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„Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige” 
(Psalm 119:11). Wir behalten in unseren Herzen etwas oder eine Person, weil es oder sie 
uns wichtig ist, weil wir es oder sie lieben und über alles schätzen. Denken wir nur an unsere 
Familie! Wir behalten die Worte unserer Kinder und Eltern im Kopf, wir schreiben uns diese 
auf, und gelegentlich rühmen wir uns sogar mit diesen Worten. Aber der Psalmist sagt hier, 
er behält Gottes Wort in seinem Herzen, damit er nicht wider 
Gott sündigt. Warum? Hat er Angst vor Gottes Zorn? Nein. 
Aus Liebe sagt er das. Er kennt seinen Schöpfer, er hat Seine 
Liebe kennengelernt, und hat sich vorgenommen, so zu leben, 
dass er ihn nicht verletzt. Er will sein Wort kennen und in die 
Tat umsetzen. Der Herr ist es, der uns nie irrregeführt, im 
Stich gelassen hat, der jederzeit bereit ist, uns zu hören, der 
bereit war, Seinen einzigen Sohn, Jesu ans Kreuz zu 
schicken, damit ich, wir nicht verlorengehen. Die Weihnachten ist bald da, und es ist gut, 
dass wir diese Liebe erlebt haben und verkündigen dürfen. Es ist gut, dass in diesen Tagen 
viele bereit sind, das zu hören. Wenn nur diese Leute soweit kämen, dass auch sie das Leib 
gewordene Wort, Jesus Christus als Heiland in ihren Herzen aufnehmen.  

BROTVERTEILUNG 
Manchmal ist es gut, eine Bilanz aufzustellen. Wir haben es zwar nie aufgeschrieben, 
trotzdem können wir rechnen, dass Gott uns im vergangenen Jahr mehr als eine Tonne Brot, 
Brötchen und oft auch Gemüse und Obst geschenkt hat, so haben wir laufend für mehr als 
80 bedürftige Familien sorgen können. Wir sind den Bäckereien Kovács und Wiedermann, 
zwei Spar-Warenhäusern und Attila Bodolai für ihre Gaben dankbar. Wir sind auch unseren 
Geschwistern: Irénke, Ica, Dezső, Sándor und Esztike dankbar, dass sie in diesem Dienst 
treu ausharren. Wir sind Gott für die Autos und den Treibstoff dankbar, dass wir die Gaben 
transportieren können. 
 
DIE GROSSE FAMILIE 
- Mariann und Péter haben ein einjähriges Kind als Pflegekind aufgenommen. Als 
Pflegeeltern haben sie die Aufgabe, diesem Kind die Familie zu sichern, bis die leiblichen 
Eltern in der Lage sind, ihr Kind zu erziehen. Das ist eine Aufgabe, die die menschliche Kraft 
weit übersteigt. 
- Nach der vielen Arbeit hat István im Moment nichts zu tun, es ist Winter auf den Baustellen 
geworden. 
- Nachdem er die Prüfung bestanden hat, arbeitet Zoli als Wächter. 
- Csaba arbeitet laufend in Nachtschicht, dabei hat er mit dem Gymnasium angefangen. Sein 
Fleiß zeigt sich auch in seinen guten Noten. 
- Anna hat eine Stelle gefunden, sie arbeitet drei Tage in der Woche in einer Küche. Ihr Kind, 
Fanni geht in den Kindergarten. 
- Pisti arbeitet oft für einen Zimmermann. Er kennt den Herrn Jesu als seinen persönlichen 
Retter leider noch nicht. 
- Endre ist nach 14 Jahren von Neu Seeland nach Ungarn zurückgekehrt. Er versucht bei uns 
ein neues Leben zu beginnen. Er möchte, dass Gott sein verpfuschtes Leben wiederherstellt.  
- Zoli Fülöp will zusammen mit seinem Neffen, Ricsi zu uns zu ziehen. 
- Gábor Bordós hat sich entschieden, seine Sache sowohl mit Gott wie auch mit Menschen in 
Ordnung zu bringen. Am 30. Dezember wird er Cintia heiraten.  
- Marci liegt leider wieder im Krankenhaus.  
 



GRUNDSTÜCK /GEMEINDE  
Nun liegt uns das Gutachten über den 
offiziellen Wert der beiden Grundstücke vor 
(insgesamt 14 Millionen Forint für die beiden 
Grundstücke). Aufgrund dieses können wir 
mit dem Inhaber Verhandlungen führen. Der 
genannte Preis ist sehr günstig, aber die 
Frage ist, ob der Inhaber diesen akzeptiert. 
Wir glauben, dass Gott sowohl das Herz des 
Inhabers in die richtige Richtung lenken, wie 
auch uns das nötige Geld schenken kann, 
wenn er es so will. 
 
HILFSTRANSPORT AUS FRANKREICH  
Es war schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass unsere Geschwister am 9. Dezember mit 
einem beladenen LKW in Dunakeszi angekommen sind. Wir sind dafür sehr dankbar. Viele 
werden davon ein reichliches Weihnachtsgeschenk bekommen. 

 

EVANGELISATION: WERNER GITT  
Im Laufe von September hielt der christliche Wissenschaftler und pensionierte Professor 
vielerorts Vorträge. Er ist der Autor von zahlreichen Büchern, die auch in Ungarisch 
herausgegeben sind (Logos und Chaos, Faszination Mensch, Am Anfang war der 
Information usw.). Die Einladungszettel erreichten jeden Haushalt in Dunakeszi. Die 
Stadverwaltung unterstützte den örtlichen Vortrag, unser Bürgermeister und Minister 
begrüßten den Referenten, und würdigten den Wert seines Vortrages und Glaubens, sowie 
seine Hingabe. Der Saal war voll von Menschen, und wir hörten mit Interesse den Vortrag 
von Werner über das Wunder der Schöpfung und die Liebe Gottes, die in Jesus Christus 
erschienen ist. 
 
DIE GRUPPE AUS SCHEIDEWEG  
Zusammen mit unseren Geschwistern aus Scheideweg durften wir 10 Tage lang im Oktober 
tausend bis tausend fünfhundert Gefangengen die frohe Botschaft verkündigen. Wir danken 
ihnen für ihren hingebungsvollen Dienst. 
 



DEZEMBER 
Vom 11. bis zum 20. werden wir die Gaben aus dem Hilfstransport verteilen. 
Wir halten Weihnachtsfeiern am 20. für Kinder und am 24. im Gefängnis in Baracska und im 
örtlichen Altenheim. Wir sollen 600 Weihnachtspakete vorbereiten. Es ist schön, dass die 
frohe Botschaft weitergegeben werden darf, und es wäre schön, wenn viele, alle, die sie 
hören, den Herrn Jesu Christus als ihren Retter aufnehmen würden.  
 
 

Unsere einziggültige E-Mail-Adresse: eloremenyseg1@gmail.com 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wir danken Euch, dass Ihr bis jetzt für uns gebetet habt. Tut Ihr das bitte 
auch weiterhin, weil wir sehr darauf angewiesen sind. Wir danken Euch 
auch für die finanzielle Unterstützung. 
 
  
                           József & Éva Szabó 
                           (Jóska & Vicus) 
 

 


