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Berichte über die Arbeit
der Christengemeinschaft in Ungarn

Ungarn geht weiter …
Gerne möchten wir Sie, liebe Ungarn-Freunde in aller Welt, auf dem
Laufenden halten, wie es in unserer Gemeindearbeit in Budapest und
Westungarn geht. Es liegt uns weiterhin viel daran, mit Ihnen in
lebendigem Kontakt zu bleiben und auch neuen zu schaffen.
Das Wichtigste zuerst: es geht alles seinen guten Gang. Die Mitarbeiter
haben eine deutliche Veränderung in der Aufgaben-Verteilung
vorgenommen. Dadurch konnte ein heilsamer Alltag eintreten, indem
doch in allem eine stille Freude und auch Begeisterung waltet. Es ist
schön wahrnehmen zu können, wenn wir dort in unserem Domizil zu
Besuch sind, wie ständig auch äussere Veränderungen sich einleben: der
bei der Gründungsfeier gemeinsam gewebte Wandteppich schmückt die
Eingangsecke, die neuen, selbstgenähten Gewänder lagern in schönen
Holzschubladen, die Sakristei ist liebevoll, praktisch eingerichtet, der
Altar hat Stufen bekommen, das Bürgerzimmer ist ein Kultraum
geworden – und so gäbe es noch viel Schönes, Neues zu entdecken.
Es ist aber auch kostbar, wie die Mitarbeiter weiterhin die Fackel
aufrecht halten und fruchtbar zusammenwirken. Immer mehr kommt
die Zusammenarbeit mit anderen erneuerten Berufszweigen und
Kultur-Initiativen zum Tragen. Es wird immer deutlicher, die Gründung
ist im richtigen Augenblick geschehen, wo das ganze Land in eine
schwierige Entwicklung übergegangen ist. Wir sind uns einig: diese
stille Fackel eines kosmischen, der Freiheit verpflichteten Christentums
im Geiste des Johannes wollen wir mit allen uns zur Verfügung
stehenden Kräften hüten und pflegen.
Wertvoll ist auch die fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Priester,
Frau Fischer – von Graz aus – und Herr Silye jetzt ganz in Budapest
wohnhaft, auch mit seiner Familie. Diese Befeuerung und das innere
Durchtragen in enger Zusammenarbeit mit mir aus der Schweiz heraus
schaffen weiterhin einen guten Boden für die Entwicklung der nächsten
Jahre. So sind wir voll guter Hoffnung in die Zukunft.
Diese Hoffnung wird berechtigterweise genährt durch die Tatsache,
dass sich jetzt drei Studenten am Priesterseminar in Stuttgart mit
Freuden einarbeiten, und ein vierter in Vorbereitung für den Anfang.
(siehe den Artikel: Bilder und Wege über das Priesterseminar Stuttgart)
Es ist schön, dass da verschiedene Lebensalter sich treffen, so dass wir
gute Aussicht haben, dass die Arbeit in Ungarn hoffentlich auf eine
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längere Zeit getragen werden kann, wenn auch noch viele
Schicksalsfragen offen bleiben sollen. Es ist aber auch dringlich.
Jedenfalls dürfen Sie, als Freunde in aller Welt, daran teilnehmen und
sich mit uns freuen, über diese unerwartete Wendung um die
Priesterweihen des letzten Jahres in Stuttgart. Sie dürfen auch den Ruf
von uns hören, alle diese Möglichkeiten werden dadurch lebenstragend,
wenn Spenden in diese Richtung fliessen. Selbstverständlich können
diese Studenten nicht für alles aufkommen, was sie brauchen. Darum ist
es uns ein wichtiges Anliegen, Sie um Mithilfe auf diesem Felde zu
bitten. Wir werden neben den Geldern aus Ungarn selber und der
Unterstützung aus der Gesamtbewegung auch auf den Spendenfluss aus
dem Freundes-Kreis angewiesen sein, über die nächsten Jahre hin. Wir
möchten Ihnen allen einen tiefen und grossen Dank aussprechen für
diese Zuwendungen.
Mit hoffnungsvollem Blick in die Arbeit der Christengemeinschaft in
Ungarn grüsse ich Sie alle sehr herzlich.
Walther Giezendanner, Zürich

Die Ausflugsgruppe der Familienfreizeit 2013
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„… Die Ungarn, was sind denn das eigentlich für Leute?“
Das wird man natürlich immer wieder gefragt, wenn man das Glück hat,
oft in dieses wunderbare Land zu reisen, das uns so nah und das doch
schon so „exotisch“ ist! Aber, was kann man da so allgemein sagen? In
der U-Bahn, welch ein Gemisch von Fahrgästen! Nur am perfekten
Ungarisch sind sie als Ungarn erkennbar! Da sieht man kräftige, kleiner
gewachsene Männer mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen, dunklem
Teint,- es fehlt meist nur der gedrehte Schnurrbart! Daneben Rothaarige
mit hellen Augen, oder ganz asiatisch, fast mongolisch wirkende
Menschen mit breiten Backenknochen. Oder die Hochgewachsenen,
„Drahtigen“ mit den fast stechend schwarzen Augen und ganz
markanten Gesichtszügen, die wie Nachfahren der Sekler aussehen.
„Petőfi-Typen“! Aber die allermeisten-: die sind einfach Mitteleuropäer,
sie könnten genauso gut Engländer, Franzosen, Deutsche - oder
Slowenen sein….
Und dennoch: in aller Unvollständigkeit und vor allem: in aller Vorsicht
und Vorläufigkeit: wenn ich wagen soll, etwas Allgemeines zu sagen,
dann dies:
„Der Ungar“ hat zwei Gesichtshälften- so wie wir alle, aber seine sind
vielleicht besonders stark ausgeprägt und unterschiedlich. Die eine ist
willenskräftig,
temperamentvoll,
kämpferisch.
Die
andere
melancholisch, tragisch, leicht resigniert. Die eine zeigt starke
Eigenständigkeit (Eigenwilligkeit!), fragt nicht lange, sondern packt ein
Ziel oder Problem an! Die andere hingegen ist weich, empathisch,
höflich wie in alten Zeiten!- aber auch vorsichtig und braucht
überraschend lang für einen klaren Entschluss.
Es gibt viele Beispiele im Großen wie im Kleinen, dass etwas kühn und
mit großer Originalität begonnen wurde – ein Bauwerk z.B., gar ein
Kulturzentrum. Aber es wurde und blieb eine „Unvollendete“, an einem
zu einsamen Ort gebaut oder mit viel zu kleinem Budget. Den
Willensbogen bis zu Ende spannen, einen Plan ausreifen lassen, bevor
man anfängt- das ist schwer… Liegt es auch mit daran, dass die Ungarn
historisch so oft nur kurze Zeit frei waren? Immer nur kurz Zeit hatten,
um etwas ganz aus dem Eigenen heraus zu konzipieren und in die Welt
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zu setzen? Rechnet man untergründig habituell mit einem nächsten
Krieg oder Unterworfen-Sein und nutzt die Zeit zum Beginnen, aus dem
Bedürfnis heraus, dann wenigstens den Anfang einer Spur zu zeichnen?
Die erste Gesichtshälfte, die Willenshafte, sie wird dauernd und absolut
konsequent durch die Sprache gefördert. In ausnahmslos jedem Wort
wird die erste Silbe betont! Da kann es in einem der (sehr!) langen und
(sehr!) vielen langen Wörtern noch so viele Betonungszeichen geben:
betont wird trotzdem vor allen anderen die erste Silbe! Das gibt der
ganzen Sprachmelodie (die vielleicht derjenige besonders hören kann,
der nichts versteht!) etwas Vorwärtsdrängendes, Zielgerichtetes!
Dazu kommt, dass die ungarische Sprache eine „agglutinierende
Sprache“ ist, d.h.: was im Deutschen, Englischen, Französischen mit Hilfe
vieler einzelner Pronomen und Präpositionen ausgedrückt wird (das
sind die „Verhältnis- anzeigenden Wörter“ wie : ich, du, er, sie, es,…mein,
dein,…oder alle Pluralformen oder hinauf, hinunter,… ), das wird alles
durch Vor-oder Nachsilben gesagt, die ganz ins Verb eingebunden sind:
könyv=das Buch, könyvem=mein Buch, könyveim=meine
Bücher, könyveimre= auf meine Bücher
Eine dritte Willenssignatur zeigt sich in einer großen Häufigkeit von
„substantivierten Verben“: fel= hinauf; hő= Wärme;
felhő= Hinaufwärme= Wolke!
Der Prozess, der zur Wolkenbildung führt, ist im Begriff Wolke plastisch
eingefangen!
Ähnlich vom Wortbildungsvorgang her (und
wunderbaren Verständnistiefe durchwoben):

noch

mit

einer

örök=ewig, örökbe fogad=“ins Ewige aufnimmt“=adoptiert
örökbefogadás=“das Aufnehmen ins Ewige“=adoptieren
Es ließen sich noch mehr Charakteristika dafür nennen, dass Bewegung,
Tun, Prozess, Impulsgetragenes den Sprachduktus dominieren!
In der Musik zeigt sich auch dasselbe: schon die einfachsten, ganz
melodischen Volkslieder wären nicht typisch ungarisch, wenn sie nicht
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doch noch eine Synkope, ein kleines, weckendes Überraschungsmoment
einflechten würden!
Die Ungarn- sie sind eben doch die Feuerfüßler, die den um einige Grade
(3-5) wärmeren Erdboden (durch die dünnere Erdkruste) in der
Pannonischen Tiefebene verinnerlicht haben!
Und die Moll- Seite ihres Wesens? Von was wird die vielleicht gefördert?
Möglicherweise durch das „Insel- Dasein“, dass Ungarn sprachlich und
geographisch darstellt. Einzelgänger sind sie, umgeben von ganz
anderen Volks- und Sprachgruppen, die ihrerseits viele Verwandte
haben (die Österreicher, fünf verschiedene slawische Völker und die
romanischen Rumänen). Da kann man sich schon leicht etwas alleine auf
der Welt fühlen und nie ganz verstanden. Und dann die vielen tiefen
Spuren der Geschichte, in der es tatsächlich immer wieder eine Frage
war, ob das ungarische Volk überleben wird. Mancher Krieg dezimierte
die Bevölkerung ja so dramatisch, dass das werben um Siedler aus dem
Balkan, aber vor allem aus Deutschland, eine Frage um Leben oder
Sterben war.
Dadurch ist aber etwas außerordentlich Zukünftiges im ungarischen
Volk veranlagt worden: die Erfahrung, dass kein Volk alleine überleben
kann. Wir brauchen einander, in unseren Fähigkeiten, unseren
Verschiedenheiten, in unserem ergänzenden Zusammenwirken. DAS
war die europäische Idee und Aufgabe, zu allen Zeiten! Das ist die
europäische Aufgabe der Zukunft! Ungarn bringt Übung aus seiner
Geschichte dafür mit! Alles Nationalistische, genährt von Stolz und
Opfergefühlen, steht dem entgegen und kann nicht von Wert oder
Dauer sein!
In der Christengemeinschaft, und mag sie zunächst noch so klein sein
und nur homöopathisch wirken, muss es immer neu darum gehen, die
Feuerseite und die feine, ernste Seite der Ungarn für die Belebung der
Schicksale aus dem Geiste zu einem höheren Zusammenwirken zu
vereinen. So versuchen wir an der Zukunft mitzubauen, auch im Volk,
auch an Europa!
Gwendolyn Fischer
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Spracherneuerung in Ungarn
Das Meiste, was wir erleben, bringen wir durch die Sprache zum
Ausdruck. Sie soll als Ausdrucksmittel geistiger Tätigkeit unsere
Gedanken, Gefühle und Bestrebungen offenbaren. Wie vielfältig ist
unsere Begriffswelt heute, verglichen mit dem Mittelalter oder der
Renaissance? Unser Wortschatz ist das Mehrfache des Damaligen,
entsprechend des angewachsenen Begriffsschatzes und durch die
Entwicklung der Bewusstseinsseele erweitert er sich fortwährend. Aber
wie ist es, wenn wir eine anspruchsvolle Übersetzung machen müssen?
Als wir angefangen haben, den Text der Menschenweihehandlung ins
Ungarische zu übersetzen, waren wir immer wieder erstaunt, wie gut
die ungarische Sprache die schwierigsten Begriffe aufnehmen kann,
obwohl Deutsch und Ungarisch so sehr verschieden sind. Viele der
Begriffe zum Beispiel, die Rudolf Steiner mit Bindestrich oder sogar
Doppelbindestrich geschrieben hat, können ein zu eins ins ungarische
übersetzt werden, weil die Sprache eine bildhafte Plastizität und
bewegliche Vielfalt hat. Das hatte sie auch im Mittelalter, aber sie war
bezüglich ihrer Weiterentwicklung noch sehr zurückhaltend, im
Vergleich zur westlichen Sprachentwicklung. Im 18. Jh. verlangsamte
sich die Entwicklung der Sprache sogar, die Muttersprache wurde
zurückgedrängt durch die Dominanz der deutschen und lateinischen
Sprache. (Erst 1844 wurde Ungarisch als offizielle Sprache Ungarns
anerkannt.) Ja, die Apostel der Aufklärung befürchteten sogar, dass das
ungarische Volk untergeht, wenn es sich nicht an die Kulturentwicklung
der westlichen Welt anschließt. So wurde die Angelegenheit der Sprache
zur Angelegenheit des Volkes. Man begann, die Sprache zu pflegen.
Gemeinschaften entstanden, die wortschöpferisch miteinander Umgang
pflegten. Zeitschriften entstanden, es gab sprachwissenschaftliche
Debatten. Das waren freudige Bewegungen gebildeter Kreise, in denen
häufig die Frage gestellt wurde: 'Hast du neue Wörter?'
Es entstanden Probewörterbücher als ermutigende Kostprobe der
tausenden von neuen Wortschöpfungen oder um spöttisch gegen
unerwünschte „Neukömmlinge” zu argumentieren. Aus den vielfältigen
Wortschöpfungen gibt es etwa 10.000 Wörter, die die Probe der Zeit
bestanden haben und auch nach zwei Jahrhunderten heute in Gebrauch
sind!
Ein Löwenanteil dieser Spracherneuerung ist Ferenc Kazinczy [Kasinzi]
zu verdanken. Er wurde 1759 geboren, 10 Jahre nach der Geburt von
Goethe, im gleichen Jahr wie Schiller und war Zeitgenosse auch von
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Hölderlin, Hegel, Schelling. Ähnlich seinem Vater „fühlte er sich mit
warmer Verehrung angezogen von dem, was heilig, gut und groß ist.”
Als ob die deutschen und die ungarischen Idealisten sich zur gleichen
Zeit inkarniert hätten um aus der gleichen Inspirationsquelle belebende
Ideale in das Leben zu führen.

Veronika Simon M.:
Ferenc Kazinczy

Er war eine Zeitlang Notar, Schulinspektor,
Übersetzer, Dichter und Schriftsteller, der
von den Ideen der Aufklärung beeinflusst
war. Mit 16 schrieb er über die Geographie
Ungarns, weil er das als Vorbedingung für
das Ergreifen der Literatur ansah. Der
junge Ferenc Kazinczy war überglücklich,
als er die Bibliothek eines alten Priesters
„aufwühlen durfte”: „Ich kann es kaum
glauben, aber all dies liegt auf nicht
erklärbare Weise wie Embryos in unseren
Seelen.”*
Vieles, was er auf seiner
geistigen Suche fand, kam ihm wie bekannt
vor. Er ahnte, dass er damit nicht zum
ersten Mal in Berührung kam.

Nachdem er sich entschloss, die ungarische Sprache und Literatur zu
reformieren, fertigte er Übersetzungen der Klassiker (Cicero, Anakreon,
Molière, Shakespeare, Wieland, Klopstock, Lessing, Goethe) und
bemühte sich für die Erweiterung der Sprachräume für die Zukunft.
Seine Ideale hat er so zum Ausdruck gebracht *:
„Die Sprache ist wie der Himmelsbogen mit seinem
wunderbaren Spiel der Farben, die ineinander laufen.”
„Die Sprache ist einer der kostbarsten Schätze und Zierden der
Nation und ein recht schönes Abbild der Volksseele, ein treuer
Pfleger und Erwecker der Volksseele.”
„Die Sprache ändert sich und erweitert sich, entsprechend der
Änderung und Erweiterung unserer Ideale und Kenntnisse.”
„Ich möchte, dass die Sprache immer schöner und geeigneter
werde, zum Ausdruck der Gedanken und Gefühle unserer Seele,
in verschiedenen Farben.”
„Gesucht und angenommen werden muss, was der Sprache Kraft
und Schönheit geben kann.”
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Es gab aber auch konservative Menschen, die wollten, dass alles so
bleibt wie bisher, was sich im Kampf zwischen den Orthologen (den
Konservativen) und Neologen (Erneuerer) zeigte. Da gab es am Anfang
des XIX. Jahrhundert ein Hin und Her. Kazinczy hat schließlich nach zwei
Jahrzehnten diese Debatte abgeschlossen: „Gut und schön schreibt
derjenige, der ein feuriger Orthologe und feuriger Neologe zugleich ist,
und mit sich selbst in Einheit und gleichzeitig mit sich in Widerspruch
sein kann.” *
Er betonte dadurch die schöpferische Mitte zwischen dem Bewahren
des Alten und dem Neuen. Da erscheint das Christus-Motiv.
1788 startete Kazinczy mit seinen Freunden das erste ungarische
Literaturmagazin. Später half er mit bei der Gründung der ersten
ungarischen dramatischen Gesellschaft und bei der Gründung der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Ferenc Kazinczy beteiligte
sich in der Jakobiner-Bewegung gegen die absolutistischen
Bestrebungen von Franz I. (Ende XVIII. Jh.). Dafür wurde er zum Tode
verurteilt, das Urteil wurde jedoch in eine Haftstrafe umgewandelt, und
so verbrachte er 6 Jahre in verschiedenen Burgen in Gefangenschaft, bis
er 1801 freikam. Selbst im Gefängnis hat er nie seine Sprach-Ambitionen
vergessen. Da er sehr krank und elend war, brauchte er viel Kraft, um
das alles durchzustehen. Doch er hatte ein Sendungsbewusstsein, das
ihn am Leben erhielt.
In Ungarn existierte damals noch wenig Bürgertum. So wurde die
Aufklärung vor allem vom Adel vertreten. Die aufklärerischen Ideen
kamen auch durch den siebenjährigen Krieg nach Ungarn, durch die
Vermittlung Wiens, wo sich viele ungarischen Adelige als Leibwächter
Maria Theresias aufhielten, und dann durch die deutschen
Universitäten, wo viele ungarische Jugendliche aus den siebenbürgischsächsischen Gebieten Kants Philosophie kennenlernten. Durch Kant
waren sie zur Selbstständigkeit des Denkens ermutigt und sie wollten
den universalen menschlichen Fortschritt fördern. So fand Kant
begeistertere Anhänger in Ungarn, obwohl seine Ideen durch eine
Regierungsverordnung eine Zeitlang verboten wurden. Kazinczy preiste
das Werk von Kant mit folgenden Worten: “Sein in lateinischer Sprache
abgefasstes göttliches Werk habe ich zur Hand; vor Freude jauchzt
meine Seele, so oft ich es lese.”
Die Kantschen Ideen haben auch in der Sprachpflege Eingang gefunden.
Kazinczy, der in der Bewegung der Sprachneuerung eine führende Rolle
spielte, verwendete auch ästhetische Grundsätze Kants.
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Seine Spracherneuerung gestaltete sich im Zeichen des humanistischen
Sprachideals. **
Die heutige Wertschätzung der Sprachpflege kommt auch durch das
Museum der ungarischen Sprache zum Ausdruck, wo man unter
anderen die Schicksale und Werke der Spracherneuerer kennenlernen
kann (im Nordosten von Ungarn, Széphalom). Seit 1872 bis zum
heutigen Tag gibt es die Sprachwächter Zeitschrift „Magyar Nyelvőr“. Im
Radio gibt es regelmäßige Sendungen mit Volkspädagogischer Wirkung
über die guten und unerwünschten Entwicklungen in der ungarischen
Sprache.
Imre Silye
Quellen:
* Aus dem Buch von Ferenc Kazinczy „Híven szeretni a jót“
(Das Gute treu zu lieben)
** Lukács Andrea: Die ungarische Kant- und SchopenhauerRezeption im Spiegel der "Acta Comparationis
Litterarum Universarum"
Im Anfang liegt die Zukunft
Seit der Gemeindegründung hat uns die Frage der Priesternachfolge
aktiv beschäftigt. Zum tieferen Verständnis der Sakramente fanden
mehrere Vorträge und vertiefende Gespräche statt. Im Mitarbeiterkreis
wurde die Schicksalsfrage der Gemeinschaft bewegt. Mehrere
Mitarbeiter haben die Priesterweihen im Februar 2013 in Stuttgart
erlebt und einige haben dort den Entschluss gefasst, am Priesterseminar
zu studieren. Herbst 2013 haben drei Menschen ihre Studien in
Stuttgart begonnen und ein vierter ist in Vorbereitung darauf. Für die
Gemeinde war es ein erhebendes, begeisterndes Erlebnis, als die drei
Seminaristen nach dem ersten Trimester über ihr Schicksal und das
Seminarleben berichteten. Über die Seminaristen können Sie im Artikel
„Bilder und Wege über das Priesterseminar Stuttgart“ lesen.
Die Hauptsäule des Gemeindelebens bilden die regelmässigen
Sakramente, die Arbeit mit den Episteln und mit dem Evangelium,
Seelsorge, Vorträge und verschiedene Gesprächskreise. Neben der
Gesprächsreihe zum Inhalt der einzelnen Credo-Sätze entstand in
Budapest ein lebendiges Interesse auch für Gespräche über Vorträge
von Rudolf Steiner, die zur Vertiefung des Religiösen helfen.
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So hatten wir eine Reihe von Gesprächen über „Wie finde ich den
Christus?“ Dann haben wir die Frage „Was tut der Engel in unserem
Astralleib?“ miteinander bewegt. Es bildete sich auch eine Gruppe für
die Stärkung der Seelenkräfte durch die Nebenübungen von Rudolf
Steiner.
Die geistige Regsamkeit der meist selbständig arbeitenden
Evangelienkreisen tragen wesentlich zur Gemeindebildung bei. Unsere
Freunde treffen sich dafür monatlich in der Nähe von Budapest in
Gödöllő, in der Balaton(Plattensee)- Region in Nemesvámos und im
westlich liegenden Szombathely. In der west-ungarischen Filiale Őrség
(Ispánk) gibt es sonntägliche Gespräche über das Evangelium.
Gwendolyn Fischer aus Graz führt monatlich Betrachtungen und
Gespräche zu den Episteln und zur Schulung der Seelenkräfte für das
Leben und für den Kultus. Die Menschenweihehandlung können wir in
Őrség zurzeit vierteljährlich zelebrieren. Es ist sehr gut wahrnehmbar,
wie substanzbildend diese regelmässige Aktivität der Gruppe ist.
Kurz vor der Konfirmation 2013 hatten wir ein öffentliches RundtischGespräch mit Rosenkreuzer, Buddhisten und Krischna-Nachfolger. Das
von den Rosenkreuzern als Veranstalter gewünschtes Thema war sehr
hoch angesetzt und umfassend: Das Bewusstsein und die Entwicklung
des Menschenwesens. Durch das Menschenbild der Anthroposophie
gelang es, wesentliche Akzente im moderierten Gespräch zu setzen. Die
Veranstalter haben dafür der Christengemeinschaft einen besonderen
Dank ausgesprochen.
Im 2013 wurden neun Kinder konfirmiert. Für die diesjährige
Konfirmation haben wir acht Kinder vorbereitet durch ein
Sommerlager, wo auch Mitarbeiter geholfen haben. Ihre
Elterngemeinschaft hat vom Herbst an gern die Möglichkeit ergriffen,
sich mit den Motiven der Konfirmation zu beschäftigen und durch
Biographiearbeit parallel zu den Kindern einen inneren Weg machen. Es
sind einige Eltern dabei, die bereits ein konfirmiertes Kind in der
Familie haben. Mehrere von ihnen haben am Elterntreffen sehr
bewegend darüber berichtet, wie sie die Wirkung der Konfirmation im
Schicksal ihrer Kinder erlebt haben. Darüber können Sie im Folgenden
einen Bericht lesen.
An der Internationalen Jugendtagung in Leipzig hat auch eine Gruppe
aus Ungarn teilgenommen. Als danach eine 15jährige Teilnehmerin für
die Gemeinde berichtet hat, sagte sie, dass ihr ein Anliegen geworden
ist, anderen zu helfen, dass sie an solchen Tagungen teilnehmen können.
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Konfirmierte Jugendliche mit Gwendolyn Fischer und Imre Silye (2013)

So haben die internationalen Tagungen der Christengemeinschaft einen
guten Ruf, sodass die Jugendlichen selbst danach fragen. Wir werden an
der diesjährigen Jugendtagung zu Pfingsten in Tübingen mit einer
grösseren Gruppe teilnehmen.
Die Familienfreizeit wurde im Laufe der Jahre ein natürlicher
Bestandteil unseres Sommerprogramms. Manchmal machen uns die
Kinder bewusst, was durch die Gemeinschaft entsteht. Eine 10jähriges
Kind sagte der Mutter nach einem Ereignis der Familienfreizeit: „Es ist
hier wie wenn wir alle Brüder wären!“
Ein erfrischendes neues Element war diesmal, dass wir mit Judith Dan
viel gesungen haben. Durch ihre Hilfe wurde dort sogar ein
Gemeindelied komponiert mit Worten von Paulus. Wir möchten mit
Judith Dan weitere Texte aus dem Evangelium vertonen.
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Beim Abschluss der Familienfreizeit 2013
Für die Musik im Kultus war eine schöne Fügung, dass ein Musiker und
ein Instrument unabhängig voneinander auf uns zukamen. Die
Anthroposophische Gesellschaft hat uns als Dauerleihgabe ein Pianino
angeboten. Gerade in dieser Zeit schloss sich ein Klavierlehrer, Balázs
Vitályos
dem
Gemeindeleben
an.
So
dürfen
wir
die
Menschenweihehandlung und die Sonntagshandlung seit Herbst 2013
immer wieder mit Musik feiern.
Für eine zukünftige Gemeindebildung in West-Ungarn haben wir
angefangen jährlich zwei Tagungen zu gestalten in Szombathely, die
eine knappe Stunde Autofahrt von Őrség liegt. Diese Stadt und hat einen
Waldorfschulkreis und könnte ein zukünftiges Zentrum werden. Die
erste Tagung dort mit Menschenweihehandlung im Eurythmieraum
haben wir mit Vorträgen von Gwendolyn Fischer über die Erscheinung
und Wahrnehmung Christi, mit Übungen durch Bothmer-Gymnastik
(László Szalay) und Eurythmie (Anikó Czakó) gestaltet. Es kamen auch
Teilnehmer aus Österreich (Burgenland). Die Übungen waren im
erstaunlich lebendigen Einklang mit dem Thema. Wir wurden mit dem
Gefühl erfüllt, dass durch diese Ereignisse für die ganze Region etwas
Neues entstehen will.
Jedes Jahr treffen sich die Priester der Christengemeinschaft, die
dauerhaft oder zeitweise in den östlichen europäischen Ländern tätig
sind, zur Ostkonferenz. Das betrifft das Gemeindeleben in Tschechien,
Estland, Ukraine, Georgien, Estland und Ungarn, die Vorbereitung einer
Gemeindegründung in Rumänien, die Gemeindekeime in Polen,
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Russland, in der Slowakei, in Slowenien und Kroatien – ein
ausserordentlich vielfältiges Arbeitsgebiet mit wichtigen mitteleuropäischen Elementen und Impulsen. Aus diesem Anlass waren 2013
zwanzig Priester in unserer Gemeinde in Budapest. Neben der
inhaltlichen Arbeit und Austausch haben sie mit Interesse das Umfeld
unserer Gemeinde wahrgenommen, worüber wir uns freuten und wofür
wir dankbar sind.
Mit der Anthroposophischen Gesellschaft, dem Verein Antromedicart
(für die Weiterbildung zum anthroposophischen Arzt) haben wir im
Februar 2014 eine Konferenz über die ärztlichen, ethischen und
juristischen Fragen der Organtransplantation veranstaltet. Auf diesem
komplexen Fragengebiet ist es ausserordentlich wichtig, dass wir auf
naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Kenntnissen
basierend selbständig Urteil bilden können. Dazu haben uns durch ihre
Vorträge Dr. Heike Baumgart (Kinderärztin), Dr. Hinrich Baumgart
(Anästesist und Oberarzt an der Intensivstation der Kinderklinik Graz),
Dr. Gábor Kapócs (Neurologe) und Dr. Henrik Szőke
(anthroposophischer Arzt) und Gwendolyn Fischer (unsere Pfarrerin),
sehr wertvolle, vielseitige Grundlagen gegeben. Diesmal waren die
Gesichtspunkte des Spenders im Vordergrund, für 2015 planen wir
mehr die Aspekte der Organempfänger zu betrachten.
Anfang März 2014 hat uns Anand Mandaiker, Oberlenker der
Christengemeinschaft, besucht. Er hat Vorträge über Gandhis Erbe und
über den gewaltlosen Kampf der Armen in Indien gehalten. Er hat uns
warm und lebendig auf das gelebte Ideal von Mahatma Gandhi
aufmerksam gemacht: "Sei du selbst die Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt."
Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf dies Arbeitsjahr zurück!
Imre Silye
Aus den Berichten von Eltern nach der Konfirmation ihrer Kinder


Ein Junger, der früher distanziert zu den Eltern war und keine Nähe
suchte, hat nach der Konfirmation immer wieder die Eltern und
Geschwister warm umarmt und ist viel offener geworden.
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Die Festgemeinde der Konfirmation 2013






Ein Mädchen wurde durch ihre Mutter in den Monaten nach der
Konfirmation immer wieder so wahrgenommen, dass ihr Wesen
heller, heiterer, kontaktfreudiger und weltoffener geworden ist.
Ein verschlossener Junge, der es vorher schwer mit sich hatte, sagte
der Mutter in den Tagen nach der Konfirmation strahlend: „Ich liebe
das Leben!”
„Vor der Konfirmation kamen wir mit unserem Sohn zu einer Art
Endpunkt, als ob unsere Erziehung versagt hätte. Wir hatten das
Gefühl, als ob wir einen kleinen Heiden unter uns hätten, bei dem
das gute Wort nicht mehr wirken kann. Das ist ein bisschen
übertrieben gesagt, aber wir haben mit ihm eine ausgesprochene
Krise erlebt. Streiterei mit den Geschwistern, starkes Verlangen
nach materiellen Gütern und technischen Geräten, eine Art
gefühlslose Hartnäckigkeit, usw. – das waren die Symptome. In
dieser Situation kam die Vorbereitung auf die Konfirmation wie ein
frischer Regen auf den ausgetrockneten Boden, als belebendes
Sonnenlicht nach der Winterzeit, als geistige Nahrung für die
hungernde Seele. Der ganze Vorbereitungsvorgang hat dieses Gefühl
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erweckt, mit dem fantastischen Sommerlager, von wo ein
plastischeres, weicheres Kind zur Familie zurückkam, erfüllt mit
Erlebnissen. Der Höhepunkt dieses Prozesses war die Konfirmation
selbst. Ein würdevolles und schönes Gemeinschaftsfest, das auch
deren Seele erhoben hat, der das Ereignis beobachtet hat, besonders
erhebend aber, wenn man als Eltern daran teilnehmen durfte. Was
sich eigentlich in dem Kind ereignet hat, konnte man nur durch
Zeichen wahrnehmen: unser Sohn und sein Freund (der mit
konfirmiert wurde) haben nach dem Ereignis den Tag bei uns
zusammen verbracht und wir haben wahrgenommen, dass die
beiden in einem Zustand geistiger Offenheit sind, als ob ihre
Fähigkeit zum Erkennen des Wesentlichen, zu einer Durchsicht
grösser geworden wäre. Wir konnten mit ihnen über ganz große
Perspektiven sprechen. Wirklich: als ob sie für eine Zeit in den
Zustand des geistigen Hellsehens gekommen wären. Auf eine Frage
von ihnen habe ich ihnen aus dem Parzival –Buch von Walter
Johannes Stein die manichäische Schöpfungsgeschichte vorgelesen,
das Ringen des Menschen mit dem Drachen. Da haben sie dieses Bild
tief und voll verstanden und aufgenommen. Das sind sehr große
Worte, aber ich kann es nicht mit kleineren beschreiben, was
geschah. Über die Monate seitdem kann ich sagen, dass der Segen,
den er empfangen hat, befruchtet wurde. Etwas, was früher
äußerlich war ist inwendig geworden. Es ist eine neue Art von
Aufmerksamkeit für das Wertvolle, eine innere Kraft, eine
Selbstständigkeit in ihm geboren. Etwas begann in seiner Seele zu
wachsen. Das hat natürlich viele Komponenten, aber ich denke, dass
die Konfirmation zur besten Zeit ihn durch einen inneren
Wendepunkt geholfen hat, ohne den sein Leben vielleicht eine
andere Richtung genommen hätte.
Die Formulierung dieser Worte ist zugleich ein Ausdruck meiner
Dankbarkeit an all diejenigen, die ihm in dem Prozess geholfen
haben. Danke an alle!
Dieses Erlebnis habe ich als Lehrerin auch meinen Kollegen erzählt,
wie wichtig es für 8.Klässler wäre, durch diesen Prozess zu gehen,
und wenn jemand sich nicht an die Christengemeinschaft
anschließen kann, sollte er es durch den Unterricht bekommen,
soweit es möglich ist, mindestens teilweise.“
Bericht von der Mutter Mária Mesterházi in 2010
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„Dieser Reifeprozess setzt sich fort. Mein Sohn enzwickelt sich an
Kraft und Offenheit, an Seele. Nach der 8. Klasse hat er in eine Klasse
gewechselt,
wo
mehrere
Kinder
sind,
die
in
der
Christengemeinschaft konfirmiert wurden. Er hat das Gefühl, dass
durch diese Kinder eine Art feine soziale Kraft in die
Klassengemeinschaft hereinströmt. Das kann ich mit folgendem
Bespiel illustrieren, was mir die Lehrerin der Wirtschaftslehre
erzählt hat:
In der 11. Klasse gibt es eine Epoche, in der die Kinder
Wirtschaftsgruppen bilden und modellieren als zwei kleine Firmen
in Wettbewerb für Produktion und Verkauf. Die Gruppen wählen aus
sich Direktor, Betriebsleiter, usw. Die Konkurrenten hänseln und
zerren oft aneinander, auch wenn sie nur Spaß machen wollen. In
der zweiten Woche war die Aufgabe, die bisherige Arbeit
zusammenzufassen und zu bewerten. Der Direktor der einen Firma,
ein Junge, der auch in der Christengemeinschaft konfirmiert wurde,
stand auf und sagte etwas Erstaunliches: „Letzte Woche hatten wir
eine schöne Arbeit, aber viele haben die Arbeit der anderen Firma
herabgesetzt, schlecht gemacht. Das darf so nicht weitergehen! Jeder
soll seine Aufgabe machen und sich darauf konzentrieren! Wenn die
Gruppe das nicht einhalten kann, gebe ich meine Direktoraufgabe
zurück.“ - und er setzte sich. Dann stand der Direktor der anderen
Firma auf und hat sich mit seiner Meinung an seinen
Wettbewerbskollegen angeschlossen.
Die Lehrerin sagte: „Solche Menschen brauchen wir für die
Wandlung des Wirtschaftslebens, darin liegt die Zukunft.“
Das ist die Kraft, die ein Kind, das in der Christengemeinschaft
konfirmiert wurde, vertreten kann auf seine feine Weise und was auf
die anderen wirkt. Diese unsere Kinder, glaube ich, werden
Sauerteig der Zukunft“
Bericht von der Mutter Mária Mesterházi in 2014
Bilder und Wege über das Priesterseminar Stuttgart
Am Michaelstag 2013 haben wir, Anna Bozóki, Zsuzsa Molnár und Kolos
Karácsony, unser Studium am Priesterseminar Stuttgart angefangen.
Wir möchten ein paar Bilder über unser Leben am Seminar und über
unsere Wege dorthin beschreiben.
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Das Leben am Seminar ist sehr bewegt. Die neugeweihten Priester (10
Frauen und 2 Männer) nahmen vor kurzem Abschied vom Seminar und
sind nun in ihre neuen Gemeinden entsandt, um ihren neuen Beruf
anzufangen. Große und tiefe Erlebnisse sind es, diese letzte Stufe des
Priesterwerdens als Seminarist erleben und begleiten zu dürfen.
Gleichzeitig fand eine Orientierungs-Woche statt, wo 18 Teilnehmer an
unserem Kurs teilnahmen, die sich für das Studium hier am Seminar
interessieren. So farbig wie unser Leben hier, ist auch unsere Klasse: 26
Menschen mit 14 verschiedenen Nationalitäten, zwischen 21 und 56
Jahren studieren und leben hier zusammen. Somit sind wir zurzeit eine
große Gruppe. Eine Woche lang nahmen weitere 18 Personen am
Hauptkurs mit Volker Harlan über Wasser, Salz und Asche teil.
Im Zusammenschluss mit den anderen anthroposophischen
Studieneinrichtungen auf dem Stuttgarter Hügel (CampusA) hatten wir
uns eine Woche lang mit der Zukunft des Ausbildungssystems
beschäftigt. Neben Vorträgen und gemeinsamen Abendveranstaltungen
standen 60 Workshops für die 450-500 Teilnehmer zur Verfügung.

Unsere Seminaristen in Stuttgart
Zsuzsa Molnár, Anna Bozóki und Kolos Karácsony
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Anna Bozóki
Ich wurde 1968 in Ungarn geboren und wuchs dort zur Zeit der
kommunistischen Diktatur in einer kleinen Stadt, in Gyöngyös auf. Das
Wort "Gott" habe ich während meiner gesamten Kinder-und Jugendzeit
nie vernommen. Sowohl die Tradition als auch die Religion spielten
keine Rolle, sie waren nicht existent.
Nach dem Abitur fing ich an zu arbeiten und studierte gleichzeitig im
Fernstudium Betriebswirtschaft. Später machte ich noch eine
Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin.
Ich arbeitete in einer Verbrauchsgenossenschaft, später in einer
Waldorfschule, danach in einem therapeutisch-pädagogischen Zentrum.
Nach meiner Heirat und der Familiengründung (im Jahre 1996) habe ich
die Waldorfpädagogik kennengelernt und eine Ausbildung zur
Waldorfkindergärtnerin gemacht. Dort habe ich das erste Mal von der
Christengemeinschaft gehört.
Unsere drei Kinder (Eszter *1992, Enikő *1994 und Balázs *1997)
wurden im Jahre 1999 in der Christengemeinschaft getauft. Seit 2000
war ich aktiv in der Christengemeinschaft in Ungarn tätig: ich nahm an
den Sakramenten teil, am Evangelienkreis, am Sommerlager, an
internationale Tagungen, an der Mitarbeiter Schulung am
Priesterseminar in Hamburg. Ich wirkte in Arbeitsgruppen mit, unter
anderen für die Gestaltung der rechtlichen Form der werdenden
Gemeinde.
"Gibt es in meinem Leben die Möglichkeit Priesterin zu werden?" - diese
Frage kam mir mehrmals. Im Februar 2013, während den Tagen der
Priesterweihen, an denen ich teilnehmen konnte, fühlte ich, dass nun
meine Lebensumstände so sind, dass ich mit dem Seminar beginnen will
und ich mich tiefer mit dieser Frage beschäftigen kann.
Zsuzsanna Molnár
Ich wurde in einer reformierten Kirche getauft und konfirmiert. Meine
Familie hat zwar nicht oft die Kirche besucht, sie aber dennoch
respektiert. Mit der Religion habe ich mich intensiver in meiner
Studienzeit am Lehreseminar beschäftigt, wo ich ein Jahr lang Theologie
für den Religionsunterricht studiert habe. Dort wurden meine großen
Lebensfragen allerdings nicht befriedigend beantwortet. Die
Glaubensfragen sind mir dann viele Jahre später wieder begegnet, als
ich im Camphill in Aberdeen mit jungen Erwachsenen gearbeitet habe.
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Der selbstverständliche Bibelabend und die Sonntagshandlungen waren
für mich eine wertvolle Seelennahrung und gaben mir viel Kraft. Meine
eigentliche Beziehung zur Christengemeinschaft hat im Jahr 2006
begonnen. Ich habe in einem anthroposophischen Altenheim gearbeitet
und dort zum ersten Mal die Menschenweihehandlung in englischer
Sprache gehört. Sie wurde von einer jungen Priesterin zelebriert, was in
mir tiefe Spuren hinterlassen hat. Es gab einige Begegnungen mit ihr
und wenig später stellte sie die für mich überraschende Frage, ob ich
schon einmal darüber nachgedacht habe, selbst den Beruf der Priesterin
zu ergreifen…
Als ich von Schottland wieder nach West-Ungarn zurückkam, hatte das
Priesterehepaar Fischer dort seine Tätigkeit begonnen. Aus der
intensiven Begegnung mit Frau Fischer erwachte für mich ein aktives
und bewusstes Leben mit der Christengemeinschaft. Später habe ich
auch an dem von ihr aufgebauten Mitarbeiter-Kurs in Budapest
teilgenommen. Die Begegnung mit der dortigen Gemeinschaft war für
mich sehr wesentlich. Meine eigentliche Tätigkeit habe ich jedoch über
mehrere Jahre in der Filialgemeinde Ispánk, im Gebiet Őrség, in WestUngarn entfaltet.
Durch meine Erlebnisse in Schottland bin ich auf den Priesterberuf
aufmerksam geworden, was durch die Begegnung mit Frau Fischer
immer wieder vertieft und verstärkt wurde. Eine große Rolle spielte
auch die Möglichkeit, am Gründungsprozess der Gemeinde in Ungarn
teilnehmen zu können. Mein Mut und die Entschlossenheit mich am
Priesterseminar in Stuttgart anzumelden, konnten dann noch weiter
wachsen, als ich im Jahr 2012 in Odessa die Michaeli-Tagung besucht
habe. Dieser Impuls wurde nochmals gesteigert, als ich im folgenden
Jahr die Priesterweihe in Stuttgart erleben durfte. Nachdem nun die
ersten Schritte getan waren, hatte ich im letzten Sommer die
wunderbare
Möglichkeit,
dreieinhalb
Monate
in
der
Christengemeinschaft Basel als Vorpraktikantin zu verbringen. Ich
konnte dort jeden Tag die Menschenweihehandlung besuchen, an zwei
Evangelienkreisen und weiteren Arbeitsgruppen teilnehmen,
Kinderferienlager, Taufen und Bestattungen erleben, Deutsch lernen …
also intensiv in das Leben der Christengemeinschaft eintauchen. Das
war eine wertvolle Vorbereitung für das Priesterseminar. Ich bin sehr
dankbar für alle Begegnungen und Erlebnisse, die mich letztlich an
diesen Ort geführt haben.
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Kolos Karácsony (*1987)
Nachdem ich mein Universitäts-Studium als Computer-Ingenieur
abgeschlossen hatte, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Es war klar
für mich, dass ich nicht 8 Stunden pro Tag am Computer sitzen und
programmieren wollte. Ich habe immer ein großes Bedürfnis gehabt die
Welt kennenzulernen und zu reisen. So bin ich nach Serbien gegangen
und habe anfangen dort in einem ökologischen Landwirtschafts-Betrieb
für Kost und Logis zu arbeiten. Dieser Betrieb war 'zufällig' ein
biodynamischer Bauernhof. Ich habe sehr viel mit dem Ehepaar, das
diesen Hof bewirtschaftet, über Fragen des Lebens gesprochenen. Oft
haben sie in Worte gefasst, was schon tief in mir verborgen lag. Auf ihre
Empfehlung hin habe ich anfangen Bücher von Rudolf Steiner zu lesen.
Es war sehr schnell klar für mich, dass der Erkenntnisweg, den Rudolf
Steiner schildert, und die Hinwendung zur geistigen Welt, über die er
spricht, ein Weg ist, den ich gehen möchte. So habe ich angefangen, mich
mit Spiritualität und meiner inneren Entwicklung zu beschäftigen. Drei
Jahre lang bin ich herumgereist, nach Lehrern gesucht. Ich habe mich
beschäftigt mit Zen, mit Energieheilung, mit Yoga und mit Rohkost. Eine
Freundin hat mir über die Christengemeinschaft erzählt. So bin ich
einmal zu einer Menschenweihehandlung in Budapest gegangen. Es hat
mich tief beeindruckt. Unser Priester hat mich dann eingeladen zu einer
Jugendtagung nach Überlingen. Die Erlebnisse auf dieser Tagung haben
mich darin bestärkt, dass ich eine aktive Beziehung zur
Christengemeinschaft pflegen möchte. In einer schweren Periode
meines Lebens, als ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, hat
Imre Silye (unser Priester) mich gefragt, ob ich nicht anfangen wolle am
Priesterseminar zu studieren. Es war eine große Überraschung für mich,
aber nachdem ich ein paar Tage nachgedacht hatte wurde mir deutlich,
was für eine große Möglichkeit mir das Leben geschenkt hat.
Liebe Freunde im Freundeskreis, wir sind Ihnen sehr dankbar,
sowie auch der Landeskasse in der Schweiz und der Gemeinde in
Ungarn, dass Sie uns möglich machen am Priesterseminar der
Christengemeinschaft zu studieren, uns seelisch und finanziell
unterstützen!
Es freut uns durch Rückmeldungen wahrzunehmen, dass unser HierSein eine doppelseitige Wirkung hat und stärkt auch die Gemeinde in
Ungarn.
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Miklós Nagy (*1961)
Ich bin sechsfacher Familienvater, meine Kinder sind bereits erwachsen.
Meine Frau ist Waldorferzieherin. Zuletzt arbeitete ich als Schauspieler
und als Briefzusteller.
In einer katholischen Familie bin ich aufgewachsen, wo die Religion
gepflegt wurde. Später habe auch die Lehren der reformierten Kirche
kennengelernt. In beiden Kirchen habe die Anwesenheit Christi erlebt,
trotzdem suchte ich weiter. Anfang der 90er Jahre habe ich die
Waldorfpädagogik kennengelernt und dadurch die Anthroposophie.
Dieser Weg führte mich dann vor vier Jahren zur Begegnung mit der
Christengemeinschaft in Ungarn. An der Menschenweihehandlung habe
ich immer wieder das gefunden, was ich suchte: die wahrhaftige
Verbindung zur Christus, die wunderbare Einheit der geistigen und
physischen Welt. Ich durfte an der Gründung der Christengemeinschaft
in Ungarn teilnehmen und die erste Entwicklungschritte der Gemeinde
helfend begleiten. So reifte in mir die Entscheidung den Weg zum
Priestertum anzuschlagen. Im Februar 2013 wurde ich ans
Priesterseminar in Stuttgart aufgenommen, aber die Studien möchte ich
später beginnen um bis dahin Deutsch zu lernen und Geld zu verdienen.
Stipendienfonds
Als wir im Finanzkreis überlegt haben, wie wir die Studien der
Seminaristen unterstützen können enstand die Idee, dass wir dafür ein
Stipendienfonds einrichten wollen, das auch für Weiterbildung der
Mitarbeiter zur Verfügung stehen soll. Bald danach kam für diesen
Zweck die grosszügige Starthilfe von der Landeskasse Schweiz mit
20.000 Euro und einige Monate später wurde dieser Grundstock durch
einen ungarischen Spender mit 10.000 Euro erweitert. Bevor die
Studenten ihre Studien begonnen haben, entstanden für die drei
Seminaristen verschiedene Patenschaften, die für ihre Lebenskosten
sorgen. So konnte dieses Stipendienfonds für das erste Jahr die
gesamten Studienkosten der drei Seminaristen zur Verfügung stellen,
sodass ihr Finanzbedarf den Stipendienfonds vom Priesterseminar
Stuttgart nicht belastet hat. Das freut uns, weil wir wissen, dass es an
den Seminaren von Jahr zu Jahr viele Studenten sind, die Unterstützung
brauchen.
Allgemeines über die Gemeinde
Die Christengemeinschaft in Ungarn wurde nach vielen Jahren der
Vorbereitung am
11. Dezember 2011 in Budapest gegründet.
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Im Februar 2012 feierten wir auf dem Dobogókő, in den Bergen unweit
von Budapest ein Gründungsfest mit zweihundert Gästen aus aller Welt.
Seit dann dürfen wir den Strom der Sakramente regelmäßigen pflegen.
Berichte über die Gründung sind in der Zeitschrift „Die
Christengemeinschaft“ (Nummer 2/2012), die Sie auch von uns
zugeschickt bekommen können. Als Priester arbeiten in Ungarn
Gwendolyn Fischer und Imre Silye. Der zuständige Lenker für Ungarn ist
Walther Giezendanner. Die ganze Gemeindearbeit wird ermöglicht
durch einen aktiven Mitarbeiterkreis, dem zehn Menschen angehören
und einen großen Helferkreis.
Finanzplan 2014
AUSGABEN 2014

Euro

Ort und kultische Mittel
Personalkosten
Kommunikation und Verkehr Inland
Kontakte Inland und International
Veranstaltungen und Weiterbildung
Veröffentlichungen
Entwicklungskosten
Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Reserve
AUSGABEN GESAMT

15 228
13 002
8 069
5 992
1 121
3 362
4 138
2 586
15 517
69 015

EINNAHMEN 2014
Übertrag vom Vorjahr
Beiträge und Spenden in Ungarn
Kollekte und Steuergeld 1%
Freundeskreis-Spenden wie 2013
Unterstützung von der Foundation
EINNAHMEN GESAMT

44 138
10 862
1 173
12 000
25 000
93 173

Wir freuen uns sehr und sind dankbar für die große
Aufmerksamkeit und für alle Zuwendungen, womit ein
Freundeskreis aus aller Welt unsere Arbeit unterstützt!
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wenn Sie möchten, helfen wir Ihnen auch
gerne bei der Reservierung einer Unterkunft.
Gemeindeprogram auf Deutsch:
http://akeresztenykozosseg.org/node/318
Gemeindeprogram auf Ungarisch:
http://akeresztenykozosseg.org
Adresse der Gemeinde in Ungarn:
A Keresztény Közösség, 1051 Budapest V.,
Nádor utca 34., I. Stockwerk
Nähe Parlament, 200 Meter ab Kossuth L. tér
Deutschsprachige Kontakte:
Pfarrer Imre Silye, Budapest, Templom utca 44., 1038 Ungarn
Telefon +36 1 200 2889 Mobil +36 20 440 9717
E-Mail: imresilye@web.de
Pfarrerin Gwendolyn Fischer
Messendorfberg 64, Graz A-8042
Telefon: +43 316 401 403 E-Mail: gwendolynfischer@web.de
Radics Helga Mobil: +36703387079, Alfons Wirth Mobil: +36202419335
E-Mail der Gemeinde: info@akeresztenykozosseg.org
Kontonummer:
Spender aus Deutschland
Stiftung Die Christengemeinschaft 3620400
Bank für Sozialwirtschaft Dresden BLZ 85020500
Verwendungszweck: Ungarn. Für eine Zuwendungsbestätigung
für das Finanzamt bitte Name und Adresse angeben.
Spender aus der Schweiz
Christengemeinschaft, Landesvereinigung Schweiz
PC 80-55643-5 Vermerk: Ungarn
Spender International
Stichting De Christengemeenschap
IBAN: DE41 8502 0500 0003 6248 00
BIC: BFSW DE33 DRE
Bank für Sozialwirtschaft Dresden, Kennwort: Ungarn
24

