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Jézusra mutatni
„Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat.  

Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«,  
ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten 

dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Kor 4,5a.6)

A reformációról könnyen gondolhatnánk azt, 
hogy az egyházról szól: istentiszteletekről, lelké-
szekről, templomokról, ezek milyenségéről, átala-
kításáról. Pedig a lényege éppen az, hogy túlmutas-
son ezeken. Hogy őhozzá igazodjon, aki mindezek 
mögött áll. Ezért a reformáció nem valami szerveze-
ti kérdés, hanem egészen személyes ügy. Alapvető-
en két személy kapcsolatáról, Jézusról és rólam szól, 
és csak azután arról, hogy milyen közvetítők hogyan 
tudják segíteni ezt a kapcsolatot. Azért ünnepeljük 
évről évre a reformációt, mert ennek a személyes 
kapcsolatnak a megújítását jelenti.

Az egyház sohasem elégedhet meg önreklám-
mal. Mindig túl kell mutatnia önmagán, Krisztusra. 
Amikor gyülekezeti alkalmakra hívogatunk, akkor 
nem csupán az a cél, hogy többen legyünk jelen, ha-
nem hogy Jézussal való találkozás valósuljon meg. 
Egyházközségünk épületei, munkatársai, szervezeti 
keretei is mind ezt a célt szolgálják. Jól mutatja ezt 
a wittenbergi városi templom oltárképe. Az idősebb 

és ifjabb Lucas Cranach által festett alkotáson az úr-
vacsora, a keresztség és a gyónás ábrázolása alatt, 
mindezt megalapozva az igehirdetést láthatjuk. Lu-
ther Márton és a gyülekezet között ott a megfeszí-
tett Krisztus. Az igehirdetés őt jeleníti meg. Őrá mu-
tat az igehirdető, őrá néznek az igehallgatók. Ennek 
kell megvalósulnia minden igehirdetésben, hogy ne 
egy vallásos tan, gondolat vagy közösségi identitás 
álljon a középpontban, hanem maga Jézus Krisztus. 
Mert őrá van szükségünk. És hiszem, hogy ez nem-
csak célkitűzés, hanem ma is, a mi közösségünkben 
is újra és újra megtörténik, sokan átélhetjük a talál-
kozást Jézussal.

Luther írja: „Nem mi vagyunk azok, akik az egy-
házat megtarthatják. Elődeink sem voltak azok. Utó-
daink sem lesznek azok. Egyedül Jézus a megtartó, 
ő volt és most is ő és a jövőben is ő lesz az, aki ezt 
mondta: »Én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig«.”

Dr. Tóth Károly

Ingyenes kiadvány
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Lélek-zet

Jézus azt akarja, hogy a menny előbb legyen 
bennünk, mint mi a mennyben

A reformáció Isten igéjére figyelve született, és 
nagy lépést tett azzal, hogy nem toldozott-foldozott, 
hanem új fejezetet nyitott. A maga idejében a legkor-
szerűbbet alkotta meg, és a kor egyik fő kérdésére, az 
egyéni üdvözülés mikéntjére adott választ: a hit általi 
megigazulás hirdetésével Luther és társai meghallot-
ták Isten üzenetét. A reformáció nem lezárt folyamat, 
Isten minden korban munkálkodik, és a mi dolgunk 
az, hogy meghalljuk hangját, és igyekezzünk követni 
akaratát.

Meg vagyok győződve róla, hogy ilyen nehéz 
időkben, amikor háború, járvány dúl, a rezsikérdé-
sekről kell beszélnünk, menekülteket kell segítenünk, 
Isten a cselekvő közösség jobb megértésének és iga-
zabb megélésének irányába terel minket. Semmi más-
ra nincs akkora szüksége a világnak, mint a hegyi be-
széd szellemében cselekvő emberekre, akik szeretik 
és lefegyverzik az ellenségeiket, és megtörik a bűn ha-

talmát. Persze ebbe a harcba nem pusztán a szeretet-
tel, fegyvertelenül mennek, hanem Jézussal, aki azért 
jött a Földre, hogy előkészítse az embereket a menny-
re: ő azt akarja, hogy a menny előbb legyen bennünk, 
mint mi a mennyben. Ez az evangélium az, amit a re-
formáció újra felfedezett. A boldogok evangéliuma.

Koldusok vagyunk mindnyájan, mégis gazda-
gok, boldog örökösök. Mert miénk a mennyek orszá-
ga, mindannyiunké. A reformáció nem a dicsekvésről 
vagy a hivalkodásról szól. Isten igéje kötelez bennün-
ket múltunkat ismerni, és ösztönöz ma is a megúju-
lásra, és bátorít, hogy meghozzuk Isten igéjéért akár 
a legnagyobb áldozatot is, örvendezve, hiszen miénk 
az evangélium.

Kondor Péter 
(Részlet a 2022. október 1-jén, a reformáció  

hónapjának nyitó-istentiszteletén elhangzott  
igehirdetésből.)

Isten igéje – az anyanyelvünkön
Ezekben a napokban emlékezünk egy éppen 500 

évvel ezelőtti kiemelkedő egyház- és kultúrtörténe-
ti eseményre. 1522 őszén jelent ugyanis meg nyom-
tatásban a Luther Márton által németre fordított Új-
szövetség. A 
t ö r t é n e l e m 
c s o d á l a t o s 
csi l lagórájá-
ban készült 
el ez a mun-
ka. A reformá-
tor Witten-
bergben azért 
hozta nyilvá-
nosságra 95 
tételét, mert 
f e l i s m e r t e , 
hogy a közép-
kori egyház ta-
nítása és éle-
te mennyire 
eltávolodott 
a Szentírás-
tól. Erasmus 
és általában a 

humanizmus emberei az „ad fontes”, a forrásokhoz 
való visszatérés jegyében szorgalmazták, hogy az em-
berek ne érjék be a Biblia latin szövegével, hanem a 
fordításokhoz az eredeti héber és görög szöveget ve-

gyék alapul. 
A Gutenberg 
féle könyv-
nyomtatás pe-
dig lehetővé 
tette, hogy a 
b i b l i a f o r d í -
tás gyorsan és 
sokakhoz el-
jusson. Min-
dennek volt 
egy különle-
ges személyi 
feltétele is: az 
a Luther Már-
ton, aki hatal-
mas teológiai 
és nyelvi tudá-
sának köszön-
hetően a maga 
korában talán 
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egyedüliként képes lehetett egy ilyen munka elvégzé-
sére, történetesen ráért. Úgy is mondhatnánk, hogy 
időmilliomos lett. Történt ugyanis, hogy Wormsban 
birodalmi átokkal sújtották, ami azzal járt, hogy bár-
ki büntetlenül megölhette. Azért kapta ezt a súlyos 
büntetést, mert – az „itt állok, másként nem tehetek” 
hitvallással – nem volt hajlandó tanait visszavonni, 
mondván, hogy nem cselekedhet a lelkiismerete el-
len. Arra lehetett számítani, hogy a wormsi birodalmi 
gyűlésről távozó Luthert azonnal el is teszik láb alól. 
Ekkor lépett akcióba pártfogója, Bölcs Frigyes szász 
választófejedelem, megszervezve egy regénybe illő 
akciót. Egy erdei úton álarcos fegyveresek vették kö-
rül Luthert, elszakították őt kísérőitől, és ismeretlen 
helyre hurcolták. Valójában ez színlelt emberrablás 
volt, hogy megmentse a reformátort a rá valóban le-
selkedő veszélyektől. Wartburg várába vitték, ahol – 
ma úgy mondanánk – új személyiséget adtak neki: el-
változtatott külsővel és Jörg lovag fedőnévvel élt. Nos, 
ez a wartburgi tartózkodás biztosította számára az el-
mélyült munkához szükséges időt. Száműzetésében 
is rendelkezésére álltak kéziratok, szótárak és egyéb 
segédeszközök. A megfelelő német szavak megtalálá-
sához azokra a személyes beszélgetésekre hagyatko-
zott, amelyet a szász parasztokkal folytatott. Luther 
fordításában ízes, közérthető nyelven került az em-
berekhez közel Isten igéje. Ennek következtében a 
reformáció tanai még gyorsabban terjedtek. Luther 
bámulatosan gyorsan, mindössze 11 heti munkával 

elkészült az Újszövetség fordításának első, nyers vál-
tozatával. Munkájáért nem kért honoráriumot. Máté 
evangéliuma egy jézusi mondására utalva így ír: „In-
gyen kaptam, ingyen adtam (Mt 10,8), és nem kíván-
nék érte semmit cserébe. Krisztus, az én Uram száz-
szorosan, ezerszeresen viszonozta már”. 

Ez az 500 éves munka természetesen nagy mér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a Bibliát rövid időn 
belül más nyelvekre is lefordították. Sylvester János 
Újszövetség-kiadásának esztendejét érdemes megje-
gyezni: 1541. Ez volt az az év, amikor Szulejmán se-
regei elfoglalták Budát. Az időzítéssel a bibliafordító 
mintha ezt üzente volna: A pogány hódítással szem-
ben én ezt a lelki fegyvert, Isten magyarra fordított 
igéjét tudom felajánlani. Nemcsak Isten, hanem az 
anyanyelv is a mi menedékünk és erős várunk. Be-
csüljük ezért meg azt a nagy ajándékot, amelyet az ol-
vasmányos, ékes magyar nyelven kézbe vehető Biblia 
ad nekünk. Éljünk naponta ezzel a lelki táplálékkal. 
Olvassuk rendszeresen Isten igéjét, tanítsuk gyerme-
keinknek a bibliai történeteket. Mózes 5. könyvében 
ezt olvassuk: „Közel van hozzád az ige: a szádban és a 
szívedben; teljesítsd hát azt!” (5 Móz 30,14).

A reformáció hónapjában, Luther Márton mű-
vére emlékezve protestánsok és katolikusok együtt 
adhatunk hálát azért, hogy Isten élő és ható igéje az 
anyanyelvünkön szól.

Dr. Fabiny Tamás

Erő a viharral szemben
Akkor ezt mondta [Jézus] nekik [tanítványainak]: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs 
hitetek? (Mk 4,40)

Bizonyára nemcsak reformátorunknak, hanem 
mindannyiunknak van viharélménye. Olyan, amely 
talán védett helyen, de az is lehet, hogy útközben ért 
utol bennünket. Nyár volt, amikor kicsi gyermekeim-
mel egyik pillanatról a másikra hatalmas égszakadást 
éltünk át. Szinte teljes vakságban húzódtunk le au-
tónkkal a forgalmas út szélére. A félelem szorongató 
érzése tört felszínre bennem, és minden lehetséges 
negatív következmény lejátszódott a fejemben. 

A tanítványok sok mindent átéltek Jézus mellett. 
Látták gyógyításait, hallották a tanítását, megtapasz-
talták a csodáit. Mégis, amikor a háborgó habok közé 
kerültek, rémület lett úrrá a szívükben. Jézus végül 
szavának erejével lecsillapította a természet erőit, és 
ezután tette fel a kérdést a vele egy hajóban utazók-
nak: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek?”

Sokféle élethelyzet adódik, amikor hullámok 
csapkodnak a fejünk felett. A félelem, amely ilyenkor 
elkezd nőni a szívünkben, kiszorítja onnan a hitet, a 
bizalmat, és könnyen elfeledkezünk arról, hogy min-
denható Urunk van, akinek semmi sem lehetetlen. A 
tanítványok, amíg csak a viharra figyeltek, rettegtek. 
Miután megszólították a velük együtt utazó Jézust, 
megtapasztalhatták az ő erejét és mindenek felett 
való hatalmát.

Imádkozzunk! Uram! Olyan jó tudni, hogy ke-
resztségem pillanatában olyan utazásra hívtál el, 
amely az örök örömbe vezet. Köszönöm, hogy egy-
házad hajójában, megváltott gyermekedként újra és 
újra megtapasztalhatom mindenek felett való erődet, 
és minden értelmet meghaladó békességre lelhetek. 
Ámen.                          Steindl-Papp Judit (Szeretetforrás)
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Az igazi egyház
„Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is 
szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg 
az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött 
engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az 
én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, 
amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de 
nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! 
Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek 
engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt 
nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek 
veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell 
tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, 
menjünk el innen!” (Jn 14,23–31)

 
Krisztus szava az igaz egyházzal kapcsolatos per-

patvarra is választ ad. Hiszen ma is hallhatjátok, hogy 
pápistáink magukat felfújva egyre azt hajtogatják: „Az 
egyház, az egyház!” Való igaz, hogy Krisztus ott fog 
magának szállást készíteni, ahol az Atya és a Szentlé-
lek lakik, az igaz egyházban tehát ott lakik az egész 
Szentháromság; és amit az igaz egyház elrendel, azt 
Isten rendelte el. Az új egyház azonban már nem Jeru-
zsálem, hiszen Krisztus eltörli az összes Jeruzsálem-
ről szóló jövendölést, mintha nem is létezne számára, 
és egy másik szállást épít, a keresztény egyházat. Ab-

ban egyet is értünk a pápistákkal, hogy egyetlen ke-
resztény egyház létezik, Krisztus azonban mindenütt 
jelen akar lenni.

Találó és szívet melengető mondat, hogy Isten 
leszáll hozzánk. Eljön hozzánk, mert nekünk nem 
szabad felkapaszkodnunk hozzá. Nálunk lesz a világ 
végéig, ahol a Szentlélek is lakik és munkálkodik a ke-
resztény egyházban.

Hol van tehát ellentét a pápisták és miközöttünk? 
Válasz: a valódi keresztény egyház kérdésében. Nem 
kell tehát engedelmeskednünk a keresztény egyház-
nak? De bizony, minden hívőnek kötelessége. Szent Pé-
ter első levelében így rendelkezik: „Ha valaki prédikál, 
úgy mondja szavait, mint Isten igéit.” (1Pt 4,11) Vagyis 
aki prédikál, hallgassa el saját szavait, hagyja meg őket 
a világi ügyek igazgatására. Itt, a templomban ne szól-
jon mást, mint a ház hatalmas Urának szavait; ahol nem 
így tesznek, az nem a valódi egyház. Ezt jelenti, hogy 
Isten beszél. Hiszen így működik a világ: ha egy feje-
delem uralkodni akar, földjét és házát be kell hogy tölt-
se a hangja. Ha tehát a mi nyomorúságos életünkben 
így megy, mennyivel inkább kell engednünk, hogy Is-
ten igéje járja át az egyházat és az örök életet! Minden 
alattvalónak és feljebbvalónak engedelmeskednie kell 
ura szavának. Ezt hívják administratiónak, azaz igazga-
tásnak. Mivel a prédikátor hivatala Isten házának igaz-
gatása, nem mondhat semmi mást, csak amit Isten ren-
del. Bár vannak, akik rengeteg locsogással toldják meg 
Isten igéjét, a fecsegés akkor sem tartozik az egyház-
hoz, hiába őrjöngenek ezek és óbégatnak, hogy „az egy-
ház, az egyház!”, figyeld csak a pápát meg a püspökö-
ket! Amikor pedig megkérdezik tőlük, mi a keresztény 
egyház, mit mond és mit tesz, azt felelik: „Az egyház a 
pápa, a bíborosok és a püspökök szavára ügyel.” Ez nem 
igaz. Krisztusra kell hallgatnunk, és arra ügyelnünk, ő 
hogyan írja le a valódi keresztény egyházat, nem pedig 
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emezek óbégatására, ami csak félrevezet bennünket. 
Inkább tartozunk hinni, és kénytelenek is vagyunk hin-
ni Krisztusnak és az apostoloknak, akik azt mondják, 
hogy Isten igéjét kell szólnunk, és úgy tenni, ahogyan 
Szent Péter s maga Krisztus Urunk fogalmaz: „Aki meg-
tartja igémet, annál lesz szállásom, ott van a ház építő-
je. Ahol az igém nem marad meg, az nem az én házam.” 
Pápistáink ezt is jobban akarják csinálni, és ezzel köny-
nyen veszélybe sodorhatják magukat. Krisztus így szól: 
„»Szállást készítünk magunknak nála«, és a Szentlélek 
is ott munkálkodik. A népem olyan emberekből kell áll-
jon, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsola-
taimat.” Ezt kívánja tehát Krisztus.

Arról itt nem szól, miként épül fel a templom, 
amelyről fentebb szállásként beszélt. De az bizonyos, 
hogy amint felépült, ott lesz az ige, és a keresztény 
ember nem hall mást, mint Isten szavát. A világban 
egyébként mást hall, például, hogy a gonoszt büntet-
nünk, a jót pedig védelmeznünk kell, egyszóval a vi-
lág igazgatásának szavait. A keresztény egyháznak 
azonban olyan háznak kell lennie, ahol egyedül Isten 
szava zeng. Hadd óbégassanak tehát bolondok mód-
jára, hogy „egyház, egyház!”, Isten igéje nélkül semmi 
az. Az én kedves keresztény testvéreim állhatatos hit-
vallók az ő szavaikban, életükben és halálukban, nem 
tágítanak erről a szállásról; úgy szeretik ezt a fejedel-
met, hogy nem számít, kegyben állnak vagy sem, felad-
ják érte vagyonukat és életüket is. Egy vértanú római 
főemberről azt olvashatjuk, hogy miután mindenétől 
megfosztották, így szólt: „Tudom, hogy Krisztus Uram-
tól nem foszthatnak meg.” Tehát a keresztény ember 
így beszél: „Krisztussal akarok lenni. Maradjon min-
den, amit nem tudok magammal vinni, még ha így 
mindenről le is kell mondanom! Krisztus önmagában 
elegendő nekem.” Ez okból kell minden kereszténynek 
állhatatosan ragaszkodnia a tiszta igéhez, ahogy Szent 
Péter mondja: „az Istentől kapott erővel.” (1Pt 4,11)

Lássátok, milyen gyengén sikerül ezt véghezvin-
ni! Nézd a keresztséget, ami, ugye, víz. Honnan a meg-
szentelő ereje? Talán a pápától? Nem, hanem Isten-
től, az ő szava által: „aki hisz, és megkeresztelkedik.” ( 
Mk 16,16) A pápa viszont azt hirdeti, hogy a szentelt 
víz önmagától képes valakit megszentelni. Erre meg 
ki hatalmazott fel, pápa? Csak nem az egyház, az ecc-
lesia? Igen, igaz is: hol van ez megírva? A kéménybe 
korommal! Ezért aztán a szentelt víz a Sátán fürdője, 
onnan kábítja az embereket, és téríti el őket az igétől. 
Az egyházban azonban semmit nem szabad tanítani 
és hirdetni Isten igéjén kívül és nélkül. Hiszen a lel-
kipásztor is ezt mondja kereszteléskor: „Nem én ke-
resztellek meg, csak eszköze vagyok az Atyának, a Fi-
únak és a Szentléleknek, de a keresztelés nem az én 
művem.”

A tiszteletre méltó oltáriszentséget sem az em-
ber nyújtja, hanem Isten rendelkezik felette, mi csak 
az átnyújtó kezet kölcsönözzük hozzá. Azt hiszitek 
talán, olyan sovány kis táplálék az, amit egy szegény, 
kárhozott bűnös bűnei megbocsátásához nemcsak a 
lelke, hanem a teste táplálására kap, hogy a test is él-
jen? Hát nem! Ezzel is Isten rendelkezik, a ház Ura, 
nem pedig az ember.

És az abszolúció, mikor a meghasonlott lelkű bű-
nös feloldozást kap, vajon kinek a parancsára törté-
nik? Nem az emberére, hanem Istenére. Lásd, Isten 
erejével kiszakítlak a Sátán birodalmából és átviszlek 
az Isten birodalmába. Az imádságunkra ugyanez áll: 
mindent elérhetünk vele Istennél, de nem azért, mert 
annak magának van ereje, hanem mert az imádkozó 
rábízza magát Isten ígéretére. Tudjuk jól, milyen ne-
héz a római császár színe elé jutni és világi támoga-
tást szerezni. Ehhez képest a jó keresztény bármikor 
megszólíthatja Istent egy alázatos, hívő imádsággal, s 
meghallgatásra talál.

Summa summarum: Isten hatalmában áll az ige 
és a Szentlélek. A Szentlélek indít minket imádságra 
és az igében hiszünk, ennek alapján merészeljük ma-
gunkat az Atya gyermekeinek (vö. Róm 8,16; 1Jn 3,1) 
nevezni. Honnan ez a merészség? Válasz: Istentől, aki 
a Miatyánkra tanít bennünket, és kezünkbe adja az 
énekeskönyvet.

[…]
Inkább mondd ezt: „Biztosan tudom, hogy az én 

édes Istenem ezt parancsolta nekem, és megígérte bű-
neim bocsánatát, ennek alapján keresztelek, adok fel-
oldozást és imádkozom.” Így kapjuk meg ezt a kincset 
a szívünkben. Nem számít, hogy mi érdemesek vagy 
érdemtelenek vagyunk rá, hiszen ha ezt firtatjuk, 
máris kételkedünk. Ne hagyd hát magad kétségek-
be hajszolni semmilyen módon! Mert az annyit tesz, 
mint megcsúfolni Istent, mintha nem hinnénk az igé-
ben, amely azt mondja: „Menjetek és kereszteljetek” 
(vö. Mt 28,19), tudniillik azokat, akik bánkódnak és 
szenvednek bűnük miatt. Itt hallhatod, hogy ez nem 
az ember műve, hanem az Atyaistené; ő a ház ura, ő 
akar itt lakni.

[…]
Maga Krisztus magyarázza el nekünk, akár egy 

igazi dialecticus, mi az ő egyháza és miben áll, tudni-
illik abban, hogy az ő igéjét nyíltan és tisztán hirde-
ti. Ahol tehát ezt hallod, tudd, az az igaz egyház. Mert 
ahol Isten igéje nincs jelen, ott nincsenek igazi hitval-
lók és igazán hívő vértanúk sem. Ha pedig ez hiányoz-
na, az azt jelentené, hogy Krisztus becsapott bennün-
ket; akkor bizony jól becsapott volna bennünket!

[…]
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Érthető kívánság volna ugyan, hogy minden idő-
ben mindkettőt bírhassuk: az igét és a mulandó java-
kat, csak hát a béke bőségszaruja igen ritka vendég 
mindenütt. Ezért hatalmas adományként kell fogad-
nunk, ha a világi hatalmak között béke van, ám ha 
nincs, inkább áldozzuk fel minden javainkat, jó hírün-
ket, asszonyunkat és gyermekünket, csak az ige kin-
cse maradjon meg nekünk!

[…]
Ezért még egyszer véssük eszünkbe, hogyan ma-

gyarázza el Krisztus a keresztény egyház mibenlétét: 
egy maroknyi ember, akiknél nemcsak hogy Isten igé-
je van, de szeretik és meg is tartják azt, és a kedvéért 
mindenről lemondanak.

[…]

Hasonlóképpen felelt meg Krisztus Júdás apos-
tolnak (Jn 14,22–23), aki szintén arról ábrándozott, 
hogy Krisztus hatalmas, világi császár lesz, és az apos-
tolok tartományurak, ha majd megmutatja magát. De 
nagyon tévedett! Krisztus kereken megmondta nekik, 
hogy az ő birodalma nem e világból való (Jn 18,36), 
hanem az apostoloknak és minden hívőnek az a meny-
nyei birodalom lesz az osztályrésze, amelyben az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek lakozik. Nem állít majd oda an-
gyalokat, császárt, királyokat, fejedelmeket és urakat, 
hanem ő maga fogja igazgatni, egyedül fog ott paran-
csolni és munkálkodni. „Ott fogok én lakni – mondja –, 
és velem minden hívő, mindörökkön örökké.” […]

Luther Márton (Lipcse, 1529. május 24.)

Az Úr csodásan működik
Mindig örülök, amikor ismert, kedves énekünk 

sorra kerül egy-egy istentiszteleten, nemcsak fülbe-
mászó és jól énekelhető, széles ívű dallama, hanem 
elsősorban szövege miatt. Amikor e sorokat kezdtem 
fogalmazni, először zavarba jöttem. Őszintén és megy-
győződéssel szeretnék arról bizonyságot tenni, meny-
nyire fontos az életemben Isten közelsége. Azonban 
nem tudok csodás gyógyulásokról, sorsfordító, látvá-
nyos hitélményekről beszámolni. Hogyan tudom még-
is úgy összegezni gondolataimat, hogy az az olvasó 
számára is meggyőző legyen?

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve 
van…”-kezdődik a 328-as ének. Olyan jó volna a küz-
delmektől, kudarcoktól, tragédiától megmenekülve 
nyugodt, kiegyensúlyozott, sőt harmonikus keresz-
tyén életet élni. Jó lenne megúszni a kétségeket, a bi-
zonytalanságot, a tanácstalan perceket. Gyermekko-
romban hitüket őszintén megélő és keresztyénségüket 
gyakorló hozzátartozók között nőhettem fel. Ilyen 
módon megkaptam azt az ajándékot, hogy lelki érte-
lemben teli tarisznyával indulhattam utamra. Tapasz-
talatból mondhatom, hogy ez az áldott állapot nem 
hozta automatikusan magával a szoros és mély isten-
kapcsolatot. Ennek kialakulásához, megszilárdulásá-
hoz próbatételeken, kétségekkel vagy félelmekkel 
való megküzdésen keresztül is vezetett az út. Ilyenkor 
átéltem, hogy „az ő útjai nem a mi útjaink”. Sokszor kí-
vántam, bár Isten rögtön válaszolna, hallható, látható, 
egyértelmű jeleket adna, de a felelete nem jött azon-
nal. Ő megengedte, hogy átéljem az egyedüllét, ma-
gány érzését, de később visszatekintve már világosan 
láthattam, hogy mégsem voltam egyedül. Ahhoz, hogy 

személyesen megtapasztalhassuk, és rácsodálkozhas-
sunk, milyen csodálatosan működik életünkben az 
Úristen, bizalomra van szükségünk. Arra a ráhagyat-
kozásra, hogy nem kell tartanunk semmitől, Őhozzá 
bármikor, bármivel fordulhatunk. A nehéz helyzetek-
ben a legjobb, amit tehetünk, az, hogy Istenbe kapasz-
kodunk. Ő lehetővé teszi az öröm és a szomorúság, a 
belső békesség vagy a lelki viharok átélését is. Ezt 
azonban midig céllal teszi. Magam is átélhettem pár-
szor, hogy a küzdelmes időszakokon, kríziseken ke-
resztül is formál, mélyít, de közben a tenyerén is tart. 

Gyülekezetünk életéből
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A próbatételek után rádöbbenhettem, hogy „áldássá 
lett nekem a nagy keserűség”. A kezdeti felszínes is-
tenhitből így lehetett később életem legfontosabb tá-
masza az Úristen. A bizalom kiépülésében segít ma is 
a rendszeres imádság, akár közösségben, akár egye-
dül elmondva. Ennek nagyon fontos része a hálaadás, 
Isten dicsérete. Visszatekintve sokszor rádöbbenek, 
mennyi mindenért adhatok hálát, újra és újra megbi-
zonyosodhatok afelől, hogy Isten a tenyerébe vésett, 
megtartott, megsegített és ajándékaival halmoz el. Ő 
tudja jól, mikor és milyen arányban engedi meg a ma-
gasságok és mélységek átélését. Az egyik legnagyobb 
áldás, amit kaphattam, hogy látom, amint gyerekeim 
életében is az Ő megtartó kegyelme munkál, és úgy te-
kinthetek a jövő felé, hogy nem vagyunk egyedül, bár-

mi történik, nincs az ő tudta nélkül, neki terve – üd-
vösségterve van velünk.

Szívből kívánom, hogy a kedves testvérek is meg-
tapasztalhassák, napi szinten átéljék a csodálatosan 
munkálkodó Úristen szeretetét.

Gerhát Orsolya
 
A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatunk 

a hit példaképeiről. Az a vágyunk, hogy az ott megkez-
dett sort folytassuk a ma élők bizonyságtételeivel, hi-
szen egymás hite által is épülünk, bátorítást, remény-
séget kapunk. Szeretettel várjuk és fogadjuk az Úr 
munkálkodásait! Akinek Isten szívére helyezi a saját 
történetének megosztását, bátran keressen! 

Őri Katalin 

Mit jelent számomra az istentisztelet?
Évközben ünnepet. A rohanó hétköznapok után 

egy órányi csendességet. Erőt az előttünk álló újabb 
hétköznapokra. Ünnepen pedig egy olyan különleges 
alkalmat, amit különösen várok.

Igét jelent, ami utat mutat, amit tovább gondol-
hatunk. Isten szól hozzánk, megerősít.

Éneket, ami örömöt ad, vigasztal, ami által hálát 
adhatunk.

Közösséget, ahol otthon érezzük magunkat, meg-
találjuk a helyünket. Isten megajándékoz minket egy-
mással és a vele való közösséggel. 

Megbocsátást és kegyemet az úrvacsorában.
A templomot, ahol kereszteltek, az emlékeket, a 

gyermekeink ünnepeit. Hagyományt és örökséget. Azt 
az érzést, amit az evangéliumban megírva találunk: „A 
te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (Jn 
2,17)

Egy időben szolgálatot is, hiszen gyermekként a 
mórichidai, majd a csikvándi gyülekezetben, pár év-
vel ezelőtt pedig Balfon végeztem kántori feladatokat. 
Énekeskönyvünk dallamai és szövegei mélyen a szí-
vemben élnek. Istennek hála ezekért a gyülekezete-
kért és alkalmakért.

Szeretem a hagyományos istentiszteleteket és 
természetesen nyitott vagyok az újításokra is. 

A rendszeres vasárnapi alkalmakon kívül gyer-
mekeink által részese lehettem a gyermekistentisz-
teleteknek, a „Tízórai”-alkalmaknak, majd német 
konfirmációra jelentkezésük után a német közösség-
nek. Isten mindig újabb kapukat tár az ő megismeré-
sére és lehetőséget nevének dicséretére.

Örömmel veszek részt országos alkalmakon 
(missziós napok, Szélrózsa), vagy más gyülekezetek 
istentiszteletein pl. nyaraláskor. Az online felületek 
pedig további lehetőséget nyújtanak igehallgatásra, 
dicsőítésre, régebbi istentiszteletek felvételeinek vagy 
más nemzetek alkalmainak megtekintésére. A szemé-
lyes részvétel természetesen egészen más, mégis va-
lahogy lehet erőt meríteni a virtuális világból is.

Augusztus 20-án konfirmációi jubileumi (a co-
vid járvány miatt összevont) istentiszteleten vettünk 
részt a mórichidai gyülekezetben, ahol tele templom-
ban együtt ünnepeltünk és kaptuk újra áldásként a 
konfirmáción elhangzott igéket.

Az evangélikusságunkhoz való ragaszkodást re-
mélem továbbadhatom gyermekeimnek, hogy a hit-
ben erősödjenek és gyülekezetben éljenek.

Harsányi Eszter

Az energiaválság gyülekezetünk működését a leg-
erősebben a gyülekezeti ház gázfogyasztásával kapcso-
latban érinti. Emiatt péntekenként nem jelenléti munkát 
végeznek a lelkészi hivatal és a gyűjtemények munkatár-
sai, csak hétfőtől csütörtökig tartanak nyitva. A szokásos-
nál jóval kevesebb helyiséget fűtünk, emiatt a hivatali aj-
tónál belépés előtt csengetni kell.

A hétközi alkalmak többségét kisebb, könnyebben 
fűthető termekben tartjuk. A templomban a padfűtést 
csak a szószékkel szembeni padsorban működtetjük, ki-
véve természetesen a nagyünnepi, nagylétszámú isten-
tiszteleteket, amikor a többi fűthető padban is bekap-
csoljuk. Kérjük a Testvérek megértését! 

Az egyházközség elnöksége

Energiatakarékossági intézkedések gyülekezetünkben
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Páratlanul nagy konfirmanduscsapat

Október 2-án újrakezdtük a „Tízórai”-istentiszte-
leteket. Ezen az alkalmon mutatkoztak be az idei ma-
gyar konfirmandusok. Nagy öröm, hogy az idén párat-

lanul nagy létszámban jelentkeztek a fiatalok, a német 
és a magyar csoportokban hatvanketten készülnek a 
konfirmációra.

Presbitertalálkozó

 
Evangélikus presbiterek országos találkozóját 

tartották szeptember 24-én Budapesten. Egyházme-
gyénk nyugati feléből egy busszal utaztunk, többek 
között a soproni gyülekezetből és intézményekből.
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Deutsche Seiten

Ein besonderer Moment im Gemeindeleben
… aus Sicht der Jugendgruppe

Haben Sie einen ganz besonders schönen Moment in Ihrem Herzen, den Sie mit unserer 
Gemeinde verbinden? Vermutlich würde vielen etwas einfallen. Aber so ganz leicht ist die Frage 
auch nicht, wenn man sich von vielen schönen Momenten für einen entscheiden müsste. Einige 
Mitglieder der Jugendgruppe stellten sich genau dieser Frage und dieser Herausforderung. In 
kleinen Beiträgen lassen sie uns miterleben, welche Momente in der Gemeinde für sie ganz 
besonders waren und woran sie bis heute besonders gern zurückdenken.

Im Laufe der Jahre gab es viele besondere Ge-
meindemomente, die ich miterleben durfte: Die Kon-
firmation, die Treffen der Jugendgruppe, Begeg-
nungen mit den Partnergemeinden, Ausflüge … Und 
dennoch, das erste, was mir einfällt: die deutschen 
Schuljahresanfangsgottesdienste. Ich könnte keinen 
hervorheben, denn diese Gottesdienste sind jedes 
Jahr erhebend. Da sind Groß und Klein der Gemeinde 
in den Kirchenbänken vereint. Die Mitglieder der Kin-
dergruppe erwarten mit Aufregung den Gottesdienst, 
und wenn sie an der Reihe sind, lesen sie ihren Text 
sorgfältig vor, mag sein, dass manch einer von ihnen 
gerade zum ersten Mal überhaupt im Gottesdienst 
vorliest. Von den frisch Konfirmierten mag manch ei-
ner unruhig sein, weil ihn die Frage beschäftigt, wo 
er weiterlernen wird, aber doch stehen sie bereits im 
Glauben gestärkt vor der Gemeinde. Die Mitglieder 
der Jugendgruppe stehen schon vor, besonders aber 
nach dem Gottesdienst noch lange im großen Kreis 
zusammen, denn für viele von ihnen ist dies das ers-
te Wiedersehen nach der Sommerpause. Und die Ge-
meindeglieder hören eine so gut geschriebene Pre-
digt, die für jeden etwas enthält, was er mitnehmen 
kann. Und es tut so gut, wenn wir beim Hinausgehen 
aus der Kirche einfach so einander zulächeln und da-
ran denken, wie gut es war, dass wir diesen Gottes-
dienst gemeinsam erleben konnten. Für mich sind die 
Schuljahresanfangsgottesdienste deshalb besonders, 
weil sich da wirklich zeigt, wie groß und vielfarbig 
unsere Gemeinde ist.       Jázmin Jakab

Von den Hunderten schönen Gemeindeerlebnis-
sen, die ich gesammelt habe und in denen ich mich 
verlieren könnte, wähle ich eines aus, das noch nicht 
lange zurückliegt: Unlängst fand ein Treffen der Ju-
gendgruppe statt, an dem ich als Leiter teilnahm. Eine 
völlig neue Perspektive, der Prozess der Vorberei-
tung, das Gespräch in der Jugendgruppe selbst. Nach 
dem Gefühl völliger Ratlosigkeit begann ich ein The-
ma zu erschließen. Und dann der Moment selbst: Das 

Erleben, dass das Übertreten der Türschwelle zum Ju-
gendraum auch nach sechs Jahren noch neue Gefühle 
für mich bereithalten würde. Die Ermutigung, die ich 
von Holger vom ersten Moment an bekam. Und all das 
gipfelte nach 18 Uhr in einem unvergesslichen Erleb-
nis zu, als Holger bei der Vorstellung des Themas mir 
das Wort übergab. Danke für dieses Erlebnis und für 
das Vertrauen!

Samu Körmendy

Für mich sind die Treffen der Jugendgruppe und 
die Jugendwochenenden, allesamt Zeiten, die ich ge-
meinsam mit Freunden verbringen kann, besondere 
Momente, an die ich gerne zurückdenke.

Doch ein ganz besonderer Moment war unser 
Besuch in unserer Partnergemeinde in Bad Wimpfen. 
Schon seit ich klein war, wollte ich immer gerne mal 
nach Deutschland reisen. Als sich dann Anfang Janu-
ar die Gelegenheit bot, ausgerechnet nach Bad Wimp-
fen zu fahren – also in jene Stadt, in die mein Bruder 
schon einst mit dem Lyzeum fuhr –, und dies als Teil 
einer offiziellen Gemeindedelegation, so hat mich 
dies wirklich stolz und glücklich gemacht. Ich konnte 
in unserer Partnergemeinde gute Freunde finden, mit 
denen ich auch seither Kontakt halte.

Regina Király

Meine Zeit in der Gemeinde reicht noch nicht so 
sehr lange zurück. Wenn ich an ein besonderes Erleb-
nis in der Gemeinde denke, dann kommt mir der Klu-
braum im Pfarramt in den Sinn: Dort fand die Vorbe-
sprechung einer Konfirmandenfreizeit statt – und ich 
war als Leiterin eingeladen. Es war erst ungefähr das 
zweite Mal, dass ich Holger traf, doch er brachte mir 
ungeheures Vertrauen entgegen, als er mich als Lei-
terin auf die Freizeit einlud. Ich spürte zugleich: Ich 
bin in der Gemeinde angenommen und angekommen. 
Seither habe ich das Gefühl, dass ich Teil einer wirk-
lich besonderen Gemeinschaft sein darf.

Borcsi Kovács
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Es fällt mir nicht leicht, einen besonderen Mo-
ment auszuwählen, denn ich bin sehr dankbar, dass es 
zahllose Gemeindemomente in meinem Leben gibt, an 
die ich gerne zurückdenken und die mir viel bedeuten 
– zum Beispiel die vielen Ausflüge, Partnerschafts-
begegnungen und Wochenenden in Révfülöp. Da ich 
mich aber doch für ein Ereignis entscheiden soll, wäh-
le ich eines, das noch nicht so lange zurückliegt: Ich 
denke gerne an den letzten Gemeindetag zurück. Wir 
feierten einen gemeinsamen zweisprachigen Gottes-
dienst und kamen danach im Gemeindehaus zusam-
men, wo ein Quiz stattfand, an dem alle teilnehmen 
konnten und wo man in den einzelnen Gruppen mit 
vereinten Kräften die Antworten herauszufinden ver-
suchte. Ich denke besonders an die gute Stimmung 
und das gemeindliche Miteinander an diesem Vormit-
tag zurück. Es hat gut getan, diese Stunden gemein-
sam zu verbringen.

Adam Krutzler

Ich war als Mitarbeiter bei einem Konfirmanden-
wochenende in Révfülöp dabei und leitete ein Spiel, 
bei dem die einzelnen Gruppen Musikstücke erken-
nen sollten. Nach dem Ende dieses Spiels wollte nie-
mand gehen. Die Konfirmanden kamen zum Laptop, 
das als DJ-Pult diente, und baten darum, dass einzel-
ne Lieder aus dem Quiz ganz gespielt werden. Es folg-
te Musikwunsch auf Musikwunsch. Unterschiedliche 
Musikrichtungen, unterschiedliche musikalische Ge-
schmäcker – doch alle waren in der Mitte des Raumes, 
tanzten und sangen mit. Ein Moment, dem ein beson-
derer Zauber innewohnte, weil all das nicht geplant 
war und auch nicht hätte geplant werden können. Es 
war ja nicht nur so, dass jeder seinen eigenen Musik-
wunsch erfüllt bekam, sondern alle tanzten und san-
gen auch bei den Wünschen der anderen mit. Ein be-
sonderes Gemeinschaftsgefühl.

Zsombor Körmendy

Eigentlich gibt es für mich nicht den einen beson-
deren Gemeindemoment, denn jeder Moment in der 
Gemeinde ist für mich besonders. Und dennoch wähle 
ich einen Moment aus. Wobei es eigentlich zwei sind: 
Als ich zum ersten Mal in Révfülöp, brachen wir im 
Rahmen einer Nachtwanderung zum Aussichtsturm 
auf. Das letzte Stück gingen wir dann je einzeln. In 
kleineren Abständen erwarteten uns die Leiter dieses 
Wochenendes und sprachen uns im Schein eines Tee-
lichts Worte zu, die uns in der Seele bestärkten. Für 
mich war das ein ganz besonderes und tiefes Erlebnis. 
Später dann war ich selbst als Leiterin bei einem Kon-
firmandenwochenende in Révfülöp dabei. Und dies-
mal gehörte ich zu jenen, die auf dem Meditations-

pfad hinauf zum Aussichtsturm im Schein einer Kerze 
die Konfirmanden einzelnen empfing und ihnen stär-
kende Worte zusprechen durfte. Was ich einst selbst 
bekam, durfte ich weitergeben. Für mich sind die bei-
den Erlebnisse so stark miteinander verbunden, dass 
sie in mir eigentlich zu einer „Einheit“ wurden. Und 
das obwohl vier Jahre zwischen ihnen liegen.

Anna Németh

Besondere Momente im Leben eines Mitglieds 
der Jugendgruppe sind sicher oft mit den Jugendwo-
chenenden in Révfülöp verbunden. Mir ist ein Mo-
ment in Erinnerung geblieben, der schon einige Zeit 
zurückliegt. Wir hatten gerade noch ein wenig freie 
Zeit, doch viele waren bereits im Saal versammelt, als 
Barna am Klavier Platz nahm und uns erstmals sein 
selbstkomponiertes Lied vorspielte. Allen, die diesen 
Moment miterleben konnten, hat es sehr gefallen. Es 
gibt von damals auch eine Aufnahme, die ich mir seit-
her immer wieder anhöre. Diese erste Fassung seiner 
Komposition hat im Laufe der Zeit viele Variationen 
erlebt, die alle sehr gelungen sind. Doch dieser erste 
Moment, in dem „einer von uns“ sein Lied vorträgt, ist 
und bleibt eine ganz besondere Erinnerung.

Elmira Bali

Wenn ich an die Gemeinde denke, fallen mir be-
sonders die vielen gemeinsamen Aktivitäten der Ju-
gendgruppe ein: die Ausflüge, die Gartenpartys, 
die Jugendwochenenden und der eine oder andere 
Abend, an dem wir nicht nach Hause gegangen sind, 
sondern im Jugendraum übernachtet haben. Von all 
den vielen Erlebnissen eines auszuwählen, ist schwe-
rer als eine Mathearbeit.

Woran ich jetzt gerade besonders denke und was 
mich zum Schmunzeln bringt, ist eine Schifffahrt auf 
dem Plattensee, die wir während eines Jugendwo-
chenendes gemeinsam erlebt haben. Es war schon 
kühl, der Wind wehte, doch wir haben uns an die-
sem Nachmittag sehr wohl gefühlt. Es ist ein Erlebnis, 
an das ich immer gerne zurückdenken werde, steht 
es doch für mehr: Wenn man in einer guten Gemein-
schaft ist, dann geht es einem gut, auch wenn die „äu-
ßeren Bedingungen“ vielleicht nicht ganz ideal sind. 
Was uns trägt, ist die Gemeinschaft: Wir sind in einem 
Boot.

Boróka Varga

Viele – gute, prägende und besondere – Erinne-
rungen verbinden mich mit der Gemeinde, besonders 
durch die Jugendgruppe. Eines möchte ich hervor-
heben. Wegen der Pandemie konnten wir im Früh-
jahr 2020 die Treffen der Jugendgruppe nicht wie ge-
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wohnt im Jugendraum abhalten, sondern trafen uns 
zunächst online, dann aber mit der Zeit ergab sich die 
Möglichkeit, dass wir uns im Freien treffen konnten. 
Für mich waren die Jugendgruppentreffen auf der Fa-
berwiese ganz besondere Momente. Es tat gut, aus 
der Eingeschlossenheit zuhause hinauszukommen 
und sich in der liebgewonnenen Gemeinschaft zu tref-
fen. Und die Gespräche, bei denen wir gemeinsam im 
Gras saßen, waren eigentlich ganz so, als wären wir 
im Jugendraum auf dem Sofa. Wir haben gegessen, ge-
sungen, gespielt. Die Unbeschwertheit dieser Treffen 
haben der Seele so gut getan, dass man für einige Zeit 
sich nicht wegen Krankheiten oder der Schule sorgen 
musste, wir haben einfach nur die Gemeinschaft ge-

nossen, sind über die Faberwiese gerannt und haben 
kleine Wanderungen unternommen. Und in der Wär-
me des Frühsommers – im strahlenden Sonnenschein 
– sangen wir sogar unser Lieblingsweihnachtslied. 
Das ist etwas, wofür die Gemeinde und die Jugend-
gruppe für mich auch stehen: Ein Stück Unbeschwert-
heit und Leichtigkeit in schwierigen Zeiten.

Wenn sich die Treffen auf der Faberwiese dem 
Ende neigten, haben wir uns nicht sofort getrennt. 
Wir begleiteten und gegenseitig nach Hause oder zur 
nächsten Bushaltestelle. Mir hat es sehr viel bedeu-
tet, dass uns die Jugendgruppe in dieser Zeit auch see-
lisch und geistlich so viel Halt gegeben hat.

Lili Varga

Meine Verbindung zu Gott hat sich intensiviert
Im Gespräch mit Hanna Józsa

Diejenigen, die zur Kinderbibelwoche, zur Jugendgruppe und zu den deutschen Gottesdiensten 
kommen, haben sie in den letzten Jahren schon oft gesehen. Und diejenigen, die letztes Jahr 
beim „Musikalischen Advent“ waren, konnten sich auch von ihren Fähigkeiten als Moderatorin 
überzeugen. Hanna Józsa wird diese Aufgabe auch in diesem Jahr übernehmen. Sie blickt 
in diesem Gespräch einerseits aufs Gemeindeleben, andererseits aber auch über dessen 
„Tellerrand“ hinaus – und gibt auch einen Einblick, wie sich im Laufe der Zeit ihr Gottesbild 
verändert hat.
Was ist deine früheste Erinnerung an die Gemeinde, bei 
der du gemerkt hast, dass die Gemeinde ein guter Ort 
für dich ist?

Meine früheste Erinnerung ist meine erste Kinder-
bibelwoche. Du sagtest mir damals, dass es die Ki-
biwo gibt und dass ich daran teilnehmen soll, wenn 
ich Freude daran hätte. Ich war zunächst unschlüs-
sig, weil ich eigentlich mit Religion nicht so viel zu tun 
hatte. Ich besuchte den Religionsunterricht, aber das 
hatte mich damals nicht so wirklich gepackt: Wir ha-
ben viel gelernt, manchmal geredet, aber der Gedan-
ke, dass ich mich auch in meiner Freizeit damit be-
schäftigen könnte, wäre mir von selbst nicht in den 
Sinn gekommen. Einerseits dachte ich, ich komme 
nicht. Andererseits hattest du mich eingeladen. Also 
kam ich doch. Und dann habe ich die Kinderbibelwo-
che so sehr genossen, dass ich seither fast jedes Jahr 
dabei war.

Einige Jahre später wurdest du Konfirmandin und war-
st 2019/20 Mitglied der 19-köpfigen deutschen Konfir-
mandengruppe, des damaligen „Rekordjahrgangs“.

Ich kann mich erinnern, dass ich dort viele frü-

here Klassenkameraden wieder traf. Und wir haben 
uns durch den Konfirmandenunterricht wieder „neu“ 
befreundet. Die Gruppe war toll, und die Konfistun-
den haben mir sehr gefallen. Und eben all das in einer 
familiären Atmosphäre, in der eigentlich Freunde zu-
sammenkamen. Für mich wurde während der Konfir-
mandenzeit klar, dass ich auch nach der Konfirmation 
in der Gemeinde bleiben möchte.

Die Konfirmandenzeit hatte mehrere „Folgen“. Zum 
Beispiel bist du seither – bis heute – ungebrochen oft in 
den Gottesdiensten dabei und übernimmst Gebete und 
Bibellesungen.

Ich war, bevor ich Konfirmandin wurde, nur gele-
gentlich bei Kindergottesdiensten. In der Konfirman-
denzeit begann es, dass wir – als Konfirmanden – re-
gelmäßig in den Gottesdiensten mitwirken konnten. 
Für mich war es ein erhebendes Gefühl, dass ich nicht 
nur in der Kirchenbank sitze und zuhöre, sondern dass 
ich mich aktiv ins Gottesdienstgeschehen einbringen 
konnte. Anfangs hatte ich aber ein bisschen Angst, 
vor die Gemeinde zu treten und etwas vorzulesen. Ich 
fragte mich, was passiert, wenn ich irgendetwas nicht 
richtig ausspreche oder ich einen Fehler mache. 
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Das würden dann ja alle hören. Würden sie über 
mich lachen? Doch dann merkte ich schnell, dass die 
Befürchtungen unberechtigt waren und dass es mir 
ein gutes Gefühl gibt, wenn ich im Gottesdienst mit-
wirken darf und so auch den Gemeindegliedern etwas 
geben kann. Das war für mich die Initialzündung, re-
gelmäßig zu den Gottesdiensten zu kommen. Und ir-
gendwie hat das meinen Sonntagmorgen beeinflusst: 
Ich stand nicht mehr deshalb auf, weil es ein gefühltes 
„Muss“ gewesen wäre, zur Kirche zu gehen, sondern 
weil es mir Freude bereitete, am Morgen nochmal den 
Text durchzugehen und dann aufzubrechen, um an ei-
nem vielfarbigen Gottesdienst mitwirken zu können. 
Und dieses gute Gefühl ist mir geblieben.

Eine andere Folge der Konfirmandenzeit war, dass du 
dich der Jugendgruppe angeschlossen hast. Das ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, denn nicht jeder Konfirmand 
kommt automatisch auch zur Jugendgruppe …

Als wir Konfirmanden waren, haben wir die Mit-
glieder der Jugendgruppe oft vor Augen gehabt. Wir 
trafen sie ja regelmäßig, zum Beispiel im Gottesdienst 
oder auch wenn sie bei den Konfirmandenstunden zu 
Gast waren. Und unsere Blicke begleiteten sie – die 
Jugendlichen, die eigentlich nur wenig älter waren 
als wir – mit einigem Staunen: „Mein Gott, wie lange 
das schon her ist, dass sie konfirmiert wurden!“ Und 

wir haben auch gestaunt, was für eine große Freun-
desgruppe da innerhalb der Jugendgruppe entstan-
den ist. Und als wir eingeladen wurden, uns der Ju-
gendgruppe anzuschließen und wir somit nicht aus 
der Gemeinde „ausscheiden“ müssen, wollte ich die 
Jugendgruppe unbedingt als deren Mitglied näher 
kennenlernen. Es ist wirklich eine richtig gute Ge-
meinschaft. Die Treffen der Jugendgruppe sind für 
mich immer das Highlight der Woche, bei dem ich mir 
denke: „Endlich trifft sich der Ifi!“ Vorher kommuni-
zieren wir natürlich untereinander. „Ich gehe zur Ju-
gendgruppe. Kommst du auch?“ – „Ja klar, ich komme 
auch.“ Und das steigert zusätzlich die Vorfreude auf 
die Treffen.

Was mir an der Jugendgruppe besonders gefällt, 
ist, dass wir über alle möglichen Themen frei spre-
chen können. Und die anderen hören einem mit ehr-
lichem und verständnisvollem Interesse zu. Und es 
ist nie so, dass man das Gefühl haben müsste, dass ei-
nen andere für die geäußerte Meinung abschätzig an-
schauen würden.

Gewissermaßen gehören ja auch die Gemeindepartner-
schaften zur Jugendgruppe. Du warst in Bad Wimpfen, 
und Du warst Gastgeberin, als die Gäste aus Finnland in 
Sopron waren. Du konntest also beide Partnerschaften 
unserer Gemeinde kennenlernen.
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Ich finde es spannend, wie anderswo der Glau-
be gelebt wird und wie dort das Gemeindeleben aus-
sieht. Und mich beeindruckt, dass es trotz der großen 
Entfernung ein so herzliches und enges Miteinander 
gibt. Als wir in Deutschland waren, war mein erster 
Eindruck, dass Bad Wimpfen eine wirklich schöne 
Stadt ist – wenngleich es Anfang Januar sehr, sehr kalt 
war. Aber wichtiger noch: Alle, die wir trafen, waren 
so unglaublich herzlich zu uns. Wir haben gespürt, 
dass sie sich wirklich von Herzen darüber freuen, 
dass wir gekommen sind und dass wir ihnen wichtig 
sind. Ich habe wirklich in keinem Moment das Gefühl 
gehabt, dass wir irgendwie „protokollarisch“ abge-
handelt werden würden, sondern diese Herzlichkeit 
war echt. Das erleben zu können, dass es eine so gute 
Verbindung zwischen den Gemeinden gibt, war für 
mich eine echte Bereicherung.

Als die finnischen Jugendlichen hier waren, fand 
ich schön, dass wir uns – unter Gleichaltrigen – ken-
nenlernen konnten. Dabei ging das gegenseitige Ver-
stehen so weit, dass wir sogar ein bisschen Finnisch 
gelernt haben.

Hast du ein Lieblingswort im Finnischen?

Oh, die Begegnung war ja im Juli und ist somit 
schon ein paar Monate her. Inzwischen habe ich wie-
der ziemlich viel vergessen. Aber wenn ich den Fin-

nen das nächste Mal begegne, fallen mir bestimmt 
viele finnische Wörter ganz schnell wieder ein.

Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was du in 
der Gemeinde alles machst und wo du überall aktiv bist. 
Ich dachte, ich frage dich mal, wie sich in dieser Zeit 
dein Bild von Gott, dein Glaube verändert hat?

Als ich in die Grundschule kam, lernte ich in der 
Schule über Gott – er war für mich sozusagen Lern-
stoff. Aber besonders seit meiner Konfirmandenzeit 
und seit ich regelmäßig die Gottesdienste besuche, 
spüre ich, dass ich Gott viel näher gekommen bin. Ich 
glaube, ich habe ein viel deutlicheres Gefühl dafür be-
kommen, wer er ist – und wer er für mich ist. Dadurch 
hat sich mein Verhältnis zu ihm intensiviert. Ich bete 
regelmäßig – jeden Abend. Und ich glaube sagen zu 
können, dass das von allen Aspekten meiner Gemein-
dezugehörigkeit derjenige Punkt ist, über den ich am 
glücklichsten bin.

Es gibt da noch ein Thema, das ziemlich klar auf dem 
Tisch liegt: Es dauert gar nicht mehr so lange bis zum 
Musikalischen Advent. Du bist zum zweiten Mal Mode-
ratorin. Was bedeutet dir eigentlich der Musikalische 
Advent?

Es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich mit 
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dir durch diesen Abend führen darf. Ich bin auch ein 
bisschen aufgeregt, wenn ich daran denke, weil ja 
viele Leute dabei sind. Die Aufregung gehört bei mir 
wahrscheinlich ein Stück weit dazu. Aber am meisten 
spüre ich Vorfreude auf diesen Abend, weil es wirk-
lich ein Abend der Gemeinschaft ist und sich vie-
le Menschen einbringen. Ein abwechslungsreicher 
Abend von der Gemeinde für die Gemeinde. Übrigens: 
Nachdem bekannt wurde, dass ich dieses Jahr wieder 
moderiere, haben mich manche Lehrer an unserer 
Schule, die auch in der Gemeinde oft anzutreffen sind, 
angesprochen: „Ich habe die große Nachricht gehört, 
dass du dieses Jahr wieder den Musikalischen Advent 
moderierst. Wir freuen uns schon darauf.“ Ich merke: 
Mit der Vorfreude auf diesen Abend bin ich nicht al-
lein.

Dieses Jahr weißt du schon, was dich erwartet. Letztes 
Jahr hast du die Moderation so übernommen, dass dir 
das vielleicht noch nicht ganz klar war. Gab es da in der 
Vorbereitung Momente, die du als herausfordernd er-
lebt hast?

Ich wusste, ich würde gemeinsam oder abwech-
selnd mit dir die einzelnen Gäste ankündigen. Das 
stimmte zwar, aber es blieb nicht die einzige Heraus-
forderung: Ich erinnere mich, dass wir zum Teil in der 
Kirche geprobt haben und dass es da eiskalt war. Ich 
weiß nicht mehr, wie lange wir geprobt haben, aber 
nach einer Zeit habe ich meine Füße nicht mehr ge-
spürt. Da dachte ich mir: Wenn mir das beim Musika-
lischen Advent selbst auch so geht, werde ich irgend-
wie darüber hinweglächeln müssen.

Inzwischen bin ich aber erfahrener und weiß 
natürlich, was ich dieses Jahr anders machen werde. 
Würde der Musikalische Advent wieder in der Kir-
che stattfinden, dann würde ich mehrere Paar Socken 
übereinander anziehen.

Falls jemand der Christophoros-Leser jetzt überlegt, ob 
er dieses Jahr zum Musikalischen Advent kommen soll: 
Denkst du, es lohnt sich?

Ja, klar, unbedingt! Gar keine Frage! Herzliche 
Einladung an alle!     Holger Manke

„Hast das wirklich du geschrieben?“
Interview mit Barna Cser

„Der junge Herr am Klavier – den kannte ich noch nicht, aber der war klasse.“ Es war 
irgendwann mal nach einem deutschen Gottesdienst, als dieser Satz geäußert wurde. Da in 
diesem Gottesdienst nur einer Klavier spielte, war sofort klar, wem diese Anerkennung galt: 
Barna Cser, Mitglied der Jugendgruppe sowie Pianist und Komponist aus Leidenschaft. Im 
Gespräch nimmt er uns ein wenig mit in seine Welt der Musik. Und natürlich berichtet er auch 
davon, was die Gemeinde, die Jugendgruppe und nicht zuletzt Gott ihm bedeuten.

Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass die Musik 
„deine Welt“ ist?

Das geschah erst, nachdem ich schon einige 
Zeit Klavierunterricht genommen hatte. Ich ging da 
halt hin, habe geübt, aber es war anfangs noch kei-
ne Herzenssache. Man sagte mir, es ist gut, ein Inst-
rument spielen zu können. Ich habe es akzeptiert und 
ging hin. Dann geschah es, dass mich der Titel „Hey 
Jude“ von den Beatles nicht losließ. Ich hörte dieses 
Lied rauf und runter. Dieses Lied hat eine Klavier-
begleitung und ich habe mich auf die Suche nach ei-
nem Tutorial gemacht. Zu meiner Überraschung war 
die Klavierbegleitung gar nicht so schwer – und ich 
habe es aus ganzem Herzen gespielt. Bestimmt jeden 
Tag sechstausend Mal. Meine Schwester schrieb den 
Text dazu auf, und wir sangen das Lied dann gemein-
sam. Seither habe ich regelmäßig Lieder, die mich be-

rührten, auf dem Klavier nachgespielt. Mit einem Mal 
spielte ich dadurch viel mehr Klavier als vorher, und 
ich wurde so auch im Klavierunterricht immer besser. 
Für mich war das der Zutritt in die Welt der Musik. 
Und inzwischen komponiere ich auch selbst.

Wie vollzog sich das in dir, dass du nicht mehr nur Mu-
sik anderer nachspielst, sondern das Komponieren für 
dich als Ausdrucksform entdeckt hast?

Eigentlich beobachtete ich zuerst die großen 
Musiker auf den Bühnen. Mich zogen ihre Darbietun-
gen in ihren Bann. Da gibt es Menschen, die durch 
die Musik berühmt und beliebt wurden – und sogar 
diejenigen, die deren Musik nicht mögen, reden über 
sie. Und es sind zugleich Menschen, die ihre Musik 
selbst schreiben und damit andere Menschen berüh-
ren – und die damit eigentlich so etwas wie ein Wun-
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der vollbringen. Ich dachte mir: So etwas würde ich 
mir auch wünschen: Dass ich Menschen durch meine 
Kompositionen, durch meine Musik erreiche. Dieser 
Wunsch stand für mich im Raum.

Und dann kam es eines Tages, dass sich eine Me-
lodie in mir zu formen begann. Mich begleiteten diese 
Noten in meinem Kopf über eine längere Zeit hinweg 
und so langsam ergab sich für mich ein Gesamtbild. 
Dann setzte ich mich ans Klavier und begann, diese 
Melodie – meine erste eigene Komposition – nieder-
zuschreiben. Es folgte dann später noch eine Überar-
beitung. Aber irgendwie bleibt diese Melodie immer 
in meinem Herzen: Meine erste eigene Komposition!

Es gibt in dieser Ausgabe des „Christophoros“ ein paar 
Beiträge, die unter dem Titel „Ein besonderer Moment 
im Gemeindeleben“ zusammengefasst sind. Elmira Bali 
beschreibt jenen Moment, als du der Jugendgruppe er-
stmals deine erste eigene Komposition vorgestellt hast. 
Für sie – und viele andere – ein bleibender Moment. 
Wie erinnerst du dich selbst?

Ich habe es noch vor Augen, wie ich mich in Ré-
vfülöp beim Jugendwochenende ans Klavier setzte. 
Mein Fuß zitterte so sehr, dass ich Angst hatte, das 
Pedal nicht bedienen zu können. Es war ja das aller-
erste Mal überhaupt, dass ich meine Komposition 

vor einem etwas größeren Publikum spielte. Übri-
gens: Schon ein Jahr vorher – noch vor meiner ersten 
Komposition – hatte ich den Gedanken, wie es wohl 
sein würde, wenn ich mich an ein Klavier setze, mein 
Stück spiele und die Menschen, die mir zuhören, dann 
staunen, dass das wirklich ich geschrieben habe. Und 
als es dann soweit war, dass ich diesen Schritt ge-
hen konnte, war es eigentlich so, wie ich es mir schon 
früher vorgestellt hatte: Es waren die Menschen um 
mich herum, an die ich ein Jahr zuvor dachte, und die 
Reaktionen waren auch wie in meiner Vorstellung: 
„Hast das wirklich du geschrieben? Wow!“ Für mich 
war es wirklich ein besonderer Moment, dass ich so 
„ein Stück von mir“ mit anderen teilen konnte.

Du trittst noch nicht lange vor größerem Publikum auf.

Früher war meine Bühne vor allem die Musik-
schule, in der alle, die dort ein Instrument lernen, auf-
treten. Solche Auftritte haben natürlich ihr eigenes 
Publikum. Da gibt es sicher auch Eltern, die eigent-
lich nur ihrem eigenen Kind zuhören möchten, die 
sich aber für die Darbietungen der anderen Kinder 
weniger interessieren. Es ist keine allzu breite Öffent-
lichkeit. Mein erster Auftritt als Pianist außerhalb der 
Musikschule fand im Gemeindesaal statt, als wir das 
fünfjährige Bestehen der Jugendgruppe mit einem 
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Konzert feierten. Ich hatte dafür zwei Stücke ausge-
wählt, spielte dann aber als Zugabe noch meine Ei-
genkomposition. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass 
die Zugabe – also mein eigenes Stück – den größten 
Zuspruch vom Publikum bekam.

Durch deine Auftritte kennen dich auch viele Gemeind-
eglieder, die nicht der Jugendgruppe angehören.

Ja, ich durfte letztes Jahr beim Musikalischen Ad-
vent auftreten und konnte seither auch deutsche Got-
tesdienste musikalisch mitgestalten. Für mich sind 
das besondere Momente, weil ich Menschen begegne, 
die mich nicht kennen. Und wenn es beim Musikali-
schen Advent und bei Gottesdiensten letztlich um ein 
Gefühl geht – um das Gefühl, dass wir in Gottes Lie-
be geborgen sind und dass Gott uns zu einer Gemein-
schaft formt –, dann muss meiner Meinung nach die 
Musik das auch unterstützen: Sie muss Menschen be-
rühren und ansprechen. Das ist jedenfalls mein An-
spruch. Es würde mir nicht genügen, ein Stück kor-
rekt zu spielen, sondern ich möchte die Herzen derer, 
die mir zuhören, erreichen.

Die Jugendgruppe ist natürlich mehr für dich als „nur“ 
Publikum, wenn du ein Klavier spielst.

Es gibt vieles, was man eben machen muss: Schu-
le und Lernen, Sport, Musikunterricht. Die Jugend-
gruppe hat ein anderes Gefühl: Endlich ist der Tag da, 
an dem wir uns zur Jugendgruppe treffen können. Da 
muss ich keine Leistungen vorweisen. Da kann ich ich 
selbst sein. Da treffe ich Freunde. Für mich ist das ein 
sehr gutes Gefühl.

Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich nach der 
Konfirmation der Jugendgruppe angeschlossen hast?

Ich verband schon mit meiner Konfirmanden-
gruppe ähnlich gute Gefühle wie heute mit der Ju-
gendgruppe. Ich fand dort Ruhe und war gut aufgeho-
ben. Das wollte ich – in der Jugendgruppe – auch nach 
der Konfirmation fortführen. Zudem hat mir meine 
Schwester Virág erzählt, was für eine gute Gemein-
schaft die Jugendgruppe ist.

Ich finde, dass die Jugendgruppe eine Gemein-
schaft von vielen Einzelpersönlichkeiten ist. Man kann 
eigentlich sagen, dass jedes Mitglied der Jugendgrup-
pe ein Charakteristikum hat, das eine Art Markenzei-
chen oder typische Eigenart ist. Etwas also, woran wir 
auch noch in mehreren Jahrzehnten denken werden, 
wenn wir uns gegenseitig in den Sinn kommen oder 
wir einander sehen. Ich denke, vielleicht ist es in mei-

nem Fall ja das Klavier, das viele mit mir in Verbin-
dung bringen werden.

Wie siehst du deine Zukunft? Wirst du ein berühmter 
Musiker?

Ich habe natürlich seit einiger Zeit diesen Traum 
in mir. Andererseits: Berühmt zu sein ist nicht das 
Wichtigste im Leben. Viel wichtiger ist, dass wir ein 
gutes Miteinander haben mit den Menschen, die wir 
lieben, mit der Familie, mit den Freunden. Wenn we-
gen der Karriere praktisch alles in den Hintergrund 
geraten müsste, was eigentlich das Leben wertvoll 
macht, dann wäre das ja auch nicht gut. Natürlich 
spreche ich jetzt vom „Fall der Fälle“. Es kann auch 
sein, dass ich gar nicht vor diese Wahl gestellt wür-
de, weil es nur sehr wenigen möglich ist, sich für eine 
große Musikkarriere entscheiden zu können.

Wenn du von Wichtigkeiten im Leben sprichst, dann 
klingt das für mich so, als würdest du das auch aus dem 
Hintergrund des Glaubens sagen.

Ich glaube, ich habe das musikalische Talent von 
Gott bekommen – wie alle Menschen von Gott mit Ta-
lenten beschenkt sind. Ich denke, ich kann dieses Ge-
schenk gut annehmen, in dem ich mich diesem Talent 
widme und daran arbeite. Ob es aber auch Gottes Wil-
le ist, dass ich Musiker werde, ist dahingestellt. Viel-
leicht schenkt er mir ja neben dem Talent zur Musik 
auch die eben genannten Gedanken: „Nimm dir Zeit 
für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind! Ordne 
dein Leben so, dass Wichtigkeiten ihren Raum und 
ihre Zeit im Leben finden!“ Vielleicht ja ein göttlicher 
Impuls, nicht alles der Musik unterzuordnen. Ich den-
ke oft über diese Fragen nach: Die Menschen, die mir 
nahestehen, sind doch wichtiger als sich als Musiker 
einen Namen zu machen. Aber wer sagt, dass nicht ir-
gendwie beides in ein Leben passt.

Du bist ja auch dieses Jahr beim Musikalischen Advent 
dabei.

Ja, auf jeden Fall. Ich kann aber noch nicht genau 
sagen, was ich darbiete. Ideen hätte ich mehrere. An-
gefangen von einem Solostück am Klavier bis hin zu 
einer Gemeinschaftsproduktion mit jemandem, der 
singt, und den ich – ebenfalls singend – am Klavier be-
gleite. Aber die Frage, was ich dieses Jahr mache, be-
schäftigt mich schon seit ein paar Wochen.

Holger Manke
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Mit Lachen und neuen Freunden zur 
Konfirmation

Eine Art Vorstellung der 20 deutschen Konfirmanden

Es ist eine kleine Tradition, dass sich in der Reformationsausgabe des Christophoros der neue 
deutsche Konfirmandenjahrgang vorstellt. Und es ist beinahe ebenfalls Tradition, dass wir 
immer wieder neue Rekorde vermelden können. Da meldeten sich 2015 unglaubliche neun 
(!) Konfirmanden zur deutschen Konfirmation an, 2017 waren es 12, 2019 dann 19. Und jetzt 
sind es 20 Jugendliche, die in deutscher Sprache konfirmieren werden. Doch es ging und geht 
nie um Rekorde, sondern immer um das Gebet, dass Gott den Glauben der jungen Menschen 
bestärke und ihnen gebe, dass sie unsere Gemeinde als wohltuenden Ort erleben, an dem 
sie heimisch werden können – um eine Gemeinschaft, die sie untereinander und mit vielen 
anderen Gemeindegliedern verbindet. In wenigen Sätzen erzählen die neuen deutschen 
Konfirmanden, warum sie sich zum deutschen Konfiunterricht angemeldet haben und welche 
Wünsche sie damit verbinden.

Ich habe mich zum Konfirmandengruppe ange-
meldet, weil es mir wichtig ist, eine engere Verbin-
dung mit Gott zu finden. Zudem habe ich mich darauf 
gefreut, „alte Bekannte“, frühere Klassenkameraden 
wieder zu treffen und Teil einer guten Gemeinschaft 
zu sein.

Hanna Nemes

Mein Bruder Olivér hat vor ein paar Jahren auch 
schon am deutschen Konfirmandenunterricht teil-
genommen und über viele schöne Eindrücke berich-
tet. Und ich selbst war bei vielen Kinderbibelwochen 
dabei. Durch die Partnerschaftsbegegnung mit Bad 
Wimpfen habe ich auch zu einigen Mitgliedern der Ju-
gendgruppe Freundschaften knüpfen können. Somit 
war für mich klar, dass ich mich der deutschen Konfir-
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mandengruppe anschließen möchte. Ich finde, wir sind 
eine richtig gute Konfirmandengruppe und ich bin si-
cher, dass ich weitere neue Freunde finden werde.

Barnabás Orbán

Meine Schwester Lilla hat sich vor zwei Jahren 
auch in der deutschen Gruppe auf die Konfirmation 
vorbereitet. Ich war bei der Kibiwo dabei, nahm dort 
an tollen Programmen teil und fühlte mich im Kreise 
vieler netter Leute sehr wohl. Einige von ihnen sind 
so alt wie ich und bereiten sich auch jetzt, ebenfalls in 
der deutschen Gruppe, auf die Konfirmation vor. Nun 
freue ich mich, dass ich in der Konfirmandengruppe 
sein kann.

Alina Berényi

Ich bin seit vielen Jahren bei jeder Kinderbibel-
woche und bei jedem Treffen der Kindergruppe da-
bei. Etliche meiner Cousins und Cousinen haben in 
den letzten Jahren in der deutschen Gruppe konfir-
miert, sie haben sich dort sehr wohl gefühlt. So war es 
keine Frage, dass ich mich auch zur deutschen Vorbe-
reitung auf die Konfirmation anmelde.

Csenge Honti

Mein Bruder Ábel hat zwar damals in der unga-
rischen Gruppe konfirmiert, doch ich habe auch über 
ihn viel Gutes von der deutschen Gruppe gehört. Ich 
war schon öfter bei Kinderbibelwochen dabei, und 
ich habe mich gerne in der deutschen Gruppe ange-
meldet. Ich finde alle Mitkonfirmanden sehr nett. Ich 
freue mich auf viele gemeinsame Erlebnisse und na-
türlich auf das Konfi-Wochenende.

Benedek Czigány

Ich habe über den deutschen Konfirmandenun-
terricht viel Gutes gehört. Als sich unsere jetzige Kon-
firmandengruppe zusammenfand, merkte ich, dass 
alle sehr nett sind und jeder jeden annimmt, wie er 
ist. Ich finde auch die Treffen sehr spannend und ab-
wechslungsreich. Was ich mir von den nächsten Wo-
chen und Monaten erhoffe? Viel Lachen und neue 
Freunde.

Zsombor Nagy

Wir erhielten einen Brief zur Konfirmationsvor-
bereitung, den ich sympathisch und einladend fand. 
Ich folgte der Einladung gern und fand mich in einer 
Gruppe mit sehr gutem Zusammenhalt wieder. Ich 
komme immer gern zum Konfirmandenunterricht. 
Ich glaube, auch die künftigen Konfistunden werden 
genauso gut sein.

Liliána Pongrácz

Ich habe mich zum deutschen Konfirmandenun-
terricht angemeldet, weil meine Schwester Julka letz-
tes Jahr auch in der deutschen Gruppe konfirmiert 
hat. Ich selbst war schon oft bei den deutschen Got-
tesdiensten und habe auch manchmal schon mitge-
wirkt. Auch bei der Kibiwo konnte ich dabei sein. Und 
ich habe mich in Holger nicht getäuscht: Schon die 
ersten Konfistunden haben mir sehr gut gefallen.

Lilla Vajda

Ich habe viel Gutes vom deutschen Konfirman-
denunterricht gehört. Unsere Konfigruppe ist sehr 
nett, ich komme gerne zu den Konfistunden. Alle bis-
herigen Stunden fand ich spannend. Und es gibt mir 
ein gutes Gefühl, zu einer guten Gruppe zu gehören. 
Ich bin sicher, mich erwarten in nächster Zeit viele Er-
lebnisse, die uns als Gruppe noch näher zusammen-
bringen, und viel gemeinsam erlebte Freude.

Ferenc Rákóczi

Seit ich Erstklässler war, besuchte ich Jahr für 
Jahr die Kinderbibelwoche und schloss mich auch der 
Kindergruppe an. Dazu gesellten sich zahlreiche Wan-
derungen und Ausflüge, an denen ich ebenfalls teil-
nahm. Ich finde, die bisherigen Treffen der deutschen 
Konfirmanden ähnelten von der Stimmung her der 
Kindergruppe. Viele Mitglieder kennen sich unterei-
nander schon länger und es ist eine Atmosphäre der 
Vertrautheit spürbar. Besondere Erwartungen an die 
nächste Zeit habe ich nicht, aber ich weiß, dass Holger 
sich immer gute Dinge einfallen lässt.

Ágoston Németh

Ich hatte den Gedanken, dass ich mich gerne der 
deutschen Konfirmandengruppe anschließen möch-
te und konnte schon in den ersten Wochen viele schöne 
Eindrücke sammeln. Ich freue mich auf die Fortsetzung!

Sára Kercsik

Meine Brüder Ádám und Flórian waren bereits 
deutsche Konfirmanden, und ich kam auch schon in 
Kontakt mit der Gemeinde. Die Konfistunden gefallen 
mir, und ich freue mich einfach auf das, was kommt.

Dávid Jakab

Wenn ich jetzt auf die nächsten Wochen und Mo-
nate blicke, dann bin ich sicher, dass wir immer gute 
Themen und Spiele haben werden. Die Gruppe ist 
ebenfalls sehr gut. Ich bin sicher, es wird ein gutes 
Konfirmandenjahr sein.

Olivér Rév
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Ich wusste ehrlich gesagt nicht so genau, was im 
Konfirmandenunterricht auf uns zukommt. Ich dach-
te, wir würden sehr viel auswendig lernen müssen 
und dann Arbeiten schreiben. Doch es geht viel mehr 
um uns: Wir können so sein, wie wir sind. Wir können 
uns über Themen austauschen und wir spielen auch 
miteinander. Mir gefällt der Konfirmandenunterricht 
sehr.

Luca Szalai

Ich fühle mich in der Konfirmandengruppe sehr 
wohl, weil ich finde, dass die anderen Konfirmanden 
sehr nett und humorvoll sind. Ich bin sicher, uns er-
wartet ein gutes Miteinander und viel gemeinsames 
Lachen.

Csenge Rév

Dass ich mich der deutschen Konfirmandengrup-
pe angeschlossen habe, habe ich nicht zuletzt Lilla zu 
verdanken, mit der ich gut befreundet bin. Sie hatte 
mich schon im Sommer zur Kinderbibelwoche ein-
geladen. Und schon dort habe ich mich sehr wohl ge-
fühlt. Mir gefallen die Konfistunden und die Gemein-
schaft in der Gruppe.

Júlia Schuller

Ich habe mich zum deutschen Konfirmandenun-
terricht angemeldet, weil ich viele gute Dinge darüber 
gehört habe. Und ich hatte Lust dazu, mich auf ein su-
per „Abenteuer“ einzulassen. Die Konfistunden bisher 

gefallen mir sehr, ich komme jedes Mal gerne. Was ich 
mir von der nächsten Zeit erhoffe? Ich möchte an ei-
nem Erlebnis teilhaben, an das ich auch später noch 
gerne zurückdenken werde.

Lotti Balog

Ich habe über den deutschen Konfirmandenun-
terricht schon viel Gutes gehört und zudem sind auch 
einige Freunde von mir hier. Deshalb habe ich mich 
ebenfalls angemeldet. Ich finde die ganze Gruppe sehr 
nett und es ist gut, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Ich freue mich auf eine Gemeinschaft in guter 
Stimmung und auf viele neue Freunde.

Boróka Aranyos

Ich möchte gerne etwas für meinen Glauben 
und dessen weitere Entwicklung tun. Und ich freue 
mich auf eine gute Gemeinschaft, für die sich „die Zeit 
lohnt“. Deshalb habe ich mich zum Konfirmandenun-
terricht angemeldet. Ich freue mich auf viele glückli-
che Momente in den nächsten Monaten.

Marcell Mágel

Ich habe mich zum deutschen Konfiunterricht 
angemeldet, weil ich Teil dieser guten Gemeinschaft 
sein möchte. Mein Bruder Barnabás hat ebenfalls hier 
konfirmiert, und er erzählte immer, wie gut ihm die 
Stunden gefielen.

Máté Sáli

Ein paar Eindrücke von der Vorstellung der deutschen Konfirmanden

Viele Jugendliche wirkten bei der Vorstellung 
der deutschen Konfirmanden mit – wie hier: Vivien 
Tóth, Elzi Illés, Elmira Bali, Anna Németh und Magdó 
Fazakas. Richard von Fuchs (rechts im Bild) folgte mit 
einem Liedvortrag.

Lili Varga, Samu Körmendy, Mira Somlai, Levi 
Tóth und Regina Király sprechen den neuen Konfir-
manden Psalmworte zu.
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Deutsche Konfirmierte der vergangenen Jah-
re begrüßten die „Neuen“ mit einer Kerze und einem 
Brief – wie hier Alina Nagy mit Csenge Rév.

Die überreichten Kerzen der neuen Konfirman-
den am Taufstein: Eine Erinnerung an die Taufe, von 
der aus nun der Weg zur Konfirmation weist.

Ein gemeinsamer Liedvortrag der anwesenden frü-
heren Konfirmanden für den neuen Jahrgang: „Welch ei-
nen Freund hast du in Jesus“ als Vergewisserung für de-
ren bevorstehenden Weg zur Konfirmation …

… ehe die Konfirmanden gemeinsam mit Pfr. Hol-
ger Manke gemeinsam – entsprechend der Tradition der 
deutschen Gottesdienste – das Schlussgebet hielten.

Mein Bibelwort
Teil 40

Um es gleich vorweg zu sagen: Eigentlich bin ich 
nicht der Typ, der von bestimmten Zitaten – und sei-
en es Bibelworte – ergriffen ist und sie dann irgend-
wie immer bei sich hat und bei jeder Gelegenheit 
zitiert. Die meisten klugen Zitate oder Kalendersprü-
che lassen mich kalt. Ich kann auch nicht sagen, dass 
mich dieses Bibelwort besonders heftig ergriffen hat, 
als ich es zu meiner Konfirmation als Segenswort be-
kommen habe. Dennoch muss ich gestehen, ich hat-
te damals insgeheim schon mit Spannung erwartet, 
welches Segenswort mir wohl zugesprochen werden 

würde – und als ich diese Worte dann hörte, merk-
te ich: Das Bibelwort gefällt mir. Ich bin zufrieden da-
mit. Mehr auch nicht. Dachte ich. Dann aber hat dieses 
Bibelwort leise seine Reise in mir angetreten. Und ir-
gendwann habe ich es mir dann so zu eigen gemacht, 
dass ich es zu gegebenem Anlass auch anderen ans 
Herz gelegt habe.

Und um noch etwas vorauszuschicken: Ich sehe 
in diesem Bibelwort die Chance auf ein großes Miss-
verständnis: Das Bibelwort soll uns nämlich nicht 
dazu einladen, nur deshalb etwas Gutes an jemandem 

„Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“
Lukas 6, 31
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zu tun, damit wir das Gute in irgendeiner Form zu-
rückbekommen. Ich soll nicht ausschließlich deshalb 
nett zu jemandem sein, weil ich mir dann erwarten 
kann, dass er dann auch nett zu mir ist. Das Bibelwort 
ist keine Einladung, mit Berechnung Gutes zu tun.

Für mich bedeutet dieses Bibelwort, dass man – 
auch dann, wenn es einen Konflikt gibt – versucht, die 
Dinge zugleich auch aus der Sicht des anderen Men-
schen zu sehen. Das ist manchmal gar nicht leicht, 
denn oft sieht man dann die Dinge sehr aus seiner ei-
genen Perspektive. Ich würde nicht sagen, dass es mir 
immer gelingt, aber ich nehme dieses Bibelwort als 
Ansporn, es zumindest immer wieder zu versuchen.

Ein Beispiel: Wenn ich vor der Entscheidung ste-
he, ob ich jemandem verzeihe, kann ich daran denken, 

wie gut es mir tun würde, wenn man mir – in umge-
kehrter Situation – verzeihen könnte. Ich kann mich 
in der Situation und in den Gefühlen des anderen 
Menschen vielleicht wiederentdecken. Dabei ist mir 
aber auch wichtig, dass meiner Meinung nach Verzei-
hung kein oberflächlicher Protokollakt, kein Lippen-
bekenntnis sein soll, sondern es wirklich darum geht, 
sich Zeit zu nehmen, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen und dass das Verzeihen echt sein muss.

Im gelebten Leben führt das Bibelwort zu vielen 
Fragen: Wie sehr stelle ich meine Bedürfnisse in den 
Hintergrund, um andere zur Geltung kommen zu las-
sen? Und wie viel Gewicht soll ich meinem eigenen 
Standpunkt geben? Wo ist der weise, gesunde Mittel-
weg, der – auch im Konfliktfall – den anderen „über-
leben“ lässt und keine Beziehungen zerstört? Wie viel 
„Ehrlichkeit“ verträgt ein Konflikt? Und damit ver-
bunden: Wie viel ehrliche Meinung über mich würde 
ich selbst gut aushalten können?

Schließlich denke ich auch daran, dass dieses Bi-
belwort wie ein Mediator ist: Man kann es zwischen 
zwei stellen, die gerade einen Konflikt austragen – und 
es wirkt im Grunde wie ein Spiegel: Verhältst du dich 
so, wie du jetzt selbst gerade behandelt werden möch-
test? Das Bibelwort kann also ein Impuls, eine Ermuti-
gung sein, menschlich miteinander umzugehen.

Bálint Stinner

Heller Schein in trüben Zeiten

Das Ende des Kirchenjahres ist inhaltlich immer 
etwas dunkler als sonst. Die Sonntage im November 
thematisieren unweigerlich Abschied, Trauer und 
Tod. Diese Zeit erinnert uns daran, dass die Zeit unse-
res Lebens begrenzt ist. Da passt es ins Bild, dass auch 
in der Natur die Farben zum Grau tendieren. Die Tage 
sind kürzer und der Mensch ist emotional empfindli-
cher. Manch einer neigt im November zur Melancho-
lie und zur Nachdenklichkeit und beschäftigt sich mit 
der Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens 
intensiver als im Sommer unter dem sonnigen Him-
mel bei dreißig Grad.

Die Illustration zu diesem Beitrag ist ebenso 
melancholisch und farblich blass. Das originale Ge-
mälde trägt auch nur wenige Farben – eigentlich nur 
verschiedene Nuancen des Braunen. Es ist ein wun-
derschönes Bild, ein Meisterwerk des französischen 
Künstlers Léon Bonnat vom Ende des 18. Jahrhun-
derts. Eine Hiob-Darstellung ist es, die einen zer-
brechlichen, alten Menschen zeigt. Hiob sitzt nackt 
auf dem Boden.

Er sieht schwach und kraftlos aus. Sein Körper 
ist abgemagert und sein Gesicht knochig. Fragend 
hebt er seine Hände und seinen Blick in den Himmel, 
als würde er sagen: „Gott, was willst du noch von mir? 

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, 
flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir 
ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer! Sind seine Tage bestimmt, 
steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann: so blicke doch 
weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. (Hiob 14, 1–6)
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Ich habe nichts, ich bin leer, du bist Herr über Leben 
und Tod.“

Am Anfang des Hiobbuches im Alten Testament 
spielt sich Folgendes ab: Der Satan tritt vor Gott und 
berichtet ihm, er hätte die Welt durchstreift.

Gott fragt ihn, ob er bei seinem Wandern über 
die Erde denn auch Hiob, seinen treusten Knecht ge-
sehen hätte. Ja, berichtet der Satan. Hiob wäre unta-
delig in seinem Handeln und gottesfürchtig in seinem 
Glauben.

Aber dann kommt es: Der Satan behauptet, Hiob 
wäre nur so, weil Gott ihn schützt, ihm Gesundheit, 
eine gute Familie und viel Besitz an Vieh und Gü-
tern geschenkt hätte. Bei so vielen Wohltaten wäre es 
schließlich leicht, Gott zu lieben. Wenn er aber seine 
Hand abzöge, dann würde, so meint der Satan, Hiob 
vom Glauben abfallen.

Also gibt Gott dem Satan freie Hand, Hiob zu ver-
suchen. Krankheit, der Tod seiner Frau und seiner 
Kinder und der Verlust all seines Eigentums kommen 
über Hiob. Auf der Höhe seiner Verzweiflung spricht 
er so – übertragen in die Sprache unserer Zeit und 
unserer Erfahrungswelt: „Der Mensch, von einer Frau 
geboren, lebt nur 70 oder 80 Jahre und ist in dieser 
Zeit gehetzt von Arbeit und bedrängt von der Mühe, 
sein Leben zu sichern. Er geht zwar auf wie eine Blu-
me, fällt aber nach kurzer Blüte ab, vergeht wie ein 
flüchtiger Schatten und bleibt nicht. Und da tust du, 

Gott, noch deine Augen über mir auf, dass du über 
mich Gericht hältst? Wie soll das denn gehen? Was 
willst du noch von mir? Ich habe nichts, ich bin leer, 
und ich bin kein Herr über Leben und Tod. Sondern 
das bist du.“

Man muss eingestehen, die Gedanken Hiobs ver-
leihen eine schöne Form des Redens über Leiden, Tod 
und Trauer. Und auch das Gemälde hat eine starke 
Wirkung auf alle, die es betrachten. Ich finde, die ver-
zweifelten Worte Hiobs und diese Darstellung passen 
zueinander.

Doch mit diesem Eindruck allein bleiben wir ei-
gentlich hoffnungslos zurück. Ich denke indes jedoch 
an unsere christliche Hoffnung, die Paulus in sei-
nem Brief an die Gemeinde in Rom so formuliert hat: 
„Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt 
sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; ster-
ben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben 
oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist 
Christus gestorben und wieder lebendig geworden, 
dass er über Tote und Lebende Herr sei.“ (Römer 14, 
7–9)

Über Paulus haben wir schon viel gehört. Er hat 
die Welt genau beobachtet, Und er hat beobachtet, 
wie das Leben eines Gläubigen und einer Gemeinde 
funktioniert. Er hat viele Gemeinden gekannt. Und 
er kannte die Spannungen, Schwächen und Stärken 
in den verschiedenen Gemeinden. Und so manches 
wusste er auch von der Gemeinde in Rom.

Er hat mitgefühlt, mitgekämpft, gestritten, ge-
tröstet, viel gepredigt, viel geschrieben – und er ist 
viel gereist, war viel unterwegs, doch nicht nur im 
wörtlichen Sinn: Er hat auch die Berge und Täler des 
menschlichen Lebens durchschritten, Aber er hatte 
immer diese Botschaft im Gepäck, die auch der trü-
beren Jahreszeit hellere Facetten verleiht: Jesus ist 
Herr über Leben und Tod. Wir sind klein, wir sind 
schwach, aber Jesus ist der Herr unseres Lebens und 
unseres Todes.

Und er ist nicht nur so allgemein Herr über Le-
ben und Tod, sondern er herrscht über mein Leben – 
und über meinen Tod.

Ab und zu hat Hiob auch Gott angeklagt und sei-
ne Stimme gegen ihn erhoben. Er war aber immer ge-
wiss, dass sein Gott ihn nicht alleine lässt im Kampf 
gegen die Endlichkeit des Lebens.

Auch wir sind nicht alleine gelassen. Unser Herr 
Jesus Christus macht uns stark. Und wenn einst unse-
re irdische Wanderung zu Ende geht, dann trage uns 
unser Glaube, dass auch unser Sterben in Gottes Hand 
ist und dass Gott uns auch dann mit seinem Segen be-
gleitet, bis wir einst selbst das ewige Leben erlangen.

Eszter Manke-Lackner
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Engedjétek hozzám jönni...

Már biztosan sok fontos dolgot tudsz Luther Mártonról és a reformációról! A rejtvény kérdései közül lesz, 
amit utána olvasás nélkül is sikerül majd megválaszolnod, és lesz, amin gondolkodnod kell! Nyugodtan kér-
dezd meg szüleidet is és nézzetek utána a megoldásoknak közösen! Kellemes tudáspróbát!

VÍZSZINTES

1.  Luther segítőtársának keresztneve.
4.  Minek az ajtajára függesztette ki  
 Luther a tételeit?
6.  Luther gyermekeinek száma.
7.  „... jár Krisztus hív ha keresztet 
 hordoz szíve.”
10. Ilyen ital mellett beszélgetett a két  
 reformátor.
12. Luther reformátori írásai, van nagy  
 és kis is.
13. Milyen színű gyűrű veszi körül a  
 Luther-rózsát?
15. Mi az a könyv amit Luther németre  
 fordított?
16. Mivel szórakoztatta Luthert mun-
ka  közben a legidősebb fia?
20. Milyen származású volt 
 Melanchthon Fülöp első tanítója?
22. Nagy keresztény ünnep tavasszal.
23. Bölcs …szász választófejedelem  
 Luther támogatója.

FÜGGŐLEGES

1. Milyen színű a rózsa a Luther-rózsán?
2. A reformáció atyja.
3. Milyen színű a szív a Luther-rózsában?
4. Hány éves volt Melanchthon Fülöp, amikor  
 beiratkozott a heidelbergi egyetemre?
5.  Mi az evangélikusok himnuszának 
 első szava?

8.  …  hitvallás,  1530-ban fogalmazta meg 
 Melanchthon Fülöp.
9. Általában hány órakor kelt föl Luther 
 felesége?
11. Minek a jelképe a rózsa?
12. a 16. század során ennyi írása jelent 
 meg Magyarországon Melanchthonnak.

14. Luther felesége fiatalkorában … volt.
15. Mi volt Luther édesapja?
17. Luther felesége Bóra …
18. Ki volt a pápa Luther idejében? (X. …)
19. Körülbelül hány evangélikus ének 
 származik Luthertől?
21. milyen nyelvet tanított Melanchthon   
 a wittenbergi egyetemen?
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Építsünk „erős várat”!
Mi, evangélikusok így köszönünk egymásnak: 

Erős vár a mi Istenünk! Mit jelenthet ez a mondat? 
Milyen egy erős vár? Láttál már ilyet, hol? Mire szol-
gálhatott az a vár? Miért építették meg, miért volt rá 
szükség abban a korban?

Miért mondhatjuk azt, hogy Isten olyan, mint 
az erős vár? Miért nagy ajándék az életünkben, hogy 
ilyen Istenünk van? 

Te is építhetsz egy várat! Használhatsz hozzá épí-
tőkockát, sógyurmát, agyagot vagy éppen homokot! A 
következő ötlethez ügyességre, kitartásra, türelemre 
lesz szükséged: ez a vár papírból fog készülni!

Hozzávalók: szürke és piros karton, vonalzó, olló, 

ragasztó. A vár az ábrákon látható darabokból áll ösz-
sze. 

Minden egyes darabot négy példányban vágj ki. 
A folyamatos vonalak mentén vágj, a szaggatott vo-
nalaknál vonalzó mentén karcold be a kartont. Hajto-
gasd össze a négy saroktornyot, ragaszd össze, végül 
ragaszd a falakat a tornyok közé. A tetőkhöz vágd be a 
köröket, csúsztasd össze a vágásszéleket, míg a kívánt 
formát el nem éred, majd ragaszd össze őket. Ezzel el 
is készült a vár!

A falak közé odahelyezheted nevedet (írd fel egy 
kis papírcsíkra), fényképedet! Biztos védelmet nyújt 
számodra az erős vár! 
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Erdei gyerek-istentisztelet

Szeptember 17-én  
erdei gyerek-isten-

tiszteletet tartottunk 
a Szalamandra-tónál.

Színező
Adj magadnak néhány percet. Figyeld meg a képet! Mennyi minden rajzolódik ki a vonalak által?  

Színezz ki mindent a neki megfelelő színnel! 

Összeállította: Őri Katalin (A rejtvény és az „erős vár” forrása: Ötlettár, Gyermekmunkások lapja)

A rejtvény megfejtései:
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Csoportjaink alkalmai
•  bibliaóra minden szerdán 18 órakor a klubszobá-

ban (december 28-án elmarad)
•  barkácskör minden pénteken 15 órakor a társal-

góban
• ifi–Jugendgruppe csütörtökönként és pénteken-

ként felváltva 18 órakor az ifiteremben, legköze-
lebb: november 4-én, 10-én, 18-án és 26-án

•  női imaóra november 2-án, 16-án, december 7-én 
és 21-én, szerdán 19 órakor a lelkészi hivatalban

•  nőslénykör (férfi beszélgetőkör) november 14-én 
és december 12-én, hétfőn 20 órakor a lelkészi hi-
vatalban

•  Glaubensgesprächskreis november 4-én, 25-én 
és december 9-én, pénteken 15.30-kor a lelkészi 

 hivatalban
•  Kirchenkaffee november 20-án és december 18- 

án, vasárnap 10 órakor a kisteremben 
•  baba-mama kör november 2-án, 16-án, december  

7-én és 21-én, szerdán 10 órakor a klubszobában
•  gyerek-istentiszteleti teaház október 30-án, no- 

vember 13-án és december 11-én, vasárnap a gye-
rek-istentisztelet után a kisteremben

•  Fifi (fiatal ifi) november 12-én és december 10-én, 
szombaton 9.30-kor a klubszobában

•  bábcsoport november 19-én és december 17-én,  
szombaton 10 órakor a klubszobában

•  Kindergruppe november 9-én, 23-én és december 
14-én, szerdán 16.30 órakor a klubszobában.

Egyéb programok
November 1-jén, hétfőn magyar nyelvű áhítatot 

tartunk 17 órakor a soproni evangélikus temetőben. A 
feltámadás reménységében, együtt emlékezzünk ha-
lottainkra!

Terveink szerint az idei adventben is különleges, 

napról napra kibontakozó alkotás kerül templomunk 
egyik Bünker köz felőli ablakának 24 ablakszemébe.

December 2-án, pénteken 17 órakor „Musika-
lischer Advent” lesz a nagyteremben (lásd a hirdetést 
a 13. oldalon.)

Tervezett programok
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Istentiszteleti szolgálati beosztás
2022. reformáció–óév

október 30. (Bibliavasárnap) 
  8.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Dr. Tóth Károly
  9.00 német (áldozati gyűjtéssel): Gertraud Winter
  9.00 gyerek-istentisztelet családi délelőttel:
    Dr. Tóth Károly
 10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel): Dr. Tóth Károly
 15.00 Balf: Dr. Simon Attila
október 31. (reformáció) 
 18.00 kétnyelvű, a reformátusokkal közös   
   a református templomban (úrvacsorás):  
   Pelikán András és Holger Manke

november 1.
 17.00  áhítat a soproni evangélikus temetőben: 
    Pelikán András
november 3.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
november 6. (ítélet vasárnapja)
  8.00  magyar (úrvacsorás): Hegedűs Attila
  9.00  német: Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Pelikán András
 10.00  magyar („Tízórai”, úrvacsorás): 
                                               Hegedűs Attila
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 15.00 Balf: Dr. Tóth Károly
 16.00 kórházkápolna: Dr. Tóth Károly
november 10.
 17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
november 13. (reménység vasárnapja)
  8.00 magyar: Pelikán András
  9.00 német: (úrvacsorás): Holger Manke
  9.00 gyerek-istentisztelet: Pelikán András
  10.00 magyar (személyes igei áldással):
    Pelikán András
 15.00 Balf: Pelikán András
 16.00  Fertőszentmiklós: Pelikán András
november 17.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
november 20. (örök élet vasárnapja)
  8.00  magyar: Dr. Tóth Károly
  9.00  német: Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Dr. Tóth Károly
  10.00  magyar (úrvacsorás): Dr. Tóth Károly
  14.00  német temetői áhítat: Holger Manke
  15.00  Balf: (úrvacsorás): Dr. Tóth Károly
november 24.
  17.00  úrvacsorás Wochenpredigt: Holger Manke
november 27. (advent 1. vasárnapja) 
  8.00  magyar (áldozati gyűjtéssel): Pelikán András
  9.00  német: (áldozati gyűjtéssel): Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Dr. Tóth Károly
 10.00  magyar (áldozati gyűjtéssel): Pelikán András
 15.00  Balf: Pelikán András
 16.00  Fertőszentmiklós: Pelikán András
december 1.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
december 4. (advent 2. vasárnapja) 
  8.00  magyar (úrvacsorás): Pelikán András
  9.00  német: Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Dr. Tóth Károly
 10.00 magyar („Tízórai”, úrvacsorás): 
    Pelikán András
  15.00  Balf: Pelikán András
 16.00  kórházkápolna: Pelikán András
december 7.
  9.00  adventi úrvacsorás istentisztelet 
   a gyülekezeti házban: Dr. Tóth Károly

december 8.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
december 11. (advent 3. vasárnapja) 
  8.00  magyar: Pelikán András
  9.00  német (úrvacsorás): Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Pelikán András
  10.00 magyar (személyes igei áldással):
    Pelikán András
 15.00  Balf: Pelikán András
 16.00  Fertőszentmiklós: Pelikán András
december 15.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
december 18. (advent 4. vasárnapja) 
  8.00  magyar: Dr. Tóth Károly
  9.00  német: Holger Manke
  9.00  gyerek-istentisztelet: Dr. Tóth Károly
 10.00  magyar (gyerekműsorral): Dr. Tóth Károly
 15.00  Balf: (úrvacsorás): Dr. Tóth Károly
december 22.
 17.00  Wochenpredigt: Holger Manke
december 24. (szenteste)
 16.00  Balf: Pelikán András
 17.00  német: Holger Manke
 18.00  magyar (csatlakozó úrvacsorás): 
    Pelikán András
december 25. (karácsony 1. napja) 
  8.00  magyar (úrvacsorás, áldozati gyűjtéssel): 
    Dr. Tóth Károly
  9.00  német (úrvacsorás, áldozati gyűjtéssel):
    Holger Manke
 10.00 magyar (úrvacsorás, áldozati gyűjtéssel):
    Dr. Tóth Károly
 15.00  Balf (úrvacsorás): Dr. Tóth Károly
 16.15  Fertőszentmiklós (úrvacsorás): 
    Dr. Tóth Károly
december 26. (karácsony 2. napja)
  8.00  magyar (úrvacsorás): Pelikán András
  9.00  német: Holger Manke
  10.00  magyar (csatlakozó úrvacsorás):
    Pelikán András
december 31. (óév)
 16.00  német: (úrvacsorás): Holger Manke
 17.00  magyar (úrvacsorás): Matus Klára Krisztina

Minden vasárnap és az egyházi ünnepek első napján 15 órakor istentiszteletet tartunk  
a Fabricius szeretetotthon kápolnájában.

A 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentisztelet minden vasárnap csatlakozó úrvacsorás.


