezeti 
há z elo tt, eso  esete n á nágyteremben má jus 30-á n, ju nius 6-á n, 13-á n e s 27-e n vásá rnáp 9 o rákor. 

 

Ajá nljuk gyu lekezetu nk internetes felu leteit, áhol áz áktuá lis informá cio k mellett áz elmu lt bo  egy e v 
álátt ke szu lt szá mos video  visszáne zheto  – video á hí tátok, online felno tt e s gyerek-istentiszteletek, 
templomi igehirdete sek video - vágy hángfelve telei, online mocorgo  álkálmák: 

sopron.lutherán.hu/irásáink/igehirdetes 
sopron.lutherán.hu/irásáink/irás 

fácebook.com/evsopron 
fácebook.com/eváng.gemeinde.sopron 

youtube.com/chánnel/ÚCyR7-JVqáIJRS11Ql02gÚ_A 
https://bit.ly/2PVV0QS 

 

Evangélikus istentisztelet-közvetítések a közmédiában 

A Duna TV-n május 23-án, pünkösdvasárnap, délelőtt 9 órakor Várpalotáról,  
igét hirdet Dr. Zsednai Józsefné Herdliczka Éva lelkész. 

A Kossuth Rádióban május 30-án, Szentháromság ünnepén, délelőtt 10:04-kor Nagybörzsönyből,  
igét hirdet Barcsik Zoltán lelkész. 

A Kossuth Rádióban június 27-én, vasárnap, 10:04-kor Kemenesmagasiból,  
igét hirdet Voelkerné Kovács Márta lelkész. 

A Duna TV-n július 4-én, vasárnap 11 órakor Lovászpatonáról,  
igét hirdet Szemerei János püspök. 

A Kossuth Rádióban július 25-én, vasárnap, 10:04-kor a Mezőberény I. kerületi templomból,  
igét hirdet Lázárné Skorka Katalin lelkész. 

A Kossuth Rádióban augusztus 22-én, vasárnap, 10:04-kor Iharosberényből,  
igét hirdet Pfeifer Ottó lelkész. 

 

Templomunk á tfogo  felu jí tá sá nák munká látáihoz presbite riumunk do nte se álápjá n  
á felme re si tervek elke szí te se vel nekifogunk. Az elo ke szí to , terveze si munká khoz  

Mágyárorszá g Kormá nyá 70 millio  forintos tá mogátá st ád. 

A ko zeljo vo ben elo fordulhát, hogy á felme re si tervek elke szí te se hez szu kse ges  
munká k nyomáit tálá lhátjuk á templombán.  

Mindánnyiunk ko zo s e rdeke, hogy templomunk megu juljon,  
í gy ke rju k gyu lekezeti tágjáink tu relme t e s á megu julá se rt válo  imá dsá got. 

https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://www.youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS
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Istentiszteleti szolgálati beosztás 
2021. nyár 

május 22. 

 10.00 mágyár (konfirmá cio ): Peliká n Andrá s 

május 23. (pünkösd) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met (konfirmá cio ): Holger Mánke 

 10.15 mágyár (konfirmá cio ): Peliká n Andrá s 

 11.30 mágyár (konfirmá cio ): Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.15 Ferto szentmiklo s: To th Ká roly 

május 24. (pünkösdhétfő) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

május 27. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

május 30. (Szentháromság ünnepe) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Peliká n Andrá s 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

június 3. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

június 6. (Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Gertráud Winter 

 9.00 gyermek-istentisztelet: To th Ká roly 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 ko rhá zká polná: To th Ká roly 

június 10. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

június 13. (Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet (táne vzá ro ):  

Peliká n Andrá s 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

 16.00 Ferto szentmiklo s: Peliká n Andrá s 

 

 

június 17. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

június 20. (Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

június 24. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

június 27. (Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet (tá borzá ro ):  

To th Ká roly 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 Ferto szentmiklo s: To th Ká roly 

július 1.  

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

július 4. (Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Gertráud Winter 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

 16.00 ko rhá zká polná: Peliká n Andrá s 

július 8. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfr. Dr. Herbert Rámpler 

július 11. (Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Christine Posch 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

 16.00 Ferto szentmiklo s: Peliká n Andrá s 

július 15. 

 17.00 Wochenpredigt: Élfi Fiedler 

július 18. (Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Gertráud Winter 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 
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július 22. 

 17.00 Wochenpredig: Christine Posch 

július 25. (Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Wálter Rossmánn 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 Ferto szentmiklo s: To th Ká roly 

július 29. 

 17.00 Wochenpredig: Pfr. Fránk Lissy-Honegger 

augusztus 1. (Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Élfi Fiedler 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 ko rhá zká polná: To th Ká roly 

augusztus 5. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfr. Jákob Kruse 

augusztus 8. (Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Gertráud Winter 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

 16.00 Ferto szentmiklo s: Peliká n Andrá s 

augusztus 12. 

 17.00 Wochenpredigt: Pfr. Jákob Kruse 

augusztus 15. (Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Gertráud Winter 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

augusztus 19. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

augusztus 20. 

 17.00 Éggenberg-há z (ke tnyelvu ): To th Ká roly e s 

Holger Mánke 

augusztus 22. (Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 Ferto szentmiklo s: To th Ká roly 

augusztus 26. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

augusztus 29. (Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: To th Ká roly 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

szeptember 2. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

szeptember 5. (Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap) 

 8.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet: Peliká n Andrá s 

 10.00 mágyár: Peliká n Andrá s 

 15.00 Bálf: Peliká n Andrá s 

 16.00 ko rhá zká polná: Peliká n Andrá s 

szeptember 9. 

 17.00 Wochenpredigt: Holger Mánke 

szeptember 12. (Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap) 

 8.00 mágyár: To th Ká roly 

 9.00 ne met: Holger Mánke 

 9.00 gyermek-istentisztelet (táne vnyito ): 

Peliká n Andrá s 

 10.00 mágyár: To th Ká roly 

 15.00 Bálf: To th Ká roly 

 16.00 Ferto szentmiklo s: To th Ká roly 
 

 

 

 

 

Ú rvácsorá ro l e s á ldozáti gyu jte sro l á hirdete sekben e s á hí rleve lben ádunk tá je koztátá st. 

 

 Christophoros 
A Soproni Évánge likus Égyhá zko zse g u jsá gjá 
9400 Sopron, Szí nhá z utcá 27. 
e-máil: sopron@lutherán.hu 
web: https://sopron.lutherán.hu 
tel: 99/523-002 
szá mlászá m: 11737083-20006895 

 
Nyomtátvá 350 pe ldá nybán. 
Vá rháto  ko vetkezo  megjelene s:  
2021. táne vkezde s 
Felelo s kiádo : Peliká n Andrá s 

 

mailto:sopron@lutheran.hu
https://sopron.lutheran.hu/

