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A részvétel a fontos

„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.” (ApCsel 2,42)
„Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.” – Pierre
de Coubertinnek tulajdonı́tjá k ezt a mondatot. Aktuá lis volt ez a té ma az utó bbi hetekben, amikor vé gü l
megtartottá k az elhalasztott olimpiá t, de né ző k ré szvé tele né lkü l. Aktuá lisak a hasonló ké rdé sek most
má r má sfé l é ve, amikor minden rendezvé ny kapcsá n
ott a bizonytalansá g, hogy megtartható -e szemé lyes
ré szvé tellel, é s ha igen, mennyire biztonsá gos a jelenlé vő knek.
A Biblia szá mtalan helyen tanú skodik a szemé lyes
kö zö ssé g elengedhetetlen fontossá gá ró l. Egyedü l
nem ü dvö zü lhetü nk, a kereszté nysé g csak kö zö ssé gben lé tezik. Termé szetesen lehet otthon is, egyedü l is
Bibliá t olvasni, imá dkozni, é s ez fontos ré sze is a hit
megé lé sé nek. De a kö zö ssé g megé lé se né lkü l kiszikkad, elsorvad a kereszté ny é let. Az első gyü lekezetrő l
szó ló tudó sı́tá s sem ú gy beszé l az ö sszegyű lt emberekrő l, mint akik csupá n kö zö nsé ge lettek volna az

apostoli tanı́tá snak, hanem kö zö ssé gké nt. Nem ú gy,
mint akik kenyé rtö ré sre vitté k az ü gyeket, hanem
mint akik az é let kenyeré ben való ré szesedé sben é lté k meg ö sszetartozá sukat.
Sokan megtapasztaltuk a szigorú bb korlá tozá sok
idő szakaiban, mennyire hiá nyzik, ha nem ad tá maszt,
kapaszkodó t az istentisztelet, ú rvacsora, hé tkö zi alkalom, vagy egyszerű en a gyü lekezet tö bbi tagjá val
való talá lkozá s, beszé lgeté s. A lelké szek á ltal ké szı́tett videó k csak pó tlé kot tudtak adni, nem tö lthetté k
be teljesen a hiá nyt. Nem tudjuk, hogy a kö vetkező
hó napokban mire lesz lehető sé gü nk. De fontos, hogy
ne vesszen ki szı́vü nkbő l a vá gy a gyü lekezeti kö zö ssé g irá nt. Tö rekedjü nk rá , hogy miné l teljesebben
megé lhessü k, mert Isten hatalmas kincset szá n nekü nk a kö zö ssé gen keresztü l.
dr. Tóth Károly
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Lélek-zet

Isten szentel meg

„Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit
által.” (2Thessz 2,13)
Tartsuk há t, é s nevezzü k Krisztussal mi is szenteknek
azokat, akik igé jé t bı́rjá k, kivá lt a megpró bá ltatá sban
é s ü ldö zé sben. Bizony szentek, mé g ha egé szen nyomorultak s gyengé k is, é s nincs rajtuk a szentsé g
semmi kü lö nleges lá tszata. Mert a homloká ra ugyan
senkinek sincs ı́rva, hogy megigazult szent-e vagy
nem, de az bizonyos, hogy ahol Isten igé je van é s gyü mö lcsö zik, ahol szenvedik az é rte já ró szenvedé st, ott
bizonyosan é lő szentek is vannak.
De megszó lal a cselekedet-szentek hamis alá zata:
„Isten ő rizzen az ilyen nagyralá tá stó l, hogy szentnek
neveztessü k magunkat, holott szegé ny bű nö sö k vagyunk.” Ez mind abbó l a ré gi té velygé sbő l van, amely
mikor szentsé grő l hallott, a hatalmas cselekedeteket
kutatta, mint melyekkel a szentek maguk é rdemelté k

ki é s szerezté k meg a mennyorszá got. Mi pedig azt
mondjuk, hogy Krisztus igazi szentjei bizony bű nö sö k,
é s bű nö sö k is maradnak, akik nem szé gyellik elimá dkozni a Miatyá nkot: „Szenteltessé k meg a te neved; jö jjö n el a te orszá god; bocsá sd meg a mi vé tkeinket…”
Ezzel bevalljá k, hogy neve nem bennü k szenteltetik
meg, orszá gá t nem ő k hozzá k el, akarata sem á ltaluk
tö rté nik meg. Ezek nem azé rt szentek, mert bű nné lkü liek, é s cselekedetü k szentté teszi ő ket. Ellenkező leg:
azé rt szentek, mert minden cselekedetü kkel együ tt is
nem egyebek a maguk szemé ben ká rhozott bű nö sö kné l. Idegen szentsé g teszi ő ket szentté – a Krisztusé ,
amelyet hitü kben ajá ndé kba kapnak, s amely sajá tjukká vá lik.
Luther Márton (Jer, örvendjünk, keresztyének!, 281. o.)

Középen a karmester!
Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19–20)
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
A karmester
felemelte a karjá t, é s beintett.
S a hangszerek
megszó laltak.
Az első hegedű
é ppen
ú gy,
mint a bő gő , a
fú vó sok is tudtá k a dolgukat.
Csodá latos volt
a zené szek elő adá sá ban
a
szimfó nia.
Együ tt csengtek, egyeté rté sben, együ tt hangzó an szó laltak meg a hangszerek.
Ugye, mindannyiunknak volt má r ilyen kellemes é lmé nye? Tö bben azt is tudná k sorolni, hogy melyik a
kedvenc, legszı́vesebben hallgatott szimfó niá juk.
Brahms vagy Beethoven?
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De most nem arra
vagyok igazá n kı́vá ncsi,
hogy neked mi a kedves
szimfó niá d, hanem sokkal inká bb arra, hogy
tudod-e, hogy Istennek
mi a kedves szimfó niá ja? Mert neki is van!
Isten kedves szimfó niá ja az egyeté rtő imá dsá g!
A legszebben csengő
ö sszhangzat az, amikor
egyeté rté sben
imá dkoznak a hı́vek.
Jé zus szavai a tanı́tvá nyi kö zö ssé g, tehá t a
gyü lekezeti é let jó rendjé t tá rjá k elé nk. Má té evangé liumá nak 18. fejezete errő l szó l. S ezek kö zü l ké t kü lö nö s mondatra figyelü nk.
Az egyik a szimfó niá ró l, azaz együ tt hangzó , egyeté rté sben hangzó imá dkozá sró l szó l. A gö rö g „szü mfoneo” szó ezt az egyeté rté st jelenti.
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Persze azt mondaná nk, hogy kö nnyű a zené szeknek, mert a karmester szá mukra mindig jelez, mikor
kinek, hogyan kell belé pni ahhoz, hogy ez a zenei é lmé ny tö ké letes legyen. De hogyan van ez a gyü lekezetben? Az a baj, hogy mintha ná lunk é ppen a karmester
hiá nyozna.
A protestá ns hagyomá ny szerint nincs felté tlen tekinté lye a papnak, mi – alapvető en – nem akarunk a
hierarchikus mó don é lni. Sokszor rá csodá lkozunk a
katolikus testvé rekre, hogy a gyü lekezetben, plé bá niai
kö zö ssé geikben milyen nagy szerepe van a pap, s fő leg
a pü spö k vagy a pá pa kinyilatkoztatá sainak, szavainak. S ugyan ezt tapasztaljuk a kis szektá kná l, ahol a
hı́veik elő szeretettel hivatkoznak arra, hogy mit mondott a pá sztor. Erezzü k ezeknek a visszá ssá gá t is, de
kö zben lá tjuk, hogy keveredett vilá gunkban egyre inká bb szü ksé g van arra a hatá rozott vezeté sre, amely
á ltal megtudjuk, hogy mikor, mit kell tenni. Sokszor
mondjuk ki Jó zsef Attila egyik verssorá val, hogy „az é n
vezé rem benső mbő l vezé rel!” s kö zben azt é rezzü k,
hogy ez a belső vezé r, ez a belső karmester, mintha hiá nyozna.
Milyen jó lenne egy karmester, aki biztosı́tja, ahogy
a szimfó nia, az egyeté rté s ne hulljon szé t. Milyen jó
lenne valakire rá hagyatkozni, hogy ne az egyé ni é rdekeink, é s ne az ö nö s gondolkodá sunk hatá rozza meg
azt, hogy mit tartunk fontosnak. Milyen jó lenne egy
karmester, aki a sokfé le egyé ni improvizá ció t ö sszefogja. Mert é rezzü k, hogy szinte minden té ren hiá nyzik
valami, ami visszaá llı́tja a rendet, a harmó niá t, a kö zö ssé g együ tt hangzó jó akaratá t, é s ezzel azt az é lmé nyt, amit ez az egy akarattal való hangzá s jelent.
Milyen jó lenne, ha az egyhá zra é s benne a gyü lekezet kö zö ssé geire nem terjedne á t az, ami tá rsadalmi
együ ttmű kö dé sre ké ptelenné tesz csoportokat vilá gviszonylatban. Milyen jó lenne, ha az egyhá z, s benne a
gyü lekezetü nk megmaradhatna olyannak, ahol nem az
szá mı́t, hogy ki milyen, hanem az szá mı́t, hogy menynyire ismeri a kottá t. Mint a zenekari á rokban sem az
szá mı́t, hogy kinek milyen az autó ja, vagy é ppen a bő rszı́ne, nem szá mı́t az sem, hogy beszé l-e idegen nyelvet, s mé g az sem szá mı́t, hogy baloldali vagy jobboldali gondolkodá sú . Egyedü l az szá mı́t, hogy ismeri-e a
kottá t, é s figyel-e a karmesterre.
Pá l apostol ı́gy beszé l arró l, hogy a gyü lekezetben
semmi nem szá mı́t, csak a szeretet á ltal munká lkodó
hit. A hit, amely figyel a karmesterre, é s a szeretete,
amely ré vé n ismerjü k a kottá t.
Testvé rek! Nagyon sokat imá dkozom azé rt, hogy ez
az egyeté rté s legyen meg bennü nk. Lehet, hogy kü lö nbö ző k vagyunk sok mindenben, nem csak é letkorban
é s vé gzettsé gben, vagy a csalá di helyzetü nkben, de a
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gondolkodá sunkban, politikai lá tá sunkban, de mé g
abban is, hogy miké nt ı́té ljü k meg ezt a vı́rushelyzetet.
De valahogy az egyeté rtő , együ tt megszó laló , egy akarattal Istenhez forduló attitű d legyen ott bennü nk!
S akkor rá csodá lkozhatunk arra is, hogy mé gis csak
van karmesterü nk! Jé zus a má sodik mondatá ban erre
vilá gı́t rá . Ahol ketten vagy há rman ö sszegyű lnek az é n
nevemben, ott vagyok kö zö ttü nk!
Jé zusnak ezt a szavá t akkor szoktuk idé zgetni, amikor kevesen vagyunk egy-egy gyü lekezeti alakalmon.
Ezzel vigasztalgatjuk magunkat szinte ı́gy: nem baj, ha
kevesen vagyunk, Jé zus akkor is itt van velü nk! Csakhogy Jé zusnak ez a szava é ppen nem azt jelent, hogy
elé gedjetek meg azzal, ha kevesen vagytok együ tt. Hanem sokkal inká bb azt, hogy Jé zus mindig velü nk van.
Ső t kö zö ttü nk, egé szen pontosan talá n ı́gy lehetne
visszaadni a gö rö g szö veget: kö zé pen van. Nem egyszerű en elvegyü l a tö megben az emberek kö zö tt, hanem kö zé pen van! Ott vagyok kö zé pen! Igen: Akik Jé zus nevé ben vannak együ tt, annak az é letü kben kö zé pen van Jé zus, nem lé nyegtelen mellé kszereplő , nem
olyan, akire, ha akarok, fordı́tok egy kis figyelmet, ha
nem akarok, akkor nem. Nem olyan, mint egy tá rsasá gban valaki, akivel nem kö telező szó ba á llnom, é s a forgatagban el is kerü lhetem, ha nem tetszik, hogy mit
mond. Hanem kö zé pen van! Tehá t nem lehet nem rá
figyelni! – mint a karmester.
Kisgyermekoromban azt hittem, hogy az a bá csi ott
a zenekar elő tt teljesen fö lö slegesen hadoná szik. Aká r
é n is odaá llhatné k, ú gy integetni é n is tudok! Aztá n az
első karmesterversenyt, amikor vé gigné ztü k a tv-ben,
é s elő szö r lá thattam a felvé telekrő l karmestert szembő l, akkor eszmé ltem rá , hogy a karmester mennyire
é li a zené t, nem csak a kezé rő l, az arcá ró l is olvasni lehetett azt, hogy mit ad á t az elő tte ü lő , rá figyelő zené szekre. Ott á llt kö zé pen.
Jé zus ı́gy á ll itt a gyü lekezetü nkben kö zé pen. Vajon
tudunk-e az ő szavá ra é s az O szereteté re odafigyelni?
Tudunk-e rá fó kuszá lni?
Ma is ő szó lı́t meg, karmesteri pá lcá já val csendesen
megkocogtatja a pulpitust: Hagyd má r abba nyü zsgé st,
rakd el a nap minden gondjá t, hagyd abba a hangolá st
is, hogy egy akarattal, egyeté rté sben csendü ljö n fel a
szimfó nia:
Adjunk hálát a gondoskodó Istennek!
Adjunk hálát azért, hogy Ő elfogad, és megbocsát!
Kérjük Istent a járvány elmúlásáért!
Legyünk hálásak a konfirmációra készülő fiatalokért!
Kérjük Istent megtartó, lelket megtartó, és örök életet
adó irgalmáért.
Együtt, egy akarattal tekintsünk Jézusra! Ámen.
Bence Imre (2020. október 4.)
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Gondolatok az úrvacsoráról
Urvacsoravé tel: felszabadı́tó pillanat, amikor levehetem a maszkom, é s megmutathatom Istennek az arcom… (Gáncs Péter)
Szá momra a bibliai tá rgyak, jelké pek, szimbó lumok
kö zü l az asztal fejezi ki leginká bb é s foglalja magá ban
legteljesebben mindazt, amit Jé zus nekü nk adott é s é rtü nk tett. Szerintem a Ná zá reti Jé zus jele az asztal.
(Németh Zoltán)

A vilá g legnagyobb sű rű sé gű anyaga, amely nem
rá m nehezedik, hanem felszabadı́t. (Zsugyel Kornél)
Mé ltatlansá gunkban mé ltó nak talá l, bű neinkben
megbocsá tá st ad. Magá nyunkban kö zö ssé get teremt,
bá natunkat ö rö mre fordı́tja. Halá lunkban diadalmasan hirdeti az ö rö k é let remé nysé gé t, az ú rvacsorá ban
pedig ö rö k szeretete soha nem szű nő irgalmá val ajá ndé koz meg bennü nket. (Dr. Pángyánszky Ágnes)

Gyülekezetünk életéből

Úrvacsora – új, bemártásos kehellyel is
Jú nius ó ta ú jra é lhetü nk az ú rvacsora
szentsé gé vel, remé ljü k, hogy ezt a já rvá nyhelyzet tová bbra is lehető vé teszi.
Ké tfé le mó don vehetjü k magunkhoz
Krisztus testé t é s vé ré t, kiskehellyel
vagy bemá rtá ssal. Aki elvesz egyet a kiké szı́tett kiskelyhek kö zü l, annak a lelké sz az ostyá t adja ké zbe. Aki nem, annak a lelké sz az á ltala borba má rtott
ostyá t adja ké zbe – ehhez az orszá gos
egyhá ztó l kapott ú j, bemá rtá sos kelyhet haszná ljuk.

Mit jelent számomra az istentisztelet?
En beleszü lettem egy hité t gyakorló szı́ntiszta evangé likus csalá dba. Igy első emlé keim kö zé tartozik, hogy
minden vasá rnap az egé sz csalá d együ tt templomba
megy.
Az vá lt termé szetessé szá momra, hogy Isten é s a
csalá d az egy egysé g.
Az istentisztelet szá momra egyré szt sok embert jelent.
Nagyanyá mnak gyö nyö rű hangja volt, mindig mellette ü ltem istentiszteleten.
Vannak evangé likus é nekek, amelyek a mai napig az
O hangjá n szó lalnak meg nekem. Olyan, mintha most
is velem volna.
Biczó Ferenc tisztelendő ú r keresztelt é s konfirmá lt. Tő le hallottam elő szö r a szó szé krő l Isten igé jé t.
Sü meghy Jó zsef é s Alpá r Geyza leké sz urak voltak
azok, akik felnő tt koromban, a soproni gyü lekezetben,
pré diká ció ikban a lelkemet ú gy meg tudtá k é rinteni,
ú tkeresé semet segı́teni, ami az é letemet egyre
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kö zelebb vitte ahhoz, hogy talá n é n is valamilyen mó don Isten eszkö ze lehetek. Az ő segı́tsé gü kkel jö ttem
rá , hogy jobban meg kell ismernem sajá t felekezetem
tanı́tá sá t, é s ezt legyen bá torsá gom tová bb is adni.
Az istentisztelet szá momra á llandó sá got, biztonsá got jelent az á llandó an vá ltozó vilá gban.
Jelenti a mú ltat, azokat, akik má r nincsek velem, de
Isten felé vezető ú tra tereltek. A jelent, akikkel együ tt
lehetek az istentiszteleti alkalmakon. A jö vő t, hogy
mé g sokszor hallhatom Isten ú tmutató igé jé t, szavá t,
é s jelenti a gyü lekezet tagjaival, a fiatalokkal való
együ ttlé tet.
Az istentisztelet jelenti szá momra azt a nyugalmat,
amit soha má shol nem é rzek. Azt a biztonsá got, hogy
soha nem vagyok egyedü l, mert Isten mindig velem
van. Isten szinte tapintható kö zelsé gé t, amivel megajá ndé koz. A hitem megé lé sé t egy-egy szertartá s alkalmá val.
Szabó Márta
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A legtöbb, amit egy apa kaphat
„Igy megy ez; a mú lt tö rté né seit, a kisebbeket é s a nagyobbakat, a szé peket é s a rusnyá kat, a neveté seket, az
é rinté seket elő bb vagy utó bb mind elfú jja a szé l, feledé sre, halá lra, kiszá radá sra ı́té ltetnek, á m csak é s
egyedü l azé rt, mert senki sem emlé kszik má r, senki
sem gondol rá juk, senki sem ő rzi meg ő ket, s ezá ltal
bá rmi, amit á té ltü nk, lassan semmivé vá lik, mé g levegő vé sem...” – ré szlet Jan Kalman Stefansson: A halaknak nincs lá buk cı́mű kö nyvé bő l
Mindig vannak esemé nyek, tö rté netek, szavak, melyeket jó lenne elmenteni, de csak ritká n tesszü k meg.
Az alá bbi tö rté netnek szemtanú ja voltam, é s komoly
hatá st tett rá m ez a gyermeki ő szintesé g.
Arra biztatom a kedves Olvasó t, hogy foglalja
ı́rá sba, ha arra é rdemes, lá tott vagy megé lt tö rté nete
van é s ossza meg a gyü lekezettel!
Né há ny é ve tö rté nt a Hunyadi iskolá ná l, amikor
mé g a ré gi bejá rat mű kö dö tt. Napsü té ses kora dé lutá n
volt, jó pá r szü lő vá rta, hogy alsó s gyereke kijö jjö n
vé gre a tanı́tá s utá n. A bejá rati ajtó hoz egy lé pcső sor
vezetett, melyet az é pü let fö ldszintjé nek magassá gá ban vé gig kı́sé rt egy vastag szegé ly. Ez a perem pont
olyan szé les volt, hogy egy gyerek minden gond né lkü l
vé gig tudott menni rajta, ı́gy a felnő tteknek nagyjá bó l
a gyerekek lá ba volt szemmagassá gban.
Az apa kislá nyá t vá rta. Az iskola é s az otthon kö zö tt
nem csak a hazaú t vezetett, de lé lekben is meg kellett

é rkezni. Az á tvezeté s egyik rituá lé ja volt, hogy a kisdiá kok mé g lé pcső ztek, futkostak a bejá rat kö rnyé ké n.
Az is gyakran megesett, hogy a peremen kisé tá lva tá rsalogtak a szü lő vel. Igy volt ez most is. A kislá ny kisé tá lt a perem szé lé re, majd bá torsá gá t bizonyı́tandó leugrott é desapja karjaiba, tö bbszö r is. Nem volt nagy a
tá volsá g, de azé rt mindké t fé lnek figyelnie kellett,
hogy minden jó l sikerü ljö n. Az egyik ilyen ugrá s utá n a
kislá ny ezt mondta az é desapjá nak: „Kicsit fé lelmetes
innen leugrani, de mé gis jó , mert tudom, hogy elkapsz.” Szé p mondat, aki ilyent kap, az jó idő re feltankolt ü zemanyaggal az é lethez.
Vajon mi, magunkat felnő ttké nt definiá ló k tudunke ennyire gyerekek lenni Isten irá nyá ba? A hé tkö znapok viharai, egé szsé gü gyi problé má k, emberi bonyodalmak kö zö tt el merü nk-e rugaszkodni a biztosnak
tű nő pontró l, tudva, hogy mennyei Atyá nk ú gyis elkap
minket? Hasonló an fogalmaz errő l a helyzetrő l Klaus
Douglas is Az ú j reformá ció c. kö nyvé ben: „Mit á rthat
a hajó tö ré s, ha Isten maga az ó ceá n?”
Legyen egy lé pcső sor vagy é letü nk pereme, legyen
aká rmekkora vihar kö rü lö ttü nk, Isten mindennek az
ura.
Szabaduljunk a gö rcsö kbő l, é s é ljü k az é letet bizakodá ssal, mé g ha fé lelmetes vagy ijesztő is né ha, hiszen tudjuk, hogy Isten mindig velü nk van!
Nagy Szabolcs

Megerősödtek
Visszatekintés egy rendhagyó konfirmációi felkészülésre
A konfirmá ció megerő sı́té st jelent, tudja ezt mindenki,
aki konfirmá l. Megtanulja a rendelkezé sre á lló hó napok alatt. Azt is megtanulja hozzá , hogy e megerő sö dé s mindenekelő tt a hitben való megerő sö dé st jelenti,
é s ezt Szentlelke á ltal Isten vé gzi el. Mindennek azonban szemmel lá tható jele nincsen. Való sá gá t hittel pró bá ljuk tehá t megragadni, é s mint a ké ső bb beé rő gyü mö lcsö t, figyeljü k a konfirmá ló k é letú tjá t, vajon megtalá ljá k-e helyü ket a gyü lekezetben, az egyhá zban, é rzik-e azt, hogy Isten kö zel van hozzá juk szereteté vel.
Onmagá ban nem kö nnyű a rendelkezé sre á lló hó napokat (normá lis esetben talá n ha kilencet) jó l felhaszná lni egy konfirmá ció i felké szü lé sen. Mı́g a hitben
való , szemmel nem lá tható megerő sı́té st Isten vé gzi, a
csoportot vezető lelké sznek szá mos feladata van, hogy
e munka jó l elő ké szı́tett legyen. Mint egy kerté sz, aki a
fö ldet elő ké szı́ti, hogy a belehulló mag miné l biztosabb
kö rnyezetben fejlő dhessen termő nö vé nnyé , ú gy gondozza az adott é vben rá bı́zott fiatalokat. Az elmú lt é v

szeptemberé ben is annak az elhatá rozá sá val kezdtü nk
neki a felké szü lé snek, hogy nem a má r hittanó rá kon
megszerzett ismereteket ismé teljü k á t, hanem első sorban kö zö ssé get alkotunk, é pı́tü nk, é s a helyü nket
keressü k meg a gyü lekezet, az egyhá z sokré tű é leté ben. Tudtuk má r akkor is, hogy a koronavı́rus-já rvá ny
való szı́nű leg kö zbeszó l majd. A lendü let azonban nagy
volt, hiszen csak a magyar nyelvű csoportba há rom tucat fiatal jelentkezett.
A kilenc hó napbó l lett elő szö r bő kettő . Utá na nagy
szü net, majd egy ú jabb hó nap utá n ú jabb szü net. Vé gü l
mé g egy hó napnyi ké szü lő dé s jutott nekü nk, tehá t az
elő re eltervezett idő fele, ké t nagyon hosszú szü nettel
megszakı́tva. Legalá bbis a szemmel lá tható való sá gban. Hogy Isten Lelke kö zben sem szű nt meg munká lkodni, azt a hosszabb szü neteket kö vető en lehetett tapasztalni. A fiatalok minden nehé zsé gre legyintve formá ló dtak kö zö ssé ggé , a kisebb bará ti kapcsolatok
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ú jabb kapcsoló dá sok ré vé n há ló vá szö vő dtek. Egy zaklatott é vben pró bá ltuk ı́gy megtalá lni a helyü nket egy
zaklatott mű kö dé sre ké nyszerü lő gyü lekezeti kö zö ssé gben.
Já té k, vidá msá g, komolyabb té má k ı́gy is jutottak a
talá lkozá sokra. Es bá r nem mindenkinek volt lehető sé ge mindenki nevé t pontosan megtanulni ez idő alatt,
mé gsem hullott szé t a konfirmandusok csapata. Ső t, a
kü lö nleges idő kü lö nleges konfirmá ció t hozott, é s ezt
kü lö nö sen nagy figyelemmel é lhettü k meg. A 36 magyar é s 9 né met konfirmandus – talá n elő szö r a gyü lekezet tö rté nete sorá n – né gy istentiszteletre osztva
ké rte é s kapta a Szentlé lek megerő sı́té sé t. Elké pzelhetjü k, milyen nagyszabá sú ü nnep is lehetett volna, ha
mind a 45-en együ tt vonulnak be egyetlen ü nnepi istentiszteleten. Nem adatott meg mindez, né há ny aznapi hiá nyzó tó l eltekintve a csapat egyetlen rö vid
idő re á llt egybe az é v sorá n: a konfirmá ció i csoportké pre.
Mé gsem hiszem, hogy aká r csak egyetlen istentiszteleten is ne azt é reztü k volna, hogy nem csak a hitben,
de a kö zö ssé gben is megerő sı́t minket Isten. Ez pedig
szemmel is lá tható volt má r az egymá sra való odafigyelé sben, az ü nnepé lyes é s ö rö mmel teli ó rá kban. De
mé g inká bb é szrevehető volt, hogy e kicsit nehé zkes
felké szü lé s vé gé n a gyü lekezet ifjú sá gi csoportjá ba
megé rkező konfirmá ló k milyen nyitottan é s lelkesen
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kezdtek bekapcsoló dni a szá mukra megnyı́ló kö zö ssé gbe.
Gyü lekezetü nk eddig is nagy lé tszá mú é s igen aktı́v
ifjú sá gi kö zö ssé ge most nagy lé tszá mmal bő vü lt tová bb. Talá n a tavalyi é vben kimaradt é lmé nyek most
pó tló dnak. Ujabb bará tsá gok szö vő dnek, a há ló , mely
gyü lekezetü nk tagjai á ltal feszü l ki é s sokakat megtart,
tová bb erő sö dik. Szemmel nem volt lá tható , mikor é s
miké ppen cselekedett kö zö ttü nk a Szentlé lek. De
eredmé nyé t má r most lá tjuk, é s az Ur á ldá sá t ké rjü k
tová bbra is e fiatalokra!
A 2021-es magyar nyelvű konfirmandusok neve – a
koronavı́rus miatti nehé zsé gek kö zben – tavaly nem
jelent meg a Christophoros hasá bjain. Istennek adunk
tehá t há lá t azé rt, hogy ő k 36-an e csoport tagjaiké nt
pü nkö sdkor konfirmá ltak: Aradi Janka, Bakó Júlia, Bali
Márk, Boros Luca, Bruckner György, Cser Barna, Cserjesi
Marcell, Drüszler Ádám, Ferstl Patricia, Gangl Glória,
Gulya Csenge, Gyenge Tündér, Horváth Norbert, Kádár
Édua, Kiss Simon, Kiss Tamara, Kóródi Zsombor, Kovács
Zsombor, Krebsz Elena, Lukácsy Hanna, Majsa Áron,
Mészáros Mira, Nadzon-Herczegfalvi László, Póczi
Kende, Pozsgai Martin, Prinner Krisztofer, Raáb Zalán,
Rédecsi Ferdinánd, Sebestyén Ágnes, Stinner Bence,
Szép Dániel, Tóth-Márkus Ádám, Török Boglárka,
Ujhelyi Gréta, Violand Dániel, Zsubrits Ida.
Pelikán András
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„Előre kell tekintenünk, és meg kell erősítenünk hitünket!”
Beszélgetés Pfeifer Ottóval és Pfeifer-Dömök Krisztinával
Hogyan tekintetek vissza a soproni gyülekezetre, az itt töltött időszakra?
A Sopronban tö ltö tt é vek szá munkra
kü lö nö sen kedvesek. Egyfelő l a gyü lekezeti szolgá latunkban indı́tott el bennü nket, má sfelő l pedig kö zö s é letü nk egyegy mé rfö ldkö ve is oda kapcsoló dik. Nagyon sok szé p emlé k kö t bennü nket Sopronhoz, é s ezek az emlé kek idő rő l idő re
elé nk kerü lnek a csalá di é letü nk kapcsá n. Ilyenkor mindig egy picit nosztalgiá zunk is, é s visszagondolunk arra az
idő re, amit Sopronban, a gyü lekezet kö zö ssé gé ben tö lthettü nk, é s há lá sak vagyunk mindezé rt.
Mi történt veletek az elmúlt hat évben?
Az elmú lt hat é vben nagyon sok minden tö rté nt velü nk. A szolgá latunkat az
Iharosberé ny–Vé sei Tá rsult Evangé likus
Egyhá zkö zsé gben kezdtü k meg. Krisztina az első é vben hatodé ves idő szaká t
Porrogszentkirá lyon tö ltö tte, majd ordiná ció ja utá n együ tt folytathattuk a szolgá latot. 2018-ban a gyü lekezet megvá lasztott lelké szeké nt folytathattam má r
a szolgá latomat, amit nagy ajá ndé kké nt
é ltü nk meg. Igyekeztü nk egyre tö bb mindenkit megismerni a gyü lekezetekben,
jelen lenni az é letü kben. Kö zben megszü letett Bendegú z é s Ró za gyermekü nk.
Legyetek szívesek, meséljetek egy kicsit az
iharosberényi-vései gyülekezetekről, az
ottani szolgálatotokról!
Iharosberé ny–Vé sei Tá rsult Evangé likus Egyhá zkö zsé g hat istentiszteleti helyet foglal magá ba. (Iharosberé ny, Iharos, Somogycsicsó , Pogá nyszentpé ter, Inke, Vé se) Terü letileg azonban
a szolgá lati terü let jó val nagyobb, ı́gy van, hogy idő nk
egy ré szé t autó ban tö ltjü k, hogy eljussunk egy-egy
gyü lekezeti alkalmat megtartani. Igyekeztü nk egyensú lyt teremteni a tekintetben, hogy mindegyik gyü lekezeti ré szben egyforma idő t tudjunk tö lteni, ami persze nem mindig lehetsé ges, hiszen é vkö zben a hittanó rá k is terü letileg szé t vannak szó rva, ami szinté n
nagy energiá kat igé nyel. Igyekeztü nk bekapcsoló dni a
gyü lekezetek é leté be é s olyan alkalmakat tartani,
amely a gyü lekezet minden ré tegé t megszó lı́tja. Igy
vannak jelen a gyü lekezet é leté ben az ifjú sá gi

alkalmak, a bö jti é s adventi sorozatok, a kará csonyi
koncert, a gyermekek kará csonya, az egyhá zkö zsé g é vi
rendszeressé ggel megrendezé sre kerü lő borversenye,
napkö zis tá bora.
Az utóbbi években bővült a családotok. Beszéljetek egy
kicsit a gyerekeitekről, családi életetekről!
Amió ta megismerkedtü nk, abban mindenké ppen
egyet é rtettü nk, hogy nagy csalá dot szeretné nk. Há la
az Istennek megadatik ez a vá gyunk, hiszen szeptember elejé re vá rjuk má r harmadik gyermekü nket. Termé szetesen a kisgyermekekkel való é let, az é letü nk
má s terü leteivel való ö sszehangoló dá s, a szolgá lat é s
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egyé b teendő kkel való jó „manő verezé s”, azt gondoljuk, egy csalá dnak sem egyszerű , szá munkra sem az.
Azonban akkora boldogsá got é s szeretetet adnak a kis
jö vevé nyek, hogy minden fá radsá got, minden energiá t
megé r a nevelé sü k.
Mi mindketten olyanok vagyunk, akik folyamatosan
kimutatjuk egymá snak é s a gyerekeinknek is az é rzé seinket. Ugy gondolom a gyermekeink is ilyenek: kö zvetlenek, bará tsá gosak, é s ha bá r nem felté tlenü l mindig a legjobbat mutatjá k magukbó l (talá n egyik gyermek sem ezen a vilá gon), szeretettel fordulnak mé g az
idegenek irá nt is. Sok ö lelé st kapnak, é s lehet, hogy
mé g tö bbet adnak.
Bendegú z fiunk novemberben lesz 4 é ves, igazi eleven kisfiú , rá szolgá lt a nevé re. Nem tú lzá s azt mondani, hogy minden é rdekli, rengeteget ké rdez. Sokszor
má r most gondban vagyunk, mit é s hogyan vá laszoljunk neki.
Ró za lá nyunk szeptemberben lesz 2 é ves, nagyon
„csajos”, mindig elé ri, amit szeretne, erre szoktá k azt
mondani: igazi nő . Ha nem is é rtjü k mindig, mit mond,
a maga nyelvé n is tö ké letesen elmagyará zza, amire
szü ksé ge van, vagy amit gondol a vilá gró l.
Liza lá nyunk mé g a pocakban van, de ezen tapasztalatok alapjá n elmondható , hogy aktivitá sban neki
sem lesz hiá nya. (Lapzártánk után, augusztus 30-án
megszületett. – TK)
Igyekszü nk odafigyelni mind testi, mind mentá lis
é s lelki igé nyeikre, vallá si nevelé sü kre. Remé ljü k, igazolnak minket az é vek, az eltelt idő , é s olyan felnő ttek
vá lnak belő lü k, akik megá lljá k a helyü ket a vilá gban, é s
abban a szeretetben é s boldogsá gban tudnak majd
é lni, ahogyan azt mi szeretné nk nekik megadni é s
megtanı́tani.
Sopronban sokat énekeltetek, zenéltetek, sportoltatok.
Tudjátok ezt folytatni Iharosberényben is?
Igen, mindezek fontosak maradtak az é letü nkben,
persze a szolgá lat sorá n nem mindig marad idő arra,
hogy rendszeresen tudjunk sportolá si lehető sé geket
vé gezni.
A zene, szá munkra ugyan olyan fontos maradt, é s a
szolgá latunk sorá n is igyekszü nk sokat zené lni. Lehető sé g nyı́lt arra is, hogy csalá dilag zené ljü nk együ tt,
hogy egy-egy é neket feldolgozzunk, é s a pandé mia
idő szaké ban meg is mutassuk videó s formá ban a gyü lekezetnek. Ugy tű nik a gyermekeink is nagy lelkesedé ssel fogadtá k a zené lé st, é neklé st, é s azó ta is sokat
ké rik, hogy ı́gy tö ltsü k el az idő t.
Hogyan é lté tek meg a já rvá ny idő szaká t?
A já rvá ny idő szaka kü lö nö s kihı́vá sok elé á llı́tott
bennü nket. Első ké nt meg kellett talá lni azokat a csatorná kat é s lehető sé geket, amiken keresztü l a gyü lekezeti tagok felé
elé rü nk igehirdeté sekkel,
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istentiszteletekkel é s ehhez a technikai felté teleket is
meg kellett teremteni. Kihı́vá ské nt é ltü k meg, hiszen
teljesen má s ilyen formá n gyü lekezetben szolgá lni, egy
ilyen helyzetben, hiszen a szemé lyes talá lkozá s hiá nyá t mi magunk is é reztü k. Csalá di é letü nkben is sok
szempontbó l vá ltozá st jelentett, hiszen mi magunk is
é reztü k annak a hiá nyá t, hogy csalá dtagjainkkal is
hosszú ideig nem tudtunk talá lkozni, ez gyermekeink
szá má ra kü lö nö sen is nehé z volt.
Hogy látjátok, hogyan érdemes újrakezdenünk a járvány után?
Nagyon sokat gondolkodtunk, gondolkodunk ezen
a ké rdé sen. Ugy lá tjuk, hogy a sajá t kö zö ssé gü nk nem
lá tta olyan nagy ká rá t ennek az idő szaknak, hogy ne
lehetne tová bb é pı́tkezni. Az „ú jrakezdé s” szó helyett
má s szavakkal ı́rná nk le a kö zeljö vő t: folytatá s, tová bbhaladá s, az ú j dolgok (amit pl. a technika, az online lehető sé gek hoztak) é s ré gi dolgok megtartá sa. Bizonyos szempontbó l termé szetesen jogos az „ú jrakezdé s” kifejezé s, mé gsem é rezzü k ú gy, hogy valami vé get
é rt volna a pandé mia elejé n. Inká bb megszakadt, de
ú gy lá tjuk, ugyanott lehet folytatni, ahol abbahagytuk.
Ső t, istentiszteleteink lá togatottsá ga nagyobb szá mokat mutat, mint amikor „bezá rtuk” a templomajtó t. Hiszen virtuá lisan kinyitottuk a lehető sé geinket, amelyet há la az Urnak, sokan nagyon pozitı́van fogadtak é s
elfogadtak. Nyilvá nvaló , hogy minden kö zö ssé g má shogy é lte meg ezt a nehé z idő szakot. Fel kell mé rnü nk,
hogy milyen „á llapotban” van a gyü lekezet, hogy vagyunk mi, szolgá lattevő k, é s együ tt tová bbhaladni, a
nehé zsé gekre megoldá st talá lni. Plá ntá lni tová bb a kö zö ssé get, ahogy annak, arra szü ksé ge van.
Meg tudtok fogalmazni egy üzenetet a gyülekezetünk
tagjainak, amit aktuálisnak éreztek 2021 őszére?
„Elé g neked az é n kegyelmem, mert az é n erő m
erő tlensé g á ltal é r cé lhoz.”
Nem kö nnyű idő szakon vagyunk tú l. Sok vesztesé g
é rt bennü nket a pandé mia idő szaká ban. A já rvá ny
gyü lekezeti tagjaink kö zü l is sokakat elvitt, csalá djainkat is megté pá zta. Sokan szenvedtek a vı́rustó l, a szö vő dmé nyeitő l, há lá snak kell lennü nk, hogy ő ket az Isten meggyó gyı́totta. Elő re kell tekintenü nk, é s meg kell
erő sı́tenü nk hitü nket, bá r nem egyszerű kitartanunk,
fő leg ha az elő re megjó soltakra, a vı́rus negyedik hullá má ra gondolunk. Igy bá r ú gy tű nik: „ennek soha sem
lesz vé ge”, Jé zus Krisztusra kell tekintenü nk, aki a
szenvedé sben, az erő tlensé gé ben is erő s tudott maradni, hisz tudta, ki az Atya, akinek oltalma alatt á ll, é s
tudja, kié rt teszi, amié rt kitart. Nincs nagyobb erő anná l, amit ő megmutatott a kereszten! Igy á lljunk meg
mindvé gig a hitü nkben! Erő s vá r a mi Istenü nk! Amen!
dr. Tóth Károly
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Templomfelújítás
Templomunk á tfogó felú jı́tá sá nak
munká lataihoz presbité riumunk
dö nté se alapjá n a felmé ré si tervek
elké szı́té sé vel nekifogtunk. Az elő ké szı́tő , tervezé si munká khoz Magyarorszá g Kormá nya 70 millió forintos tá mogatá st ad. Az elmú lt hó napokban megtö rté nt a felmé ré s,
é s elkezdő dö tt a tervezé s. Bı́zunk
benne, hogy majd a kivitelezé s is
megkezdő dhet.
Fontos cé lnak lá tszik tö bbek
kö zö tt a falak vizesedé sé nek megá llı́tá sa, a padló cseré je, a padok
kezelé se, a padfű té s modernizá lá sa, a templombelső festé se, jobb

akadá lymentes megkö zelı́té s kialakı́tá sa. Felmerü lt a karzatmellvé deken a korá bbi festé s visszaá llı́tá sa, aminek kisebb ré szletei jú lius ó ta lá tható ak.
Bı́zunk benne, hogy a kö vetkező hó napokban jelentő s elő relé pé s tö rté nhet, é s né há ny é ven
belü l megú julhat templomunk.
Ké rjü k a testvé rek imá dsá gá t
ezé rt a jelentő s ü gyé rt, hogy ez a
sokunk szá má ra fontos, 240 é ves
é pü let mé g szebb lehessen, é s miné l tö bbek szá má ra lehessen lelki
otthon.
dr. Tóth Károly

Változás
az igazgató lelkészi tisztségben
Pelikán András igazgató lelké szi megbı́zatá sa augusztus 31-é n lejá rt. A presbité rium dr. Tóth Károlyt vá lasztotta gyü lekezetü nk igazgató lelké szé vé a 2021. szeptember 1. é s 2024. augusztus 31. kö zö tti idő szakra.

Deutsche Seiten

Mit Herz und Verstand
Auf Spurensuche nach Gott
„Ich suche dich von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten.“ (Psalm 119, 10)
Dieses Bibelwort lä sst aufhorchen. Vom ganzen Herzen ist die Rede und wenige Worte spä ter – im selben
Atemzug – von den Geboten. Das, so mö chte der geneigte Psalmleser und -hö rer einwenden, sind doch
zwei verschiedene Dinge.
Das „ganze Herz“ zeugt doch von etwas, was mit aller
Leidenschaft und Hingabe zu tun hat. Das ist doch etwas sehr Starkes. Von ganzem Herzen Gott suchen.
Mehr geht nicht.
Und dann kommen die Gebote ins Spiel: Gebote sind in
den Augen vieler eben etwas Notwendiges, etwas, was
man sich weniger im Herzen, denn viel mehr im Verstand erklä ren muss. Unser Herz hä tte auch in den
letzten Monaten ja zum Abendmahl, zur Entbindung

von der Maskenpflicht, zum Gemeindegesang gesagt,
aber wir verstehen – rational –, dass das nicht ging. Gebote halten wir doch oft, weil wir verstehen, dass es
notwendig ist, weil es uns logisch erklä ren kö nnen.
Das Herz und der Verstand sind in manchen Konstellationen richtige Gegenspieler. Oft haben beide auf
ihre Weise recht, aber mal gewinnt das Herz Oberhand
ü ber den Verstand. Mal zeigt der Verstand dem Herzen
Grenzen auf. Bauch und Kopf, Herz und Hirn. Und eben
die Konflikte dazwischen.
Wie kann es sein, dass beide so unkritisch nebeneinander stehen?
Nun, gehen wir mal vom Suchen aus. Immerhin heißt
es ja: „Ich suche dich von ganzem Herzen.“
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Wenn ich meinen Autoschlü ssel nicht finde, ihn aber
nur von ganzem Herzen, jedoch ohne den Verstand suche, wird’s schwierig. Wenn ich meinen Verstand einsetze, kann ich versuchen, zu rekonstruieren, wann
und wo ich ihn zuletzt hatte, was ich dann gemacht
habe. Und dann fä llt mir ein, dass das Telefon klingelte,
als ich zur Haustü r hereintrat, ich schnell hingeeilt bin
– und finde den Autoschlü ssel neben dem Telefon, wo
ich ihn sonst nie hinlege.
Wenn ich also Gott suche, ist es gut, wenn ich auch eine
Hilfe habe. Ich denke da an die Zehn Gebote.
Das erste Gebot heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott. Du
sollst keine anderen Gö tter haben neben mir.“ Da kann
man sagen: Wenn Gott fü r mich an erster Stelle steht
und ich keine anderen Gö tter, keine anderen Motivatoren habe als Gott, werde ich gar nicht auf die Idee
kommen, zu stehlen, zu tö ten, zu begehren, was einem
anderen gehö rt, falsch Zeugnis zu geben und so weiter.
Wenn ich das erste Gebot verinnerlicht habe, halte ich
die ü brigen neun Gebote eigentlich automatisch.
Dennoch stehen die anderen neun Gebote auch da,
weil sie mir eine Hilfe geben, wie Gott sich mein Leben
und mein Miteinander mit anderen im Konkreten
wü nscht. Danach kann und soll ich auch streben. Ich
bekomme eine Ahnung davon, einen Geschmack dafü r,
wie das gute, glä ubige Leben aussieht. Und ich kann in
meinem Suchen nach Gott auch nach den Dingen streben, die man tief verinnerlicht hat, wenn man in Gott
ist. Denn bei der Suche nach Gott ist es ja auch wichtig
gewisse Begehrlichkeiten zu ü berwinden.
Aber sind wir auf der Suche nach Gott?
Oder kö nnen wir sagen: „Wir sind doch im Glauben,
wir sind in Gott!“
Ich denke, auch glä ubige Menschen werden sagen: Das
Leben ist immer eine Suche nach Gott. Es ist doch ganz
klar: Wir kommen in immer neue Herausforderungen,
in neue Lebensfragen, in neue Glaubenssituationen.
Und immer wieder mü ssen wir das mit unserem Glauben und mit Gott vereinbaren. Es erreicht uns irgendein Impuls – und wir fragen: „Was willst du, Gott, uns
damit sagen? Wie kann ich diese Hiobsbotschaft oder
diesen Schicksalsschlag vereinbaren mit meinem
Glauben an einen barmherzigen, gü tigen himmlischen
Vater?“ So lange wir leben, werden wir das Suchen
nach Gott nicht ganz los.
Und manchmal kommen Zweifel in den Weg.
Oder es gibt eine Herausforderung an unsere Haltung.
Wenn ich diese oder jene Regel nicht so ernst nehme,
kann ich mich bereichern, kann mir vieles angenehmer machen. Ach, Gott wird schon ein Auge zudrü cken. Und schon bei diesem Gedanken – noch ohne
jede Tat – steht die Suche nach Gott wieder im Raum.
Und es muss ja gar nicht unbedingt irgendeine große
Anfechtung sein. Der Alltag reicht schon, um immer
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wieder nach Gott zu fragen, und uns immer wieder
neu auf die Suche zu machen. Denn der Glaube ist ja
nichts, was wir einmal erreichen und dann gut sein
lassen kö nnen. Glaube ist etwas Lebendiges, immer in
Bewegung. Glauben hat immer auch mit Suchen zu
tun. Und die Gebote sind so wie ein Kompass oder eine
Landkarte, die beim Suchen helfen, weil sie den Charakter Gottes, den wir ja suchen, zeigen.
Was fü r ein Charakter Gottes steht zum Beispiel hinter
dem Gebot „Du sollst nicht stehlen!“
Du sollst nicht stehlen – und das gilt fü r andere auch,
damit bist auch du geschü tzt!
Du sollst nicht stehlen – auch dem anderen nicht die
Hoffnung und die Freude.
Du sollst nicht stehlen – weil Gott dich liebt und nicht
will, dass du in Gewissensprobleme kommst.
Du sollst nicht stehlen – sondern ü berlegen, was du
dem Leben des anderen an Gutem hinzugeben kannst.
Wenn wir uns nur mit diesem einen willkü rlich ausgewä hlten Gebot befassen, bekommen wir ganz viele Zugä nge dazu, wer Gott eigentlich ist, was er eigentlich
fü r uns mö chte, aus welchem Wunsch fü r uns und unser Leben heraus er die Gebote gibt. Und schon tun wir
uns leichter, ihn nicht nur aus vollem Herzen zu suchen, sondern auch zu finden.
„Vom ganzen Herzen ist die Rede und wenige Worte
spä ter – im selben Atemzug – von den Geboten. Das, so
mö chte der geneigte Psalmleser und -hö rer einwenden, sind doch zwei verschiedene Sachen“, sagte ich
eingangs.
Ja, in der Tat: Es sind zwei verschiedene Dinge. Das
Herz und der Verstand haben aber etwas entscheidendes gemeinsam: Beides kommt von Gott.
Und er hat uns Herz und Verstand gegeben, damit wir
beides einsetzen. Nicht nur eines davon. Und auch
nicht beides gegeneinander ausspielen. Sondern beides benutzen.
Ich meine: Nur Herz und gar kein Verstand … naja. Und
nur Verstand, aber gar kein Herz – noch schlimmer.
Wir sind zu beidem begabt und mit beidem ausgestattet – und beides hilft uns auf unserer lebenslangen Suche nach Gott.
Herz und Verstand ist also das, was wir einsetzen kö nnen, um Gott finden zu kö nnen.
Aber letztlich ist beides auch dann herzlich wenig,
wenn Gott nicht seinen Segen und seinen Geist auf unser Bemü hen gibt.
So wollen wir ihn bitten, dass er auch unser Suchen
mit Herz und Verstand nach ihm segnet. Auch im
neuen Schul- und Arbeitsjahr.
Holger Manke
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Steile Filmkarriere mit kirchlicher Erdung
Im Gespräch mit dem lutherischen Filmschaffenden György Frenyó
Er ist Filmschaffender und arbeitet mit Hollywood-Stars. Und er ist aktives Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche. Im Sommer filmte er einen Tag lang bei der Kinderbibelwoche für einen Film über die
bayerisch-ungarische Partnerschaft. György Frenyó berichtet über sein Leben zwischen der Film- und der
Kirchenwelt – und darüber, ob es für ihn überhaupt zwei unterschiedliche Welten sind.

Was berührt dich am Filmemachen?

Wie sieht eigentlich der Filmalltag aus?

Filme sprechen uns ü ber das Sehen und Hö ren an,
also ü ber zwei Sinne. Ich denke, dadurch kö nnen Filme
intensiver auf uns wirken als andere Kunstformen.
Aber unabhä ngig davon, hat mich das Medium Film
schon immer angesprochen. Ich dachte mir, ich kann
am meisten fü r die Menschheit tun, wenn ich versuche, in dem, was mich berü hrt, so gut wie mö glich zu
sein. Und im Film kann man den Menschen Unterhaltung, Denkanstö ße, Emotionen schenken.

Es ist nicht so einfach beim Film zu arbeiten, denn
man hat sehr lange Arbeitstage. Normal sind etwa
zwö lf Stunden pro Tag, es kö nnen aber auch leicht mal
sechzehn Stunden werden. Es ist eine harte Arbeit,
aber es macht zugleich auch unheimlich viel Spaß und
ist sehr abwechslungsreich. Einmal drehte ich mit 150
Soldaten in der Wü ste, dann dreht man einen mittelalterlichen Tanzball. Ich habe sowohl mit Panzern, als
auch mit Privatflugzeugen gedreht. Man sammelt die
unterschiedlichsten Erlebnisse und trifft die unterschiedlichsten Leute. Mehr noch: Man kann in viele
„verschiedene Leben“ Einblicke gewinnen. Und dabei
gehö ren zur Crew auch die unterschiedlichsten Persö nlichkeiten, mit denen man eng zusammenarbeitet
– von Polizisten ü ber Kö che, vom technischen Personal bis hin zu den Schauspielern.

Du arbeitest ja auch mit Weltgrößen zusammen. Keine
Selbstverständlichkeit, dass man – auch als ambitionierter Filmschaffender – diesen großen Sprung schafft.
Ich war nach meinem Studium einmal zum richtigen Moment am richtigen Ort. So kam ich ins internationale Filmgeschä ft – und dann kam ich schnell zu
den amerikanischen Filmen. Was mir dabei geholfen
hat, waren meine guten Englischkenntnisse, die ich
ü brigens der Kirche zu verdanken habe. Ich hatte vor
einigen Jahren die Gelegenheit, an einem kirchlichen
Austauschprogramm teilzunehmen und verbrachte
dadurch einige Zeit in Texas.

Wann erlebst du Momente, in denen du spürst: Dafür
lohnt es sich, im Filmgeschäft zu arbeiten.
Es gibt mehrere solche Momente. Wenn die ganze
Stadt Budapest darü ber redet, dass ein HollywoodSchauspieler in der Stadt dreht und die Medien

11

2021. szeptember – September 2021

ausfü hrlich berichten, dass er irgendwo gesichtet
wurde, dann ist es schon irgendwie spannend, diese
Berichterstattung zu verfolgen und dabei zu wissen:
Ich esse jeden Tag mit ihm zu Mittag.
Oder wenn ich in der Idylle der kroatischen Kü ste
mit dem britischen Schauspieler Jared Harris zusammensitze und er mir Tipps fü r meine Verlobung gibt,
dann sind das schon besondere Augenblicke.
Oder auch ein besonderer Eindruck: Ich gebe als
Regieassistent eine Anweisung, und 600 Leute folgen
dem, was ich sage.
Ich habe einmal – ebenfalls als Regieassistent – fü r
eine deutsch-amerikanische Serie gearbeitet und ich
musste die deutschen Schauspieler anweisen, da der
Regisseur kein Deutsch sprach. Letztlich habe ich die
Szenen mit den Schauspielern eingestellt. Und dann
sah ich beim Dreh die Szenen auf einem kleinen Monitor und hatte das Gefü hl: Diese Bilder sehen wirklich
gut aus.
Oder – und das ist wirklich das letzte Beispiel: Bei
großen Filmdrehs gibt es ein schwarzes Zelt, in dem
mehrere Monitore aufgebaut sind. Von dort verfolgen
der Regisseur und wenige andere, die Zutritt haben,
die Dreharbeiten. Das ist ein exklusiver Klub, da das
Zelt so klein ist. Anfangs durfte ich dort nur stehen, bekam Kopfhö rer und durfte die Monitore ansehen und
war im Grunde der erste Zuschauer des Films. Ich war
also dabei, als der Film geboren wurde. Das sind wirklich besondere Momente.
Wenn du mit Berühmtheiten wie Antonio Banderas,
Tom Hanks und Harrison Ford arbeitest und mit ihnen
einen ganz normalen Umgang hast, was gibt dir Bodenhaftung? Da könnte man doch abgehoben auf den Rest
der Menschheit herabschauen und sich denken: „Ich
habe Dinge erlebt, davon könnt ihr nicht einmal träumen.“
Ich weiß aber auch, wie weit ich von diesen Schauspielern entfernt bin. Dass ich mit ihnen gemeinsam
esse und mich mit ihnen unterhalte, ist eine Sache. Die
andere Sache ist aber, dass ich mir bewusst bin, dass
ich noch am Anfang meiner Karriere stehe. Ich habe
aber auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die
mir wichtig sind, auch nicht abgehoben sind. Meine
Erfahrung ist: Filmschaffende, die abgehoben sind,
sind in aller Regel auch unprofessionell.
Du kommst aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am Deák-Platz in Budapest und bist bis heute
dort aktiv. Direkt nebenan bist du ins evangelisch-lutherische Gymnasium gegangen. Das ist doch eine ganz andere Lebenswelt als die der Hollywood-Stars. Wie gelingt dir der Spagat zwischen den beiden Welten?
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Ich spü re ehrlich gesagt den Unterschied nicht so
stark. Ich glaube, ich finde mich gerade deshalb in der
großen weiten Welt gut zurecht, weil ich in der Gemeinde und im Gymnasium am Deá k-Platz aufgewachsen bin und dort „kirchlich geerdet“ wurde. Außerdem
habe ich viel fü rs Leben gelernt, zum Beispiel, wie man
schlau und charmant, zugleich aber auch selbstbewusst agieren kann. Genau das ist ü brigens meine Arbeit als Regieassistent bei großen Produktionen: Ich
bin dafü r zustä ndig, dass jeder seine Arbeit macht. An
Tagen, an denen jeder weiß, was er tun soll, habe ich
gar nicht so sehr viel um die Ohren. Und dann gibt es
Tage, an denen es darum geht, die anderen positiv und
mitreißend dazu zu motivieren, was eben dran ist.
Wenn die Schauspieler dann merken, dieser Typ ist
charmant und herzlich und wenn sie sich dann gerne
von mir „herumkommandieren“ lassen, dann tut das
auch dem Vorankommen des Films gut.
Du hast Erfahrungen in extrem unterschiedlichen
Filmgattungen – von den großen Hollywood-Filmen und
Serien über Kurzfilme, die eher der Kleinkunst zuzuordnen sind, und kurze Reklamefilme bis hin zu Online-Gottesdiensten in der Corona-Zeit. Was davon liegt dir am
meisten?
Die großen Hollywood-Filme mache ich eigentlich
nicht so gern. Da gibt es viel zu viele Leute, die hineinreden. Ich mag's eher ein bisschen kleiner. Da sind
dann auch alle Beteiligten zugä nglicher, weil eben weniger los ist.
Aber eigentlich mag ich alle diese Produktionen,
und ich gehe immer mit Freude zu den Drehterminen.
Außer wenn es vier Uhr in der Frü h ist.
Die Online-Gottesdienste waren fü r mich eine besondere Erfahrung, weil es natü rlich eine ganz eigene
Gattung ist und die Umstä nde anders sind, als normalerweise in Filmateliers. Dabei habe ich auch viel gelernt: Wie kann man die Sequenzen schneller aufnehmen, die man braucht? Was braucht man eigentlich?
Serien sind fü r mich auch etwas Besonderes, weil
man ü ber eine sehr lange Zeit zusammen ist. Es kann
sein, dass man hundert Tage lang jeden Tag ü ber viele
Stunden zusammen ist. Man arbeitet nicht nur miteinander, man verbringt auch die Freizeit gemeinsam. Es ist
dann oft so, wie eine gut funktionierende Familie.
Aktuell bist du als Regisseur mit einem Projekt betraut,
das den Zuschauern in Bayern und Ungarn den Wert unserer landeskirchlichen bayerisch-ungarischen Partnerschaft nahebringen soll. Ist das nicht eine Herausforderung?
Ich habe mich ü ber dieses Projekt sehr gefreut. Ich
wollte schon lange mal einen Film drehen, bei dem wir
durchs ganze Land reisen und Menschen interviewen.
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Dass es jetzt nicht nur in einem Land, sondern sogar in
zwei Lä ndern ist, macht die Sache noch spannender.
Eine Herausforderung ist, dass es nicht jedem
leicht fä llt, sich auch vor laufender Kamera natü rlich
zu geben. Ist ja klar, denn es ist ja kaum jemand daran
gewö hnt, vor der Kamera zu agieren. Da ist es dann
meine Aufgabe, die Natü rlichkeit auch ins Kamerabild
zu bekommen, die ich bei einem Interviewpartner gerade noch erlebte, ehe die Kamera angeschaltet
wurde. Es geht ja letztlich um Menschen. Und wenn es
um Menschen geht, dann mö chte ich sie auch menschlich zeigen.
Die andere Herausforderung ist: Wie kann man
diese Partnerschaft so in fü nfzehn Minuten – wohlgemerkt: bei einem Vielfachen mehr an Rohmaterial –
zusammenfassen, dass die Zuschauer verstehen und
fü hlen, wofü r dieses bayerisch-ungarische Miteinander steht? Am besten so, dass sie sagen: Die bayerischungarische Partnerschaft ist eine wirklich tolle Sache!

Miteinanders, die wir auch in unserer Familie leben –
nur eben in grö ßerem Stil.
Und besonders beeindruckt hat mich, dass alle Kinder und Jugendliche die deutschen Gottesdienste erwä hnten. Auch fü r diejenigen, die nicht so gut Deutsch
sprechen, ist es keine Frage, dass sie an den deutschen
Gottesdiensten teilnehmen und mitwirken. Da war
eine unglaubliche Begeisterung zu spü ren, wenn Jugendliche sagen: Ich komme zu den Gottesdiensten,
weil es mir Freude macht – und ich muss nicht unbedingt jedes einzelne Wort verstehen.
Und – ich besuchte euch ja bei der Kinderbibelwoche – ich habe mich gefreut zu erleben, wie die Jugendlichen schon in die Leitung einer solchen Freizeit hineingenommen werden und die Kinder durch diese Woche begleiten. Wie da kleine Kinder und Jugendliche –
fast schon Erwachsene – zusammen sind, wie die Grö ßeren auf die Kleineren aufpassen, hat mich berü hrt.

Wir beide kennen uns zwar lange, aber unsere Gemeinde hast du eigentlich erst bei deinem Drehtag in
Sopron etwas kennenlernen können. Was bleibt dir nach
dem Dreh mit einigen Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Gemeindegliedern im Herzen?
Die deutsche Kuratorin Má rta Farsang erwä hnte,
dass die Gemeinde zwar zweisprachig sei, aber dass es
dennoch eine Gemeinde ist. In der Art, wie sie das
sagte, konnte ich dieses Miteinander, diese Gemeinschaft richtig spü ren. Meine Frau ist ja Deutsche, unser
Kind wä chst zweisprachig auf – und irgendwie erlebe
ich in Sopron die Freude des zweisprachigen

Das waren Momente, in denen ich mir wü nschte,
ich kö nnte viel hä ufiger mal nach Sopron kommen.
Holger Manke

Du bist nicht allein!
Impressionen von der Kinderbibelwoche
Die Kibiwo (Kinderbibelwoche) ist eine feste Größe im deutschen Gemeindeleben. Für etliche Kinder und
Jugendliche ist nicht nur ein Zeichen, dass der Sommer beginnt, sondern sie steht immer auch für ein
gutes Miteinander. Heuer ist dieses Miteinander besonders groß geschrieben, denn sie folgte Monaten,
in denen das Zusammensein keine Selbstverständlichkeit war. „Du bist nicht allein!“, lautete folglich das
Thema der gemeinsamen Woche.
Warum hast du dich zur Kibiwo angemeldet?
Ich habe dieses Jahr konfirmiert, war Anfang Juni in
Ré vfü lö p und habe mich der Jugendgruppe angeschlossen. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, und habe mich immer wohlgefü hlt. Deshalb war
mir klar, dass ich auch zur Kinderbibelwoche kommen
mö chte.
Viktória Wilfing

Ich bin wieder bei der Kinderbibelwoche dabei, weil
ich hier auf eine gute Gemeinschaft treffe und weil wir
Gott nä her kommen.
Barnabás Orbán
Ich kann mich erinnern, als die Hunyadi-Schule noch
die Basis der Kinderbibelwoche war. Seither war ich
immer, wenn es mö glich war, dabei. Die Leiter und
Teilnehmer an der Kinderbibelwoche sind alle sehr
nett, und die Programme gefallen mir. Wir ü ben uns
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inzwischen auch in der deutschen Sprache, doch auch
mein Bruder, der kein Deutsch kann, fü hlt sich hier
sehr wohl. Bei der Kinderbibelwoche kommen auch
mehrere „Generationen“ von Kindern und Jugendlichen zusammen – und so wird auch dieses Miteinander gestä rkt.
Hanna Józsa
Ich habe mich zur Kinderbibelwoche angemeldet, weil
ich wusste, dass das eine gute Freizeit ist. Und ich
spü rte, dass ich auf viele Bekannte treffen wü rde. Ich
bin jeden Sommer auf einer Freizeit, außer im letzten
Jahr – wegen der Coronakrise. Aber jetzt war die
Freude auf die Kibiwo umso grö ßer.
Petra Podmaniczki
Ich war schon frü her bei der Kibiwo, und es hat mir
sehr gefallen. Viele meiner Freunde haben sich auch
angemeldet. Und bei der Kibiwo dabei zu sein ist doch
viel besser, als sich zu Hause zu langweilen.
Bálint Lankovics
Der Kibiwo-Eröffnungsgottesdienst
Wie in allen Jahren bisher gehö rt auch ein deutscher
Sonntagsgottesdienst zum Programm der Kibiwo. Diejenigen, die ab Montag an der Kibiwo teilnahmen, waren schon am Sonntag in der Kirche und wirkten im
Gottesdienst mit. Die lasen im Gottesdienst einen Bibeltext oder ein Gebet vor, ich habe Querflö te gespielt.
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Das Beste ist, dass ich inzwischen kein Lampenfieber
mehr habe, weil ich inzwischen sehr hä ufig im Gottesdienst oder anderswo ö ffentlich Querflö te spiele.
Doch zurü ck zum Erö ffnungsgottesdienst: Ich finde es
sehr gut, dass wir alle, die wir am abwechslungsreichen Programm der Kibiwo teilnehmen, auch den
Sonntag Vormittag haben, um gemeinsam still zu werden und mit der Gemeinde gemeinsam auf Gottes
Wort zu hö ren. Ich wü nsche mir, dass die schö ne Tradition des „Kibiwo-Erö ffnungsgottesdienstes“ auch
weiterhin bestehen bleibt.
Gabica Varga
Gemeinschaft nach dem Eingeschlossen-Sein
Es tut gut, nach den letzten Monaten wieder mit
Freunden zusammen zu sein, Eis zu essen, in ein Restaurant zu gehen, zum Training zu gehen und natü rlich
die Gemeinschaft bei der Kibiwo zu erleben!
Máté Sáli
Nach dem letzten Schuljahr hat mir jedes persö nliche
Miteinander sehr gut getan, die Kibiwo ganz besonders. Ich fü hle mich unter Menschen wohl. Auch deshalb hat mir die Quarantä ne etwas zugesetzt – und
auch, dass wir letztes Jahr keine Kibiwo halten konnten. Es gab stattdessen letztes Jahr eine gemeinsame
eintä gige Wanderung, aber das konnte doch nicht die
Kibiwo ersetzen. Ich denke, ich kann im Namen aller
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sagen, dass es gut ist, wieder zusammen zu sein. Hoffentlich werden wir uns nicht noch einmal zu Hause
einsperren mü ssen.
Olivér Orbán
Nach der Quarantä ne tut die Gemeinschaft bei der
Kibiwo besonders gut. Ich freue mich, dass sich zur
diesjä hrigen Kibiwo so viele angemeldet haben und
dass wir uns in der Gemeinschaft so wohl fü hlen.
Barnabás Sáli
Die Kibiwo im Spiegel der Jahre
Ich bin seit vielen Jahren bei der Kibiwo dabei. Ich
weiß es nicht genau, aber heuer war mö glicherweise
meine siebte oder achte Kibiwo. Ich treffe hier immer
vertraute Bekannte, lerne aber auch immer neue Menschen kennen. Ich komme immer sehr gerne hierher.
Gergely Horváth
Ein Nachmittag auf der Faberwiese
Der Weg zur Faberwiese war sehr angenehm. Wir liefen im Schatten der Bä ume und gelangten bald an unser Ziel. Dort angekommen haben wir viel gespielt.
Der „Zahlenkrieg“ und der „japanische Fußball“ waren
meine Lieblingsspiele. Die meisten Spiele, die wir in
Gruppen gespielt haben, hat meine Gruppe gewonnen.
(Wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht manche ein
bisschen geschummelt haben.) Wir haben uns alle
sehr wohlgefü hlt.
Máté Szabó
Die Spiele auf der Faberwiese sind mir eine gute und
schö ne Erinnerung. Beim „Zahlenkrieg“ war es fast unmö glich, die Fahne zu finden, doch mir haben die gemeinsamen Stunden hier sehr gefallen. Ich komme
auch mit meinen Eltern ö fter hierher, und ich werde an
die Zeit, die ich auf der Faberwiese verbracht habe, oft
zurü ckdenken.
Ágoston Németh
„Zahlenkrieg“
Mir gefiel am „Zahlenkrieg“, dass wir es so oft gespielt
haben – und zweimal war ich in der Gruppe, die gewonnen hat. Frü her kannte ich dieses Spiel nicht. Bei
der Kibiwo vor zwei Jahren habe ich erstmals „Zahlenkrieg“ gespielt, und seither mag ich dieses Spiel sehr.
Theo Manke
Am „Zahlenkrieg“ gefiel mir am besten, dass ich viermal die
Fahne der gegnerischen Mannschaft gefunden habe. Mir
gefä llt auch, dass es ein Spiel ist, bei dem die Gruppe zusammenhalten muss. Wenn man gut zusammenhilft, dann
kann man die andere Mannschaft leichter ü berlisten.
Ambrus Józsa

Mir hat gefallen, dass wir den „Zahlkrieg“ an so schö nen und geeigneten Orten gespielt haben – zum Beispiel in einem Waldstü ck direkt neben der Faberwiese
oder im Elisabethgarten. Ich war Teil einer guten
Mannschaft, und wir haben sogar auch mal gewonnen!
Kornél Horváth
Der „Zahlenkrieg“ war sehr, sehr gut, auch wenn die
gegnerische Mannschaft ü berraschend schnell unsere
Fahne gefunden hat. Immerhin konnte ich bis zum
Schluss spielen. Mir ist es nur bei einem Gegenspieler
– nä mlich bei Adam – gelungen, ihn aus dem Spiel zu
werfen, weil ich seine Zahl erkennen konnte. Es war
wirklich schö n – wenn wir viele sind, macht der „Zahlenkrieg“ noch mehr Spaß!
Zoé Czövek
Unsere Mannschaft hat nicht viele Runden gewonnen,
aber es kam doch vor, dass wir gewonnen haben. Ich
denke, das ist das beste Spiel.
Ádi Horváth
Im Elisabethgarten
Die Zeit im Elisabethgarten war sehr schö n und gehaltvoll. Wir sind an diesem Tag viel spaziert, haben
„Zahlenkrieg“ und anderes gespielt, und wir haben sogar an den Dreharbeiten fü r einen Film ü ber die bayerisch-ungarische Partnerschaft teilgenommen. Diesen
Tag haben wir mit einem gemeinsamen Eisessen beschlossen.
Gellért Grieszler
Dreharbeiten
Ich war in meinem Leben schon ö fter bei Dreharbeiten
dabei, aber noch nicht an so einer Form, wie wir sie
jetzt erleben konnten. Mir hat sehr gefallen, dass die
Filmcrew so nett und aufmerksam zu uns war. Sie haben uns nicht als Kinder behandelt. Wir konnten ganz
frei sprechen, was manchmal nicht leicht fiel. Spannend war fü r mich auch, dass manche kurze Aufnahmen mehrfach gedreht werden mussten, um die perfekte Einstellung zu finden. Ich bin ganz sicher, dass
ich an dieses Erlebnis immer zurü ckdenken werde.
Elmira Bali
Die Dreharbeiten fanden im Elisabethgarten statt. Die
Gruppe der Mä dchen wurde zuerst gefilmt. Wir haben
uns zu fü nft gemeldet: Gabi, Minna, Elmira, Hanna und
ich. Wir konnten deutsch und ungarisch sprechen. Ich
war etwas aufgeregt, vor einer Kamera auf Deutsch zu
sprechen, weil meine Grammatikkenntnisse nicht so
gut sind. Letztlich war alles kein Problem, denn wir
mussten gar nicht so viel auf Deutsch sagen, und ich
habe mir damit beholfen, einfache Sä tze zu bilden. Der
Regisseur Gyuri war sehr witzig. Er sagte manchmal
Sachen, bei denen ich einfach lachen musste. Am Ende
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drehte er mit uns noch ein paar Einstellungen, bei denen wir uns umarmten. Dabei haben wir so viel gelacht, dass diese Aufnahmen mehrfach wiederholt
werden mussten. Mir haben die Dreharbeiten sehr gefallen – und ich war gar nicht so aufgeregt.
Kata Szabó
Mir haben die Dreharbeiten sehr gefallen. Ich finde es
sehr gut, dass wir Jugendlichen auch in dem Film vorkommen dü rfen. Und dass jemand mit uns gearbeitet
hat, der auch in Hollywood-Produktionen tä tig ist, ist
eine besondere Ehre!
Minna Czövek
See an der Fehér út
Der Tag am See hat mir sehr gefallen. Holger hielt dort
eine Andacht und dann gingen wir, wie jeden Tag, in
Gesprä chsgruppen – diesmal eben nur irgendwo am
Ufer des Sees. Wir haben auch viel gespielt, natü rlich
den „Zahlenkrieg“, aber auch andere Spiele. Bei einem
saßen wir in zwei Gruppen durch ein großes Tuch getrennt. Je eine Person nahm direkt am Tuch Platz, als
das Tuch herabgelassen wurde, war die Aufgabe, den
Namen des Gegenü bers zu sagen – und zwar schneller,
als der andere unseren Namen sagen konnte. Ich habe
diesen Tag sehr genossen.
Máté Lankovics
In der Lenck-Villa
Mir hat in der Lenck-Villa am besten das Kennenlernen
und das Probieren der alten Kleidungsstü cke gefallen.
Ein anderer Ort in der Lenck-Villa war die „Kneipe“, wo
man sich zum Beispiel Karten legen konnte.
Vivien Tóth
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Mir hat in der Lenck-Villa das Kartenlegen und die Anprobe der alten Kleidungsstü cke gefallen. Ich habe
sä mtliche Mä dchenkleider anprobiert, und manche
sahen an mir merkwü rdig aus. Das Kartenlegen war
witzig. Mir wurde prophezeit: „Wenn ich den Ring
rechts trage, werde ich bald heiraten, wenn ich ihn
links trage, vergeht die Liebe.“ Insgesamt hat mir die
Lenck-Villa mitsamt ihres großen Gartens und des
Springbrunnens sehr gefallen. Es war eines meiner
Lieblingsprogramme bei der Kibiwo.
Csenge Honti
Die Kibiwo – aus Leitersicht
Vor zwei Jahren war ich zum ersten Mal als Leiterin bei
einer Kibiwo dabei. Letztes Jahr gab es ja aufgrund der
Umstä nde keine Kibiwo, so freute ich mich umso mehr
auf die wiedergewonnene Mö glichkeit einer Kibiwo.
Zwar hatte ich als Leiterin auch Verantwortung fü r die
anderen, aber dennoch konnte ich bei den Spielen mitmachen und mich wohlfü hlen. Bei manchen Spielen
habe ich einfach mitgemacht, andere habe ich mitvorbereitet. Bei den Gesprä chsgruppen war ich eigentlich
Leiterin und Mitglied zugleich. Ich konnte sowohl Gesprä chsimpulse einbringen, als auch meine Gedanken
zu den aktuellen Themen sagen. Ich habe mich sehr
gefreut, dass ich dieses Jahr bei der Kibiwo dabei sein
konnte und hoffe, ich habe auch nä chstes Jahr wieder
Gelegenheit dazu.
Petra Varga
Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal bei einer Kibiwo dabei, und die Kibiwo gefä llt mir – auch als Leiterin. Es
ist sehr schö n, mit manchen ins Gesprä ch zu kommen,
die jü nger sind als wir. Bei den Gesprä chskreisen haben die Teilnehmer
sehr, sehr viele interessante Gedanken
geä ußert, ü ber die
ich auch spä ter noch
immer wieder nachgedacht habe. Ich
leite gerne Spiele
und habe Freude,
wenn ich sehe, dass
die Jü ngeren beim
Spielen ihren Spaß
daran haben. Dieses
besondere Erlebnis
wurde mir gleich
mehrmals
zuteil.
Nä chstes
Jahr
komme ich gerne
wieder, weil ich mich
wirklich wohlfü hle!
Anna Németh
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Zuerst schien es gar nicht sicher, dass ich auch dieses
Jahr bei der Kibiwo dabei sein kann, doch Gott sei
Dank klappte es! Die Kibiwo begann mit einem sehr
gelungenen Kibiwo-Erö ffnungsgottesdienst, an dem
wir alle mitwirkten. Am Montag begann das Programm mit einem Ausflug zur Faberwiese. Unterwegs
achteten wir Helfer darauf, dass alle wohlbehalten
hin- und zurü ckkommen. Wä hrend wir unterwegs waren, aber eigentlich wä hrend der ganzen Woche, hatte
ich die Gelegenheit, mich mit den Jü ngeren zu unterhalten. Mir haben alleine diese Gesprä che schon sehr
viel bedeutet, weil ich erlebte, wie verstä ndige und
reife Gedanken auch die Jü ngsten haben. Ich freue
mich, dass ich dieses Jahr dabei sein konnte.
Dani Szabó
Ich freue mich, dass ich in einer Form mit Kindern zu
tun haben darf, dass ich dabei Gott nä her komme und
auch neue Freunde kennenlernen kann. Wir unternehmen vieles gemeinsam und lernen uns dabei besser
kennen. Natü rlich haben wir als Leiter dabei auch Verantwortung fü r die Kinder, aber das hat großen Wert
fü r mich.
Márk Hirschler
Ich darf schon seit vielen Jahren erleben, in was fü r einer guten und hervorragenden Gemeinschaft ich mich
heimisch fü hlen darf. Dank an Holger, Tü nde, Edit und
den anderen Leitern und Kindern! Ich habe viel Verantwortungsbewusstsein erlebt, seit ich als

Erstklä sslerin jedes Jahr bei der Kibiwo dabei war.
Nun mö chte ich davon als Leiterin denen etwas weitergeben, die jü nger sind als ich. Mir ist die Gemeinschaft bei der Kibiwo sehr wichtig. Sie ist ein Teil von
mir.
Luca Horváth
Die Kibiwo und mein Leben
Es ist immer wieder gut, an der Kibiwo mitzuwirken.
Ich freue mich immer im Voraus, wenn ich dabei sein
kann. Uber viele Jahre besteht hier schon eine gute Gemeinschaft. Hier ist man immer frö hlich und verbringt
eine gute Zeit mit anderen netten Menschen. Ich versuche als Helfer den Kindern davon zurü ckzugeben,
was ich in den letzten zehn Jahren von der Kibiwo und
der Kindergruppe bekommen habe. Ich hoffe, dass alle
eine schö ne Zeit wä hrend dieser Woche hatten.
Adam Krutzler
„Du bist nicht allein!“
„Du bist nicht allein!“ – Das war das Motto der diesjä hrigen Kibiwo. Zu diesem Thema hö rten wir jeden Tag
eine kleine Andacht und in Kleingruppen ü ber verschiedene Fragen gemeinsam nachgedacht. Jeder
hatte gute und wertvolle Gedanken zu diesem Thema.
Doch mehr als dies: Wir haben es bei der diesjä hrigen
Kibiwo wieder erleben kö nnen. Wir sind fü reinander
da, und Gott ist mit uns. Wir sind nicht allein!
Zsigmond Róth

Online-Konfiunterricht mit Gottes Geist
Der deutsche Konfirmandenunterricht hat – so finde
ich – seinen Reiz, wenn wir uns in meist eher familiä ren Gruppen regelmä ßig treffen, die Gemeinde und die
Kirche besser kennenlernen, ü ber Fragen des Lebens
und des Glaubens nachdenken und damit auch selbst
zu einer Gruppe werden.
Manches geht eben nur im persö nlichen Miteinander,
dachte ich immer – und das denke ich eigentlich auch
jetzt. Das Wort „eigentlich“ ist dabei jedoch wirklich
als Einschrä nkung gedacht. Natü rlich hä tten wir uns
gerne viel hä ufiger persö nlich getroffen – und wie viel
mehr hä tten wir gemeinsam erleben kö nnen, wenn
wir uns auch in den Monaten ab November regelmä ßig
hä tten treffen dü rfen. Das persö nliche Miteinander hat
uns gefehlt. Auch zu unserem Videogruß zu Weihnachten traf sich die Gruppe nicht, da alle Konfis einen eigenen Drehtermin in der Kirche hatten. Eigentlich
fehlte damit dieses persö nliche Miteinander, das doch
so oft als Basis fü r ein funktionierendes Miteinander
angesehen wird.

Und dennoch war und bin ich tief beeindruckt, dass
die Konfirmandinnen und Konfirmanden jeden Freitag Nachmittag eifrig am digitalen Unterricht teilgenommen haben. Und das obwohl sie manchmal schon
die ganze Woche ü ber auch am digitalen Schulunterricht teilnehmen mussten und wirklich schon genug
Zeit vor dem Bildschirm verbrachten.
Doch ich merkte: Gemeinsam lachen, gemeinsam spielen, aber auch gemeinsam ü ber ernsthafte Fragen
nachdenken, manchmal auch mit eingeladenen Gä sten
– all das war offenbar recht mü helos auch online mö glich. Aber ganz ehrlich: Das war nur mö glich, weil diesen jungen Menschen diese Gemeinschaft und ihr Konfirmandenunterricht wichtig wurden. Und es war
mö glich, weil Gott seinen Segen dazu gab!
Diese Bestä rkung, die wir im Konfirmationsgottesdienst feierten, war – so erlebte ich es – eigentlich in
jeder einzelnen Stunde – auch online – spü rbar.
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Zu meiner grö ßten Freude kamen sie nach der Konfirmation alle – ausnahmslos – zu den Treffen der Jugendgruppe. Ich weiß noch, als ich zum „Jahresabschluss-Ifi“ kam, mich umsah und zu meiner grö ßten
Uberraschung feststellen durfte, dass meine Konfigruppe vollstä ndig gekommen ist. Alle waren sie da,
nicht „hinauskonfirmiert“, sondern hineinkonfirmiert
– in die Jugendgruppe und in die Gemeinde.
Hé di Amrein, Nelli Friedrich, Gellé rt Grieszler, Florian
Jakab, Bá lint Lankovics, Má té Lankovics, Kata Szabó ,
Vivien Tó th und Viktó ria Wilfing – habt von Herzen
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Dank fü r diesen besonderen gemeinsamen Weg zu Eurer Konfirmation und fü r den gemeinsamen Weg, den
wir auch weiterhin gehen!
Und: Liebe Gemeindeglieder, haben Sie Dank, dass Sie
die Konfirmanden aller Jahrgä nge immer herzlich in
Ihre Mitte aufnehmen und ganz sicher die konfirmierenden Jugendlichen oftmals in Ihr Gebet geschlossen
haben.
Wer wirkt unter uns, wenn nicht Gottes guter Geist?
Holger Manke

Ausgezeichnetes Gemeindeengagement
Seit mehreren Jahren erhalten die Absolventen des Lyzeums, die sich in besonderer Weise ins Gemeindeleben eingebracht haben, eine Anerkennung fü r ihr Tun.
Seit diesem Jahr wurde diese Auszeichnung auf die Absolventen aller Schulen erweitert. So konnten wir am
13. Juni im deutschen und im ungarischen Gottesdienst sechs jungen Gemeindegliedern fü r ihr Engagement danken: Lili Varga, Dó ra Abrahá m, Lilla Brandt,
Fanni Hirschler, Já zmin Jakab und Krisztina Kreisz. Sie
alle haben sich in den unterschiedlichsten Gemeindebereichen – bei den Gottesdiensten, in der Kindergruppe, der Kinderbibelwoche, der Jugendgruppe, im

18

Christophoros, bei Musikalischen Advent und in so
vielen Bereichen mehr – im Gemeindeleben mit Herzblut und Freude eingebracht. Sie alle stehen fü r unzä hlige Momente, in denen Sie – mal vor den Augen vieler
und mal ganz im Verborgenen – beim Bau unseres Gemeindelebens krä ftig zugepackt haben! Von ganzem
Herzen Dank dafü r!
Gottes Segen fü r Euren weiteren Weg – und wir freuen
uns, wenn Ihr auch in der Zeit des Studiums unserer
Gemeinde treu bleibt!
Holger Manke
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Mein Bibelwort
Teil 34
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe.
(Johannes 15, 12)
Vor mehr als anderthalb Jahren nahm ich am Konfirmandenwochenende in Ré vfü lö p teil. Damals bekamen wir im Rahmen eines kleinen Gottesdienstes Bibelworte zugesprochen. Und ich bekam damals dieses
Bibelwort, das mich sofort ins Herz traf – und das ich
dann auch als Konfirmationsspruch wä hlte.
Es war eine Zeit, in der ich immer wieder mit meinem
Bruder gestritten habe. Und insgeheim fragte ich mich,
warum das so ist – und ich merkte natü rlich, dass es
nicht gut ist. Außerdem habe ich als Konfirmandin begonnen immer wieder in den Gottesdienst zu gehen.
Dadurch habe ich mich auch hä ufiger besonnen und
ü ber Gott nachgedacht. Ich kam darauf, dass Gott uns
liebt und dass er will, dass wir einander lieben. Das alles hat mich bewegt – und das Verhä ltnis mit meinem
Bruder kö nnte heute besser nicht sein.
Aber mir geht es mit diesem Bibelwort nicht nur um
unseren engsten Familienkreis. Man kann beobachten,
dass es heutzutage oft passiert, dass jemand von einer
Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Oder dass er ausgelacht wird, nur weil er sich etwas anders kleidet
oder etwas anders verhä lt. Oder dass ü ber jemanden
hinter dessen Rü cken unschö ne und unwahre Sachen

geredet
werden.
Und das eigentlich
nur aus der Lust daran, einem anderen
zu schaden. Was
bringt es, ü ber jemanden, der gerade irgendwo spazieren geht, zu sagen: „Mein Gott,
wie zieht der sich
denn an?“ Was bringt es, die ganze Zeit darü ber nachzudenken, was man gegen jemand anderen sagen
kö nnte – und das dann im persö nlichen Gesprä ch oder
in den sozialen Medien auszuschlachtet? Ich denke,
dieses Bibelwort hä tte viel darü ber zu sagen, wie wir
im Alltag miteinander umgehen. Es muss uns ja nicht
alles gefallen.
„Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich
euch liebe.“ Das ist mehr als ein Verhaltensgebot,
wenn man selbst entdeckt, wie Gott uns liebt. Dazu
habe ich ein Beispiel: Vorletztes Jahr ist mein Urgroßvater gestorben – und es war fü r mich das erste Mal,
dass jemand aus der Familie gestorben ist. Es ging uns
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nicht gut. Wir lagen im Garten und schauten in unserer
Trauer in den Himmel. Es waren einige Schä fchenwolken am Himmel, und die Wolken ü ber uns hatten eine
solche Konstellation, dass sie eine Herzform umschlossen, durch die man ins Blau des Himmels
schauen konnte. Ein Moment zwischen Himmel und

Erde. Und ein Moment, in dem ich spü rte: Gott ist bei
mir. Er hat mir mit diesem Symbol gezeigt, dass ich
mich auf ihn verlassen kann und dass er mich liebt.
Hanna Józsa

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
(Rö mer 8, 14)
Ich war fü r meine
Konfirmation
auf
der Suche nach einem Bibelwort, das
„handlich“ ist, damit
man es sozusagen
immer bei sich hat.
In dem Wort „Welche der Geist Gottes
treibt, die sind Gottes Kinder“ spü re
ich eine große Weite. Es ist eigentlich an jeden gedacht
– und es beinhaltet alles Tun. Und alles Tun ist gut,
wenn man es im Glauben tut. Denn alle, die in ihrem
Alltag aus dem Glauben heraus leben und handeln, folgen ja Gottes Stimme.
Dass Gottes Geist mich treibt, spü re ich manchmal in
schweren Entscheidungen. Dann denke ich viel nach,
bete, spreche mit Freunden und meiner Familie. Und irgendwie wird dann fü r mich spü rbar, welcher Weg sich
richtig anfü hlt und in welche Richtung Gott mich weist.

Dadurch dass er mir auf mein Fragen antwortet, dass er
mir den richtigen Weg aufzeigt, fü hle ich mich auch als
Gottes Kind. Er passt auf mich auf. Und er trö stet mich.
Wenn etwas Schlechtes passiert, dann sendet er mir immer jemanden, der fü r mich da ist und der mich versteht.
Was mir an meinem Bibelwort noch gefä llt ist, dass es
von „Gottes Kindern“ – in der Mehrzahl – spricht. Das
zeigt, dass nicht jeder fü r sich Gottes Kind ist, sondern
dass wir diese Gotteskindschaft auch in Gemeinschaften erleben kö nnen. Ich denke an die Kindergruppe,
die Konfirmandengruppe und die Jugendgruppe, natü rlich auch an die Kinderbibelwoche. All das waren
und sind fü r mich Gemeinschaften, die sich von anderen unterscheiden – und das war fü r mich schon bei
meiner allerersten Kindergruppe spü rbar. Wir achten
gemeinsam auf das, was Gott uns sagen will. Wir beten
gemeinsam. Wir kö nnen gemeinsam das Leben aus
dem Glauben heraus deuten – und aus dem Glauben
heraus gestalten. Weil uns, so ist mein Glaube, der
Geist Gottes treibt.
Gabica Varga

Freuet euch in dem Herrn allewege!
(Philipper 4, 4)
Dieses
Bibelwort
steht mir sehr nahe,
weil ich das Leben
liebe und es positiv
erleben mö chte. Ich
mö chte mit einem
frö hlichen
Blick
durch die Welt gehen und offen sein
fü r die großen und
kleinen Freuden. Ich habe dieses Bibelwort als Konfirmationsspruch gewä hlt, weil ich immer, wenn ich an
die Konfirmation zurü ckdenke, darin bestä rkt werden
mö chte, dass Gott mir viele Grü nde gibt, mich zu
freuen.
Natü rlich ist es manchmal leichter und manchmal
schwerer, sich zu freuen. Wenn ich daran denke, dass
meine leiblichen Eltern mich abgegeben und zur
Adoption freigegeben haben, geht mir vieles durchs
Herz, was nicht freudevoll ist. Allerdings versuche ich
auch das positiv anzunehmen. Vielleicht ist es ja nicht
einfach nur so, dass Gott mich schon am Anfang
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meines Lebens in eine schwierige Situation gebracht
hat. Vielmehr hat er mir aus einer schwierigen Situation herausgeholfen und meine Wege in eine Familie
gefü hrt, in der ich geliebt bin. Je nachdem, was fü r einen Blick man hat, kann es gelingen, auch in schweren
Situationen den Blick fü rs Gute zu finden.
Um sich freuen zu kö nnen, ist es auch wichtig, dass
man das Gute im Leben nicht selbstverstä ndlich
nimmt. Dass man einen besten Freund oder eine beste
Freundin hat, mag manchem vielleicht selbstverstä ndlich erscheinen. Ich habe in meiner Konfirmandengruppe meine beste Freundin kennengelernt, und ich
bin tä glich dankbar dafü r, dass ich jemanden habe, der
immer fü r mich da ist, mich wirklich versteht und mit
dem ich alles besprechen kann.
Ich denke, dass Gott es war, der diese Freundschaft begrü ndet hat. Und ich glaube, dass Gott stä ndig am
Werk ist, um mir Gutes im Leben zu schenken. Zum
Beispiel, dass ich seit Jahren in der Gemeinde bin – in
guten Gemeinschaften: in der Kindergruppe, bei der
Kinderbibelwoche und in der Jugendgruppe. Und dass
ich viel lachen kann. Auch das verdanke ich Gott.
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Wenn Gott so viel Freude schenkt, dann will ich versuchen, auch anderen Menschen Freude weiterzugeben.
Ich merke das zum Beispiel an frö hlichen Gesichtern
von Menschen, die mir beim Geigenspiel zuhö ren. Es
ist ein bewegender Moment, wenn diese Freude spü rbar wird oder wenn Menschen mir danach sagen, dass
ihnen mein Geigenspiel gefallen hat. Und das ist eine

Freude, die dann auch auf diesem Weg zu mir zurü ckkommt. Wenn ich darü ber hinaus im Gottesdienst zum
Lob Gottes spielen darf, dann kann ich mit meinen
Mö glichkeiten Dank sagen fü r all das Gute, das er mir
im Leben gegeben hat.
Luca Horváth

Konfi-utóhétvége Révfülöpön –
Konfi-„Nachfreizeit“ in Révfülöp
Erstmals gab es eine „Nachfreizeit“ nach der Konfirmation. Der ursprüngliche Termin im Frühjahr war
aufgrund der äußeren Umstände nicht haltbar, und so haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Nikoletta Körmendy-Schlögl, András Pelikán und Holger Manke luden die heuer Konfirmierten Anfang Juni zu
einem Wochenende nach Révfülöp ein und boten ihnen damit einen Auftakt für die Jugendgruppe, der sie
fortan angehören können. Elmira Bali, Anna Németh, Jázmin Jakab, Borbála Kovács und Zsombor
Körmendy begleiteten dieses Wochenende als Helfer.

Miért konfirmálkodtam? –
Warum habe ich konfirmiert?
Azé rt konfirmá lkodtam, mert ú j embereket é s ú j já té kokat akartam megismerni. Szerettem volna bará tokat
é s ú j é lmé nyeket szerezni, ú j kalandokra indulni. Elő szö r azt mondtam magamnak, hogy mé g sem lesz jó
ö tlet elmenni konfirmá lni, de mentem, é s utá na ö rü ltem, hogy mé gis ı́gy dö ntö ttem.
Horváth Norbert Tamás

Meine beiden ä lteren Geschwister haben auch konfirmiert, also dachte ich, dass ich das auch mache. Ich
glaube, ich gehö re nicht zu denen, die einen ganz besonders starken Glauben haben, aber ich glaube an
Gott. Mir war aber auch wichtig, in einer Gruppe diesen Weg zu gehen und neue Leute kennenzulernen.
Nelli Friedrich
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Miért jelentkeztem Révfülöpre? –
Warum habe ich mich für Révfülöp angemeldet?
Azé rt jelentkeztem Ré vfü lö pre, mert ú j embereket szerettem volna megismerni. Emellett betekinté st szerettem volna nyerni az ifibe. Nem szerettem volna elszakadni konfirmá ció utá n a tö bbiektő l. Meg persze meg
akartam ismerkedni a né metesekkel, akikkel nagyon
jó bará tok lettü nk.
Ferstl Patrícia
Letztes Jahr hat mein Bruder am Konfiwochenende
teilgenommen. Er sagte mir, dass ihm dieses Wochenende viel Freude bereitet hat. Ich selbst hatte auch ein
gutes Vorgefü hl, weil ich wusste, dass die Leiter und
die anderen Konfirmanden sehr nett sind. Als Holger
uns dann fragte, wer von uns mitkommen mö chte,
habe ich ohne zu zö gern zugesagt. Nebenbei haben wir
uns auf diesem Weg auch die letzten Arbeiten des
Schuljahres gespart.
Kata Szabó
Utas képek – Wegbilder
Az első nap az egyik program az volt, hogy rengeteg,
kü lö nbö ző utakat á brá zoló ké pbő l mindenkinek ki kellett vá lasztani az a felvé telt, amit kö zel é rzett a szı́vé hez. Majd kis csoportokra osztó dva elvonultunk é s beszé lgettü nk arró l, hogy kinek mié rt esett a vá lasztá sa
a ná la lé vő ké pre. Altalá nossá gban az a té ma merü lt
fel, hogy kinek hova tart é lete lelki ú tja, é s hogy a fé nyké pen lá tott tá jké p mennyiben hasonlı́t a cé ljai felé vezető szakaszhoz, é s hogy é pp hol tart ezen az ú ton.
Sebestyén Ági
Am ersten Tag der Freizeit lagen viele Bilder aus, die
viele unterschiedliche Wege und Pfade zeigten. Jeder
von uns wä hlte das Bild aus, das ihm gerade besonders
nahe stand. Daraufhin kamen wir in vier Kleingruppen
zusammen. Die Mitglieder der Kleingruppen erzä hlten
einander dann, warum ihre Wahl gerade auf dieses
Bild gefallen ist und wie die Stimmung des Fotos mit
ihren gegenwä rtigen und bisherigen Lebensfragen zusammenhä ngt. Ich glaube, dadurch konnten wir uns
einander leichter ö ffnen. Wir konnten uns und unsere
Gedanken und Gefü hle gegenseitig besser kennenlernen. Auch ü ber oberflä chliche Dinge hinaus konnten
wir Anteil nehmen an den Fragen der anderen, was
uns nä her zueinander gebracht hat.
Luca Boros
Kinti játékok – „Outdoor-Spiele“
A kö té lhú zá st alapjá raton nem szeretem, de nagyon jó l
szó rakoztam, ahogy a tö bbieket né ztem. A kidobó kirá ly volt, nagyon é lveztem. Szá momra a foci volt a legjobb, a nap fé nypontja, sok neveté s, izgalom volt
benne. Amit hozzá fű zné k, hogy legkö zelebb lehetne
minden nap egy ó rá val tö bb kinti szabad já té k.
Tóth-Márkus Ádám
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Beim Seilziehen haben wir oft gewonnen, aber manchmal auch verloren. Doch das Wichtigste ist, dass wir
dabei viel gelacht haben. Besonders aber hat mir das
Fußballspielen gefallen. Wir waren noch abends um
neun Uhr draußen und haben zu dreißigst gespielt.
Wir haben auch so gespielt, dass jeder nur einen einzigen Ballkontakt haben durfte, es hat sehr viel Spaß
gemacht. Wir haben viele Tore bekommen, aber auch
einige geschossen.
Márk Bali
Csendséta – Weg der Besinnung
A pé nteki program jó hosszú ra nyú lt, hiszen meg kellett vá rnunk, hogy elé g sö té t legyen. Na, persze nem
horrortö rté neteket mesé ltü nk egymá snak, hanem
„csendsé tá t“ tartottunk a hegyen. Egy pá ran elő bb felmentü nk, hogy el tudjuk foglalni a helyeinket, mire é rkeznek a tö bbiek.
Gyertyá val a kezü nkben vá rtuk, hogy egyesé vel vagy
kis csoportokban odaé rjenek hozzá nk, mi pedig felolvastunk nekik egy-egy kis ü zenetet, igé t.
Nagyon jó é rzé s volt egy darab gyertyá val á llni az erdő ben é s segı́teni a tö bbieknek az elcsendesedé sben,
é n magam is rá talá ltam ezalatt a bé ké re.
Vé gü l mi is felmentü nk, é s elé rtü k a cé lunkat, a hegytető t.
Jakab Jázmin
Der Weg der Besinnung war fü r mich einer der Hö hepunkte des Wochenendes – natü rlich neben vielen anderen schö nen Programmen. Es war interessant fü r
mich, nachts so im Wald unterwegs zu sein, dass eine
große Stille herrschte und nur das Licht der Taschenlampe auf den Weg schien. Es war schö n, vom Berghang aus die Lichter des Plattensees zu sehen.
Máté Lankovics
A csendsé tá n hat megá lló volt. Mindenki egyedü l ment
fel az ö své nyen. Este volt, 23 ó ra kö rü l já rtunk. Egyszer
valamié rt tú lmentü nk az ö své nyen. Mı́g odaé rtü nk, beszé lgettü nk, nevettü nk, belevilá gı́tottunk egymá s szemé be a lá mpá kkal. Mikor megé rkeztü nk az ö své ny vé gé re, megné ztü k az é pü lő kilá tó t. En nagyon jó l é reztem magam.
Cserjesi Marcell
Anfangs wusste ich nicht, was ein „Weg der Besinnung“ sein soll. Wir sind erst spä t losgegangen und kamen umso spä ter zurü ck. Wir sind einzeln auf diesen
Weg, auf diesen „Weg der Besinnung“ aufgebrochen,
wo es sechs Stationen gab. Dort konnten wir uns nicht
nur ein wenig ausruhen, sondern uns wurden auch besinnliche Gedanken vorgelesen. Unterwegs konnten
wir eine Taschenlampe benutzen, aber ein paar haben
sich auch getraut, sich ohne Licht auf den Weg zu machen.
Raáb Zalán
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Számháború – Zahlenkrieg

A szállás – Die Unterkunft

A vilá g legjobb já té ka. Nagyon sokat szoktunk kö zben
nevetni, viccelő dni. Nem ismerek olyan embert, aki ne
szeretné ezt a já té kot. Itt Ré vfü lö pö n, amikor já tszottuk,
teljesen beleé ltem magam a já té kba. A szá mhá ború nagyon sok mindentő l volt jó , de leginká bb a csapattó l.
Ezen a konfi-utó hé tvé gé n a szá mhá ború volt a kedvencem, mivel itt nincsenek sose konfliktusok é s jó é rzé s,
amikor csak random csatlakozol olyan kis csapatokhoz,
akiket nem nagyon ismersz, a já té k mé gis ö sszehoz.
Meg persze nagyon sokat lehet taktiká zni, bujká lni é s
rohanni. A legfontosabb, hogy ez a já té k ö sszehoz mé g
a legismeretlenebb emberrel is, akivel talá lkozol ebben a já té kban.
Zsubrits Ida

Die Unterkunft war sehr schö n, die Betten und das
Sofa waren sehr bequem. Es gibt einen kleinen Fischteich, in dem wir die Fische beobachten konnten. Sie
sind sehr goldig, besonders die schwarzen.
Elena Krebsz
Tiszta, igé nyes szá lló . A szobá k tisztá n vá rtak minket.
Az é tkezé s kezdeté t egy haranggal jelezté k. Szé p nagy
kert van é s egy sportpá lya is. A szobá kban sajnos nem
volt ó ra. A konferenciaterem pont ideá lis volt a csapatfeladatokhoz is. Van egy kö nyvtá r is, ahol é jszaka soká ig tá rsaloghattunk. A folyosó kon, lé pcső há zakban is
voltak csapatversenyek. Reggel é nekszó val é bresztettek bennü nket.
Nagyon jó l é reztü k magukat. Vasá rnap fá jó szı́vvel pakoltunk ö ssze, de sok szé p emlé ket gyű jtö ttü nk é s mé g
ú j bará tokra is leltü nk.
Grieszler Gellért

Stációs játék – Stationenspiel
Beim Stationenspiel mussten wir in Kleingruppen an
mehreren Stationen unterschiedliche Aufgaben lö sen.
Auf dem Weg zu unserer ersten Station sah ich schon
andere Stationen und fragte mich: „Was soll das werden?“ Das erste Spiel war nicht besonders schwer. Einer hatte die Augen mit einem Schal verbunden, und
ein anderer musste ihn navigieren. Ich habe den Hindernislauf jedoch auch ohne Navigator geschafft. Das
zweite Spiel war hingegen umso schwerer. Wir bekamen einen Keks auf die Stirn gelegt und mussten ihn
ohne Hä nde in den Mund bringen. Das hat aus unserer
Gruppe niemand geschafft, aber es war lustig, den anderen bei ihren Versuchen zuzuschauen. Das dritte
Spiel gefiel mir am besten. Einer musste den anderen
mit Pudding fü ttern, beide hatten dabei die Augen verbunden, ein dritter durfte navigieren. Bei diesem Spiel
haben wir sehr viel gelacht. Beim vierten Spiel mussten wir kirchliche Jugendlieder erkennen: Auf Zetteln
standen statt des Textes Emojis. Das war nicht leicht,
aber es klappte doch. Das fü nfte Spiel – ein Tabu-Spiel,
bei dem biblische Personen erraten werden mussten –
ist uns recht gut gelungen. Das sechste Spiel, bei dem
wir an einer ungekochten Spaghetti-Nudel mö glichst
viele Penne-Nudeln auffä deln mussten, schien relativ
leicht, hatte aber auch seine Tü cken.
Barna Cser
Zsombor-féle játék – Spiel à la Zsombor
Nagyon jó volt a veté lkedő , sokat nevettem. A kedvenc
feladatom a zene-felismeré s é s a szerepjá té k volt. Ezen
kı́vü l volt egy feladat, ahol a tenger szó val kapcsolatos
szavakat kellett leı́rni, egy olyan, ahol há rom á lló ké pet
csiná ltunk – a mi csapatunk Noé bá rká já ró l –, egy, ahol
az egyik csapattá rsunknak bekö tö tt szemmel kellett
felismernie a tö bbiek kezé t, é s egy, ahol a má sik embernek kellett elmutogatni, melyik szemé ly neve van a
homloká ra ı́rva.
Janka Aradi

Cikkírás a Christophorosba –
Artikelschreiben für den Christophoros
In dieser Viertelstunde sitzen wir im großen Saal in
Ré vfü lö p im Kreis zusammen. Jeder schreibt ü ber ein
Ereignis aus Ré vfü lö p, das ihm besonders gefallen hat
oder ü ber etwas, was mit diesem Wochenende zu tun
hat. Gut, dass es so ist – eines der letzten Momente des
Wochenendes, dann kann jeder ein wenig zurü ckblicken auf das, was wir in den letzten Tagen miteinander
erlebt haben. Alle denken nach, jeder greift zum Stift
und schreibt. Dann denkt er wieder nach und schreibt
weiter. Wir erzä hlen von diesem Wochenende und
hoffen, dass diejenigen, die das lesen, einen Einblick in
unser Miteinander bekommen.
Zsombor Körmendy
Egy jó közösség mitől jó? – Was macht eine
Gemeinschaft zu einer guten Gemeinschaft?
Szerintem fontos az, hogy meghallgassuk egymá st é s
tudjunk bı́zni egymá sban. A korbeli kü lö nbsé g figyelmen kı́vü l hagyá sa is sokat segı́t abban, hogy az emberek fel tudjanak oldó dni egy tá rsasá gban. Ha ezek a felté telek megvannak, má r egy kö zö ssé g jó lehet, de a bará tok megjelené se is sokat segı́thet. Ha mindenki jó l
é rzi magá t, akkor má r jó .
Kiss Tamara
A közösség Révfülöpön –
Die Gemeinschaft in Révfülöp
Die Gemeinschaft in Ré vfü lö p war deshalb besonders
gut, weil der Zusammenhalt in der Gruppe sehr gut
war und liebe Menschen zusammenkamen. Ich konnte
neue Leute kennenlernen, mit manchen von ihnen
habe ich Freundschaft geschlossen. Es war auch gut,
weil wir lä nger aufbleiben konnten, viel sprechen und
spielen konnten.
Hédi Amrein
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Furcsa lehet, hogy é ppen é n, aki é pphogy belecsö ppentem, nem csak az ú j ificsapatba, hanem az evangé likus tá borba, é ppen é n ı́rok a kö zö ssé grő l. Aká rmilyen
furcsa is, itt voltam é s segı́tő ké nt borzasztó an jó l é reztem itt magam.
Má r a tá bor elő tti megbeszé lé sen ú gy é reztem: é n is
ide tartozom. A kö zö ssé g ré sze vagyok. Szerencsé re a
hé tvé ge sorá n ebben egyre csak biztosabb lettem. A
konfisok egytő l-egyig elbű vö lő ek voltak, nyitottak az
ú j tá rsasá gra, é s a maguk mó djá n a kalandos ö tleteink
vé grehajtá sá ra, a ré szvé telre. Izgatottan jelentkeztek
minden mó ká s feladatra. Ez volt szá momra a legnagyobb ajá ndé k: a lelkesedé sü k.
Este pedig, amikor szabadon szervezhettek maguknak
programot a há zban, a kis csapat ké t-há rom ré szre vá lt
szé t. Volt, aki a szobá ja nyugalmá ra, má s a kö zö s beszé lgeté sre vá gyott, mi segı́tő k pedig be-becsatlakoztunk hozzá juk, ami szinté n egy ajá ndé k volt, mert nem
hatá roló dtunk el egymá stó l a beosztá sunk alapjá n, hanem mindenki mindenkivel jó l é rezte magá t. Ilyen volt
a mi kis csodacsapatunk. Kö szö nö m, hogy itt lehettem.
Kovács Borbála
Milyen volt mobil nélkül? –
Wie war's ohne Handy?
Es war sehr gut ohne Handy, obwohl es erst ungewohnt war. Wir haben viel mehr miteinander gesprochen und gespielt.
Bálint Lankovics
Milyen volt mobil né lkü l? Fura! Azé rt is, mert az első
ó rá kban hiá nyzott. De egy nap utá n má r eszembe sem
jutott, é s ennek ö rü ltem is, mert sok má s jó é s é rtelmes
já té kot já tszottunk, vagy azt csiná ltam, amihez kedvem volt („szabadfoglalkozá s”). Nem vonta el semmi a
figyelmemet, sokkal nyugodtabb voltam. Nagyon jó
volt!
Póczi Kende
Ezért örültem, hogy eljöttem – Deshalb freue ich
mich, dass ich mitgekommen bin
Wir haben sehr viel gelacht, gespielt und miteinander
gesprochen. Wir hatten gutes Wetter und waren deshalb viel draußen, zum Beispiel auf dem wunderbaren
Hof. Es war auch deshalb gut, weil wir viele gemeinsame Interessen entdecken konnten. So mö gen viele
von uns Musik oder Fußball, und schon kamen wir
leichter miteinander ins Gesprä ch. Die Helfer aus der
Jugendgruppe waren sehr nett und hilfsbereit.
Boglárka Török
Azé rt ö rü ltem, hogy eljö ttem, mert ú j embereket ismertem meg, tá gı́tottam a bará ti kö rö met. A szá llá s nagyon tetszett, é s a kaja is elé g volt. Megé rte eljö nni,
mert lá bat ló gathattam a Balatonba. Nagyon jó já té kokat já tszottunk. Ez a há rom nap alatt megta-
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pasztaltam, hogy van é let a telefonomon kı́vü l. Kedvesek voltak a segı́tő k é s mindenki má s.
Gyenge Tündér
Zuerst habe ich viel darü ber nachgedacht, ob ich ü berhaupt nach Ré vfü lö p mitfahren soll. Ich hatte ein bisschen Angst vor den neuen Leuten, weil ich eher verschlossen bin und nicht so leicht Freundschaften
schließe. Doch zu meinem Glü ck habe ich eine ganze
Menge netter Leute kennenlernen kö nnen. Und ich
glaube, ich habe sogar neue Freunde gefunden. Ich
freue mich sehr, dass ich mich entschieden habe, mitzukommen, ich habe es ü berhaupt nicht bereut. Wir
sind an einem wunderbaren Ort, die Zimmer sind
schö n, die Mahlzeiten sind sehr gut und auch das Wetter war wunderbar. Doch was am wichtigsten ist, dass
ich in eine wunderbare Gemeinschaft gekommen bin.
Ich habe unglaubliche viele schö ne Erlebnisse gesammelt – von den einfallsreichen Spielen ü ber die Nachtwanderung bis hin zu allem anderen. Ich hatte ein unglaublich gutes Wochenende!
Vivien Tóth
Segítőként Révfülöp – Als Helferin in Révfülöp
Nagyon jó l é reztem magam segı́tő ké nt Ré vfü lö pö n.
Igaz, hogy nem volt mindig kö nnyű , de tö k jó volt lá tni,
hogy a vé gé n mindenki jó l é rezte magá t. Jó volt visszaemlé kezni, hogy mi is hasonló an viselkedtü nk. Segı́tő ké nt é n is olvashattam a „csendsé tá n”, ami nagyon tetszett, mert jó volt lá tni a gyerekek arcá t, hogy elgondolkodnak a halottakon. Mirá val beszé lgető kö rt is vezettü nk a hé tvé gé n, ami é rdekes volt szá munkra. Jó é rtelemben furcsa volt megismerni a gondolkodá smó djukat. Tetszett, ahogy kifejtetté k a gondolataikat, mé g
ha csak szű kszavú an is. Sok é rdekes dolgot megismertem a gyerekekkel kapcsolatban, é s jó é rzé s volt, hogy
valamilyen szinten megnyı́ltak nekü nk.
Ugy é rzem, hogy sok arcot fogunk majd viszontlá tni az
ifiken, ennek a hé tvé gé nek kö szö nhető en.
Németh Anna
Wir hatten es mit dieser Gruppe nicht schwer. Es war
alles in Ordnung. Als Helfer haben wir auf die Kinder
achtgegeben, aber bei mehreren Spielen waren wir
einfach mit ihnen in einer Gruppe und lachten mit
ihnen. Wir hatten viel Gelegenheit, sie ein bisschen
besser kennenzulernen, und so konnten wir mit ihnen
lachen und manchmal auch ü ber seelische Dinge reden. Als Helfer bekamen wir auch einen eigenen Gesprä chskreis, den wir selbst leiteten. Ich denke, auch
das hat gut geklappt. In der Gruppe, die ich mit Anna
leitete, haben sich alle geö ffnet und Vertrauen zu uns
gefasst. Es war gut, als Helferin nach Ré vfü lö p zu kommen, vor allem wegen der Gemeinschaft und der Leiter, aber auch wegen des Ortes und der Stimmung.
Elmira Bali
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Engedjétek hozzám jönni…

Bibliai mesterségek
Jú nius 21. é s 25. kö zö tt tartottá k az idé n a napkö zi tá borunkat az 1-6.osztá lyos gyermekek szá má ra. A té má nk a bibliai mestersé gek volt, ami azé rt jutott
eszembe, hogy miné l tö bb é lmé nyen keresztü l tudjuk
bemutatni a gyerekeknek a – szá mukra sokszor ú j –
ré gi foglalkozá sokat.
Minden nap é neklé ssel é s á hı́tattal kezdtü k a napunkat, majd já té kkal é s tı́zó raival folytattuk. Ezutá n
kiscsoportokban beszé lgettü nk, bá boztunk, ké zmű veskedtü nk. Ebé delni egy belvá rosi é tterembe sé tá ltunk á t, é s a dé lutá n kö zelebbrő l ismerkedtü nk meg a
bibliai mestersé gekkel. Volt olyan, amit ki is tudtunk
pró bá lni. A napot minden nap á hı́tattal, é neklé ssel zá rtuk.
Az első napon a fazekas volt a té má nk. Isten nap
mint nap formá l bennü nket, mint ahogy a fazekas az
agyagot. Ezt dé lutá n agyagozá ssal, korongozá ssal meg
is tapasztalhattuk, melyet a gyerekek nagyon é lveztek.
Egeté s utá n ezeket a mű veket haza is tudjá k vinni emlé kbe.
A má sodik napon a pé kmestersé ggel ismerkedtü nk
meg. Arró l tanultunk, hogy Isten napró l napra gondoskodik ró lunk, gondunkat viseli. Dé lutá n a soproni pé kmú zeumba lá togattunk el, ahol é rdekes dolgokat lá thattunk é s hallhattunk a ré gi pé kmesterek é leté bő l.
A harmadik napon Sopronkö vesdre kirá ndultunk.
Sokaknak má r a vonatozá s is hatalmas é lmé ny volt. A
helyi alkotó há zban má r vá rtak minket. Megné zhettü k
a kemence begyú jtá sá t, ahol ké ső bb a kenyeret sü tö ttü k. A mai té má nk az é pı́tő mester volt, de kicsit viszszakanyarodtunk a pé k mestersé ghez is. Dé lelő tt az
á hı́tat utá n kenyeret ké szı́thettü nk egy pé k segı́tsé gé vel, majd a pé ksü temé nyek ké szı́té sé t is kipró bá lhattuk. Kö zben a vá lyogté gla-ké szı́té ssel is ismerkedtü nk.
Nagyon é lvezté k a gyerekek a sü té st é s a sá rban taposá st is. A ké sz té glá kbó l, aki szeretett volna, a hé t vé gé n
haza is vihetett emlé kbe. A pé ksü temé nyeket pedig a
dé lutá ni, ká polná hoz való kirá ndulá sunk alkalmá val
elfogyasztottuk. A napzá ró á hı́tatunkat is itt a ká polná ná l, gyö nyö rű kilá tá s mellett tartottuk.
A negyedik napunk té má ja a sző lő sgazda volt. Az
igazi sző lő tő rő l beszé ltü nk. Dé lutá nra egy traktoros
kirá ndulá st terveztü nk a sző lő hegybe, de ezt sajnos a
nagy meleg miatt nem tudtuk megvaló sı́tani, ı́gy ü gyes
é s gyors szervező munká val vé gü l kisvonatozni mentü nk a vá rosba, ahol ismé t sok hasznos ismeretet szerezhettü nk é s má r ismerő s dolgokró l is hallhattunk.
Ezutá n pedig egy helyi evangé likus csalá d lá tott bennü nket vendé gü l, ahol finom sző lő levet ihattunk, é s
megtekinthettü k a pincé t is, ahol ismé t sok izgalmas
dologró l hallhattunk.

Az ö tö dik napon a papok, lelké szek hivatá s volt a
té má nk. A dé lelő ttö t a gyü lekezeti há zban é s a templomban tö ltö ttü k. Meglá togattuk a mú zeumunkat,
amit tá rlatvezeté ssel kö rbejá rtunk, majd a berendezett lelké szlaká sban hallhattunk é rdekessé geket a lelké szsé grő l. A templomban pedig egy szuper templomi
kvı́zt tö lthettü nk ki. Ebé d utá n fagyizni mentü nk, majd
a gyü lekezeti há zná l já tszottunk. Dé lutá n a gyerekek
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csalá djaival együ tt kirá ndultunk a soproni erdő ben
egy nagy kö zö ssé gké nt, amit nagyon jó volt megé lni.
A tá bort vasá rnap gyerek-istentisztelettel zá rtuk,
ahova majdnem az ö sszes tá borozó gyerek el tudott
jö nni a csalá djá val együ tt.
Ugy gondolom, hogy egy tartalmas, é lmé nyekben,
bará tsá gokban gazdag hetet tudtunk együ tt tö lteni,
amié rt há lá t adhatunk Istennek. Tö bb tá borozó is
mondta a tá borzá rá skor, hogy ő k hé tfő n is
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szeretné nek ú jra jö nni ezzel a csapattal, mert annyira
jó l é rezté k magukat.
A tá bor alatt megtanultunk egy ú j dalt is, melynek
kapcsá n mindig elgondolkoztunk azon, hogy mennyit
formá ló dtunk az utó bbi napokban. Ime a dal szö vege:
Uram, az éltem kezedbe tettem,
Nem félek többé, áldlak örökké.
Kezedben hadd legyek agyag csupán,
Áraszd rám Lelkedet, pecséted nyomd rám.
Nekem ködös még, de te tudod rég,
Mi van előttem, s mi lesz belőlem.
Kezedben hadd legyek agyag csupán,
Áraszd rám Lelkedet, pecséted nyomd rám.
Kegyelmed várom, Uram, Királyom,
Igéd vezessen fényben, sötétben!
Kezedben hadd legyek agyag csupán,
Áraszd rám Lelkedet, pecséted nyomd rám.
Remé ljü k jö vő re ismé t talá lkozhatunk egy hasonló an remek hittantá borban!
Addig is á ldott, szé p nyarat!
Kovácsné Tóth Anna a táborvezetők nevében
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Dávid király szívéből fakadó hálaadás szavait rejtik a jelek! Fejtsd meg! 
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:SZ, : T, : TY, : U, :Ú, : Ü, : Ű, : V, : Z, : ZS
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(103. zsoltár, 2. vers)

Emlék-befőttek a nyárról…
A nyá ri szü net első napjait lekvá rfő zé ssel tö ltö ttem. A
kertü nkben sok ribizlibokor zö ldellik. Má r a tavasszal
elkezdtem figyelni, mennyi szem csü ng egy-egy fü rtö n.
Aztá n vá rtam, hogy a nap é s a meleg é rlelje. Biztosan
tudjá tok, hogy a ribizli nem a legé desebb gyü mö lcs,
sokan ezé rt nem is szeretik. Szá momra mé gis az egyik
legkedvesebb. A lekvá rfő zé s napjai szé p é s é des emlé kké nt maradnak meg bennem.
Jó egy kicsit visszagondolni, mennyi minden tö rté nt az elmú lt hetekben, a nyá ri szü netben. Biztos volt
nehé zsé g is, de sok vidá m pillanat is, amié rt há lá t
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adhatunk Istennek. Mint ahogy a befő ttek é s a lekvá rok azt ő rzik meg a nyá rbó l, ami jó é s tá plá ló , a finom
gyü mö lcsö ket – ugyanú gy ezekbe a befő ttes ü vegekbe
belerajzolva megő rizheted az elmú lt idő szak szé p, jó
é s lelket tá plá ló emlé keit. Kezdd azzal az ü veggel,
amibe elő szö r eszedbe jut, mit rajzolhatná l. Bá rmilyen
eszkö zzel dolgozhatsz! Ha rajzolni nincs kedved, bele
is ı́rhatod! A csalá dodat is hı́vd magadhoz, hı́vjá tok elő
kö zö sen az emlé keket é s raktá rozzá tok el!
Őri Katalin
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Tervezett programok

Felnőtt alkalmaink
istentiszteletek: minden vasárnap és egyházi ünnepen, 8 és 10 órakor a templomban
A hó nap utolsó vasá rnapjá n é s nagyü nnepeken á ldozati
gyű jté ssel.
A 8 órai istentisztelet a hónap 1. vasárnapján úrvacsorás.
A 10 ó rai istentisztelet minden vasá rnap csatlakozó an
ú rvacsorá s, a hó nap 1. vasá rnapjá n: „Tı́zó rai” – lelki tá plá lé k mindannyiunknak, ú j zené s, ú rvacsorá s istentisztelet, a hó nap 2. vasá rnapjá n: szemé lyes igei á ldá ssal, a hó nap 3. vasá rnapjá n: ú rvacsorá s istentisztelet.
További helyszínek:
kórházkápolna: a hó nap 1. vasá rnapjá n 16 ó rakor
Balf – templom: minden vasá rnap 15 ó rakor (a hó nap 3.
vasárnapján és nagyünnepek első napján úrvacsorás)
Fertőszentmiklós – református gyülekezeti terem
(Pető fi u. 62.): a hó nap 2. é s 4. vasá rnapjá n 16 ó rakor,
nagyü nnepek első napjá n 16.15-kor ú rvacsorá s
szerdai bibliaóra: minden szerdán, 18 órakor a kisteremben
János levelének olvasása a koronavírus-járvány kezdetekor
megszakadt. Reményeink szerint ősszel a levél végéig jutunk, majd más apostoli levelek olvasásával és az ige üzenetén való közös gondolkodással folytatjuk.
Az első őszi alkalom: szeptember 8.
női imaóra: a hónap 1. és 3. csütörtökén, 19 órakor a
klubszobában
Jé zus mondja: „Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert
ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben:
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19–20)
Szeretettel hı́vjuk é s vá rjuk Nő testvé reinket, hogy együ tt
gyakoroljuk a kö zbenjá ró imá dsá g szolgá latá t, é s megtapasztalhassuk a kö zö ssé gi imá dkozá s erejé t gyü lekezetü nkben é s szemé lyes é letü nkben.
Tervezett őszi dátumok: szeptember 16., október 7. és 21.
nőslénykör (férfi beszélgetőkör): a hónap 2.
hétfőjén, 20 órakor a klubszobában
Hú szas, harmincas, negyvenes é veikben já ró nő s fé rfiak,
zö mmel csalá dapá k gyű lnek ö ssze havonta, hogy beszé lgessenek há zassá gró l, munká ró l, Istenrő l, apai szereprő l,
kö zö ssé gekrő l. Vá ltozó , hogy egy-egy bibliai tö rté net, az
é let nagy ké rdé seinek valamelyike vagy hé tkö znapi tapasztalatunk kerü l az alkalom kö zé ppontjá ba, de a mi vé lemé nyü nk mellett mindig megszó lal Isten ü zenete. Szeretettel vá rjuk a ré gi é s az ú j ré sztvevő ket!
Tervezett őszi dátumok: szeptember 13., október 11., november 8.
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barkácskör: minden pénteken, 15 órakor a társalgóban
A ré sztvevő k ajá ndé ktá rgyakat, a kará csonyi vá sá rra
dı́sztá rgyakat ké szı́tenek, elő ké szı́tik a ruhavá sá rt. Munká juk jó té kony cé lokat szolgá l. Alkalmaik nagyon vidá mak, fontos ré szü k a beszé lgeté s. Kortó l é s nemtő l fü ggetlenü l mindenkit szeretettel vá rnak!
Az első őszi alkalom: szeptember 3.

Gyerek- és ifjúsági alkalmaink
gyerek-istentisztelet, mocorgó foglalkozással:
minden vasárnap, 9 órakor a nagyteremben
Csecsemő kortó l 12 é ves korig hı́vjuk a gyerekeket, szü leiket é s testvé reiket erre az istentiszteletre az é v minden
vasá rnapjá n (kivé ve a nagyü nnepeket é s a kará csonyi
szü netet). Az é nekek, az igehirdeté s é s minden má s egyará nt szó l a gyerekekhez é s a szü lő khö z is. A tané v sorá n
az igehirdeté s elő tt a legkisebbek egy hitoktató val é s sajá t kı́sé rő ikkel a kö tetlenebb „mocorgó ” foglalkozá sra indulhatnak.
gyerek-istentiszteleti teaház: a hónap 2. vasárnapján,
a gyerek-istentisztelet után a kisteremben
Szeretettel vá runk mindenkit! Szı́vesen fogadunk sü temé ny é s gyü mö lcsfelajá nlá sokat az alkalmakra. Kö szö njü k!
Tervezett őszi dátumok: szeptember 12., október 10. (erdei), október 31. és november 14.
baba-mama kör: hónap 1. és 3. szerdáján, 10 órakor
az ifiteremben (Templom u. 12.)
Edesanyá k é s kisgyerekeik alkalma beszé lgeté ssel egyegy té ma kapcsá n, é neklé ssel, bibliai tö rté netekkel, bá bozá ssal, teá zá ssal, sü tizé ssel, já té kkal é s neveté ssel. Szı́vesen vá rjuk az é rdeklő dé st is ezen a cı́men: bmksopron@gmail.com
Tervezett őszi dátumok: október 6., 20., november 3. és 17.
FiFi (fiatal ifi): havonta egyszer, szombaton 9 órakor
a nagyteremben
Szeretettel vá rjuk az á ltalá nos iskolá s gyerekeket, 3. é vfolyamtó l 6. é vfolyamig!
Kö zö ssé gben Istennel, kö zö ssé gben egymá ssal. Beszé lgeté s. Kirá ndulá s. Já té k. Ké zmű veskedé s.
Az ő szi alkalmakra kirá ndulá st tervezü nk, errő l bő vebben gyü lekezetü nk honlapjá n é s facebook oldalá n tá jé kozó dhattok!
(sopron.lutheran.hu, facebook.com/evsopron)
Felmerü lő
ké rdé seiteket
vá rjuk
a
sopronififi@gmail.com email cı́men!
Tervezett őszi dátumok: szeptember 11. és október 9.
Ifi- Jugendgruppe: csütörtökönként és péntekenként
felváltva 18 órakor az ifiteremben (Templom u. 12. )
13 – 18 é ves fiataloknak.
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Deutschsprachige Veranstaltungen
Deutschsprachiger Gottesdienst (sonntags um 9
Uhr in der Kirche)
Jeden Sonntag um 9 Uhr laden wir zum deutschen Gottesdienst ein, davon einmal im Monat – meist am zweiten Sonntag im Monat – mit Abendmahl. Nach Mö glichkeit werden wir einmal im Monat im Anschluss an
den Gottesdienst zum Kirchenkaffee einladen.
Wochenpredigt (donnerstags um 17 Uhr im Gemeindesaal)
Jeden Donnerstag laden wir um 17 Uhr zur Wochenpredigt ein. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat
findet die Wochenpredigt mit Abendmahl statt.
Kindergruppe (einmal Mittwoch und einmal
Samstag im Monat)
Spiele, Lieder, biblische Geschichten, manchmal auch
kleine Ausflü ge.
Geplante Treffen im Herbst:
Mittwoch, 8. September, 16.30-18.00 Uhr im Gemeindehaus;
Samstag, 25. September, 9.30-14.00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindehaus;
Mittwoch, 3. Oktober, 16.30-18.00 Uhr im Gemeindehaus.

Deutsche Konfirmandengruppe (voraussichtlich
donnerstags um 15.45 Uhr):
Herzliche Einladung zur deutschsprachigen Vorbereitung auf die Konfirmation im Jahr 2022. Das erste
Treffen – hierzu sind neben den Konfirmanden auch
die Eltern eingeladen – findet am Donnerstag, 9. September 2022 um 15.45 Uhr statt. Bei Interesse bitte
mit Pfr. Holger Manke (homanke@gmail.com) Kontakt
aufnehmen.
Jugendgruppe (zweisprachig; abweschselnd donnerstags und freitags um 18 Uhr im Jugendraum)
Eine gute Gemeinschaft und Gesprä che ü ber das Leben und den Glauben, Spiele – und ö fters auch Ausflü ge. Die Treffen finden abwechselnd donnerstags
und freitags um 18 Uhr im Jugendraum – alternativ
auch im Gemeindehaus – statt.
Glaubensgesprächskreis (2. und 4. Freitag im Monat um 15.30 Uhr im Pfarramt)
Gesprä che – gerne auch kontrovers – ü ber Gott, den
Glauben und die Welt.
Geplante Treffen im Herbst: 3. und 17. September, 1. und
15. Oktober

Egyéb programok
Szeptember 11-é n szombaton 8 é s 12 ó ra kö zö tt jó té konysá gi ruhavá sá rt tartunk.
Októ ber 3-á n, vasá rnap aratá si há laadó istentiszteleteket tartunk, ké rjü k, akiknek van rá lehető sé gü k, hozzanak zö ldsé geket é s gyü mö lcsö ket az oltá r feldı́szı́té sé hez. Aznap terveink szerint ú jrakezdjü k a „Tı́zó rai” –
lelki tá plá lé k mindannyiunknak cı́mű istentiszteletsorozatot.
Októ ber 9-é n, szombaton 10 é s 13 ó ra kö zö tt orszá gos
evangelizá ció t tartanak Budapesten, a Deá k té ri evangé likus templomban „Legyetek irgalmasok, amint a ti
Atyá tok is irgalmas” cı́mmel.

Októ ber 10-é n, vasá rnap 9 ó rakor kirá ndulá ssal egybekö tö tt erdei gyerek-istentiszteletet tartunk a Brennberg-vö lgyi autó s pihenő né l. (Rossz idő eseté n hagyomá nyos gyerek-istentisztelet a nagyteremben.)
Októ ber 15. é s 17. kö zö tt ifjú sá gi hé tvé gé t tartunk
Ré vfü lö pö n.
Októ ber 31-é n, vasá rnap a 9 ó rakor kezdő dő gyerekistentisztelethez csatlakozó an reformá ció i csalá di dé lelő ttö t tartunk já té kkal, aszfaltrajzolá ssal.
November 1-jé n, hé tfő n á hı́tatot tartunk, 17 ó rakor a
balfi temető ben, 18 ó rakor a soproni evangé likus temető ben. A feltá madá s remé nysé gé ben, együ tt emlé kezzü nk halottainkra!

Konfirmáció
Szeptemberben konfirmá ció s csoportokat indı́tunk a soproni evangé likus gyü lekezetben, szeretettel vá rjuk a 7. osztá lyt elkezdő vagy nagyobb fiatalokat, evangé likusokat, má s felekezetű eket é s meg nem keresztelteket is.
Tá jé koztató a magyar csoportokba jelentkező fiataloknak é s szü leiknek: szeptember 10-é n, pé nteken 17
ó rakor. Az ó rá k tervezett idő pontja: pé ntek, 16.15 é s 17 ó ra (szeptember 17-é tő l). Az első alkalom a né met csoportba jelentkező knek é s szü leiknek: szeptember 9-é n, csü tö rtö kö n, 15.45-kor. Az ó rá k tervezett
idő pontja: csü tö rtö k, 15.45. Tová bbi informá ció elé rhető a lelké szi hivatalban vagy az idei konfirmá ció t
vezető lelké szekné l:
Holger Manke né met lelké sz
dr. Tó th Ká roly magyar lelké sz
+36-20/770-3644
+36-20/824-62-87
homanke@gmail.com
karoly.toth@lutheran.hu
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Istentiszteleti szolgálati beosztás
2021. szeptember – október
szeptember 5. (Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap)
8.00 magyar (ú rvacsorá s): Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Peliká n Andrá s
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 kó rhá zká polna: Peliká n Andrá s
szeptember 9.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
szeptember 12. (Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap)
8.00 magyar: Dr. Tó th Ká roly
9.00 né met (ú rvacsorá s): Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet (tané vnyitó ):
Peliká n Andrá s
10.00 magyar (szemé lyes á ldá ssal): Dr. Tó th Ká roly
15.00 Balf: Dr. Tó th Ká roly
16.00 Fertő szentmikló s: Dr. Tó th Ká roly
szeptember 16.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
szeptember 19. (Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Dr. Tó th Ká roly
10.00 magyar (ú rvacsorá s): Peliká n Andrá s
15.00 Balf (ú rvacsorá s): Peliká n Andrá s
szeptember 23.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
szeptember 26. (Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap)
8.00 magyar (á ldozati gyű jté ssel): Dr. Tó th Ká roly
9.00 né met (á ldozati gyű jté ssel): Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Dr. Tó th Ká roly
10.00 magyar (á ldozati gyű jté ssel): Dr. Tó th Ká roly
15.00 Balf: Dr. Tó th Ká roly
16.00 Fertő szentmikló s: Dr. Tó th Ká roly

10.00
15.00
16.00

magyar („Tı́zó rai”, ú rvacsorá s): Dr. Tó th Ká roly
Balf: Dr. Tó th Ká roly
kó rhá zká polna: Dr. Tó th Ká roly

október 7.
17.00 ú rvacsorá s Wochenpredigt: Holger Manke
október 10. (Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met (ú rvacsorá s): Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet (autó s pihenő ):
Dr. Tó th Ká roly
10.00 magyar (szemé lyes á ldá ssal): Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s
október 14.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
október 17. (Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap)
8.00 magyar: Dr. Tó th Ká roly
9.00 né met: Gertraud Winter
9.00 gyerek-istentisztelet: Dr. Tó th Ká roly
10.00 magyar (ú rvacsorá s): Dr. Tó th Ká roly
15.00 Balf (ú rvacsorá s): Dr. Tó th Ká roly
október 21.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
október 24. (Bibliavasárnap)
8.00 magyar: Peliká n Andrá s
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Peliká n Andrá s
10.00 magyar: Peliká n Andrá s
15.00 Balf: Peliká n Andrá s
16.00 Fertő szentmikló s: Peliká n Andrá s
október 28.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

szeptember 30.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

október 31. (reformáció)
8.00 magyar (á ldozati gyű jté ssel): Dr. Tó th Ká roly
9.00 né met (á ldozati gyű jté ssel): Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Dr. Tó th Ká roly
10.00 magyar (á ldozati gyű jté ssel): Dr. Tó th Ká roly
15.00 Balf: Dr. Tó th Ká roly

október 3. (aratási hálaadás)
8.00 magyar (ú rvacsorá s): Dr. Tó th Ká roly
9.00 né met: Holger Manke
9.00 gyerek-istentisztelet: Peliká n Andrá s

november 1.
17.00 á hı́tat a balfi temető ben: Dr. Tó th Ká roly
18.00 á hı́tat a soproni evangé likus temető ben:
Dr. Tó th Ká roly

szeptember 28.
18.00 teremté sü nnep a nagyteremben: Peliká n Andrá s

A 10 ó rakor kezdő dő magyar nyelvű istentisztelet minden vasá rnap csatlakozó an ú rvacsorá s.
Christophoros
A Soproni Evangé likus Egyhá zkö zsé g ú jsá gja
9400 Sopron, Szı́nhá z utca 27.
e-mail: sopron@lutheran.hu
web: https://sopron.lutheran.hu
tel: 99/523-002
szá mlaszá m: 11737083-20006895

Nyomtatva 350 pé ldá nyban.
Vá rható kö vetkező megjelené s:
2021. reformá ció
Felelő s kiadó : Dr. Tó th Ká roly

