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Vajon hanyadik viragszonyeg-csodat rakjak Ie a Szent Janos temp-
10m kbrul Budabrs Istent felo lakosai? Ez akar a ketszazhatvanadik
is lehet, hiszen 1744 6ta all a templom kbzepkori romokra epult
els6 ose. A hagyomanyok szerint pedig ezt a hajdan harom kilo-
meter hosszu viragcsodat mar a betelepulo osbk is Igy terveztek.

Varga Janos esperesplebanos is megemlekezik az elodbk
szorgossagar61, de fi~yelmeztet arra is, hogy a lenyegrol ne fe-
ledkezzunk meg. Az Ur napjat az oltariszentseg alapltasanak em-
lekere unnepeljuk. Yegyetek es egyetek, ez az en testem, mely
ertetek adatik. Ezt cselekedjetek az en emlekezetemre!"- olvas-
suk Szent Pal apostolnak a korinthosziakhozirt elso leveleben.

Az egyhaz nem nagycsutbrtbkbn unnepli az oltariszentseg
szerzeset, mert Krisztus szenvedese vet arnyat ra, de Julianna,
luttichi apaca latomasa alapjan 1264 6ta Szentharomsag vasar-
napjat kbvet6 csutbrtbkre, majd vasarnapjara kerult IV. Orban
papa keresere ez az Gnnep. Az urnapi viragsz6nyegr61 emlekez6
Varga Janos esperes szerenyen utal arra is. hogy ot 40 ewe I ez-
el6tt, ezen a napon szenteltek pap-
pa. Tegyuk hozza, hogy az ujmiset
mond6 fiatal papot ket kilometeres
viragsz6nyeggel unnepeltek akkor
szulovarosa, Kapuvar polgarai, es
ezt 1961-ben nehezen viselte el az

allampart.
A budabrsi viragszonyeg hire a

f6varosban is ismert. Budapesti ta-
nftvanyaim kbszbnnek ram, akik
ezert latogattak ide, a templomban
Igy egy tat sem lehetne leejteni.
"Menschen, bffnet eure Augen / se-
het, was zugegen ist", "Emberek,
nyissatok meg szemeteket, nezze-
tek, mi lathato" -hangzik rei aldoz-
tatas alatt nemetul Clementis Lasz-
lo: ..0 susser Jesu" enekeskbnyve-
nek egykor jol ismert dallama. So-
kan. a helyi nemetseg es az ohaza-
ba haza latogatok, egyutt enekeljuk az ismert eneket. A kbrme-
net alatt szakad az ego, a mise vegen kibujnak a napsugarak.
Szentmise utan a tevesek riportot keszltenek Ritter fmreve1, es
arra kerik, hogy most mar a helyi nemetseg jbvojerol beszeljen.
Az elnbk bblcsen azt valaszolja, hogy a mult nelkul nem lehet
jbvot eplteni. Majd az ohazaba hazalatogato budabrsiek jbnnek a
Riedl Ferenc Helytbrteneti GyGjtemenybe. Feldhoffer Andras, a
kisebbsegi bnkormanyzat alelnbke barataival ion. "Ezt a tentot
tavaly en adtam" -szollt meg a gbppingeni Konkolyne, Nieder-
meyer Maria. Most inflacios paplrpenzekkel ajandekozta meg a
gyajtemenyt. 1946-ban emlekul vitte magaval, 55 even at orizte.
Azzal bucsuznak, hogy menjunk egyutt a nemet szentmisere, ott
nemetul is kienekelhetik magukat.

Tizenhet ora. Mise utan vagy szaznegyvenen gyultunk bssze
a varoshaza nagy termeben. egy kis beszelgetesre, es a Nemet Ki-
sebbsegi Onkormanyzat altai megvendegelesre. Ritter Imre rbvid
kbszbntojeben arr61 emlekezik, hogy mult es j6vo bsszetartozik. A
mult emlekeinek helyrea)lItasa volt a Kalvaria ujjaepltese. Most az
a feladat, hogy folytassuk a staciok szepfteset, es ujja kell eplteni
a Kalvaria-domb labanal allt 1817 -ben epult kapolnat. Van ra hi-
teles lehet6seg, hiszen a Helytbrteneti Gyujtemeny jo fenykep-
anyagot gyajt6tt bssze. De szuletnek uj hagyomanyok is, hiszen
mar btbdik alkalommal gyalnek 6ssze urnapjan az itthon maradt
es a hazalatogato nemetek. Joizu beszelgetesekben ujltjak fel em-

lekeiket, es abban remenykednek, ujjaepul Kreis Jakab egykori
kapolnaja. Talan mar j6vore, a nemet mise utan ott gyulnek bssze
el6bb, maid azutan kerul sor a barati talalkozora. Hisznek abban,
hogy mult nelkul nincs jbvo! Kovacs Jozsef Laszlo

Den W1evielten Blumenteppich, (dieses Wunderwerk) planen und legen um die Helll-
ge Johannnes-Kirche die andachtigen Bewohner Budaors- Wudersch ab? Es kann la
die zweihunder1- sechzigste Gelegenheit sein, namlich seit 1744 sIehl in erster Form
au! den mittelalterlichen Ruinen neugebaute Kirche.Nach den Traditionen haben den
Blumenteppich die neu angesiedelten Vorfahren so -drei Kilometer lang -geplant

Der Dechant -Pfarrherr Janos Varga gedenktin seiner Predigt yon der Sorgfal-
tigkeit der Urahnen, aber beweist auch daran, dass wlr das Wichtigste auch nicht
vergessen sollen. Am Frohnleichnamstag wird die Begrundung des Heiligen Altar-
sakrament gefeierlNimmt und esset, das 1st mein Leib, der Euch gegeben wlrd'
Macht dies auf mein Gedachtms!"-lesen wir im ers!en Brief des Heiligen Apos!els
Paulslu den Korin!hern

Die katholische Kirche leiert nicht am Grundonnerstag die S!iftung des Heiligen
Aftarsakraments, weil diesen Tag beschattet das Leiden Christi, aber auf Grund der
Vision der LuUicher Nonne Julianne wurde die Fest seit 1264 nach dem Sonntag
der Heiligen Dreilaltigkeit am Donnerstag, spater am Sonntag auf Wunsch des
PapstesUrban des IV gelegl Der Pfarrherr gedenk! bescheiden yom Blumentep-
pich sprechendauch yon Seiner Primlzen -Messe, die vor vlerZlg Jahren an dem-

sefben Tag beschah. dann wurde er zum
I Priester gewelh! Wir mussen noch erwahnen
I dies wurde in seinem Gebur!sort -In Kapu-

var- mil einem 2 Kilometer langen Blumen-
teppich yon den Mitburgern gefeiert, dies hat
die S!aatpartei damals schwer geduldet

Die Beruhmthei! des B1umentepplchs van
Wudersch In 1st auch in der Hauptsladt be-
kannt So begrussten mich an dlesem Tage
meifle Studenten, die deswegen zu uns gefah-

I fen sind. So konnte man -wie es gesagt wlrd
-keinen Nadel in der Kirche fallen lassen
"Menschen, offner eure Augen / sehet was zu-
gegen is!" klingt in den Minuten der Helligen
Kommunion, das lied stamm! aus der'n Ge.
sangbuch Ladislaus Clemen!is Ges~ngbuch
,,0 susser Jesu" auch heutzutage bekannt
Viele, die hiesigen Oeutschen, und dIe dle ai-
te Heima! wieder besuchen -singen WI[ ge-,C'? meiflsam das bekannte Lied Draussen -

wahrendderProzession -giesst der Regen, am Endeder Heiligen Messe brechen
die Sonnenstrahlen die Wolken wieder durch.

Nach der Messe nehmen die Fernsehreporter ein Gesprach mil Imre Ritter auf
sie bitten ihn, jellt soil er Uber die Zukunf! der hiesigen Deutschen sprechen Del
Prasidenl der Selbstverewa1tung antwortet klug: ohne Vergangenheil kann man kel-
ne Zukunft bauen! Danach besuchen mich heimkeh(ende Deutschen aus der Neuen
Heima! das Franz RiedJ Heimatmuseum. Vizeprasiden! Andreas Feldhoffer bring!
auch seine Freunde mil. "Dieses Tischtuch habe ich im vorigen Jahr geschenkt
sprich! mich Frau Konkoly, Maria Niedermeyer an. Je!zt schenkt Sie uns InflatIons
-GeJdscheine aus dem Jahre 1945-46 fUr uns, sie hat es 55 Jahre rang aulbewahrt.
jellt nach Hause gebracht. dass es auch andere Besucher sehen sollen

Sie verabschieden sich mil der BiUe. wir sollen wieder NachmiUag In der Deu!-
schen Messe Irelfen, dart konnen Sie sich auch Deutsch aussingen Es 1st siebzehn
Uhr. Nach der Messe sind wir ungefahr 140 Leute im Rathaus im grossen Saal zu
einem Gesprach zusammengekommen. die Deutsche Minderheitsverwartung be-
wirtet die Gesellschaft. Imre RiUer erwahnt wieder in seiner kurzen Grussrede -

Vergangenheit und Zukunft gehoren zusammen Die vorige Aufgabe war die Wie-
derherstellung der Stationen des Ka!varienberges

Jetzt miJssen wir die Umgebung weiler verschonern.. und die Kapelle aus dem
Jahre 1817 -gestiftet yon Jakob Kreis wiederaufbauen Dies kann in authenlischer
form geschehen, das Heimatmuseum besitzt ein sehr schones Bifdmalerial dazu
Esentstehen aber auch neue Traditionen. es haben sich nahmlich zum fUnften Ma-
le die hiergebliebenen und vertrfebenen Deutsche yersammelt. Mitgutlautenden
Gesprachen wird dieVergangenheit neu belebt, und Sie glauben daran, die Kapel-
Ie des Jakob Kreis wird wieder aufgebaUt. Wenn es gelingt, dann versammeln sle
sich luerst nach der Deutschen Messe am Kalvarienberge, und danach wird das

Freundschaftstre!fen veranstaltet Sie glaUben daran, ohne Vergangenheil kann
man keine Zukunft bauenl Josef Ladislaus Kovacs


