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Schülerinnen und Schüler des Valeria-KochBildungszentrums gestalten seit 2009 ihr
eigenes Passionsspiel mit der Unterstützung der
Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen. Ich
hatte die Ehre, von Anfang an als Regisseurin
dabei sein zu dürfen, es war aber nie eine im
klassischen Sinn verstandene Regiearbeit: eher
die Suche nach einer geeigneten Form. Anfangs
hielt ich es für wichtig, die Produktion seitens
der Deutschen Bühne Ungarn mit Kostümen,
Requisiten und Tontechnik zu unterstützen, diese
Äußerlichkeiten haben sich aber im Laufe der
Jahre immer mehr als unnötig erwiesen. Bereits im
Jahr 2017 haben wir uns von allen Förmlichkeiten
befreit, und uns ausschließlich auf den Text und
die Musik konzentriert. Ich halte es für wichtig,
dass die Jugendlichen die manchmal schwierigen
Texte wirklich auch begreifen und somit dem
Mysterium von Ostern tatsächlich näherkommend
es auch den Zuschauern vermitteln können. Für
mich persönlich ist die Arbeit mit Jugendlichen
sehr inspirierend, und ich habe das Glück, seit
fast 20 Jahren immer wieder in Jugendprojekte
miteinbezogen zu werden. Ich fühle mich geehrt,
bei der Arbeit an diesem Passionsspiel weiterhin
behilflich sein zu dürfen.

Die Leidensgeschichte Jesu von Nazareth, wie
sie das Johannesevangelium erzählt, wurde
seit Jahrhunderten mehrmals vertont und in
verschiedenen Formen dargestellt. In der Passion
werden vielleicht die wichtigsten Aussagen der
christlichen Religion geschildert, mit Hilfe der
Musik erläutert. Die Deutsche Selbstverwaltung
Fünfkirchen (DSF) organisierte auf die Initiative
von Dr. Gábor Frank im Jahre 2009 die erste
Inszenierung der Johannespassion. Die von Zoltán
Samu Csernák komponierte Musik wurde damals
von Schülern des Valeria-Koch-Gymnasiums,
und unter der Leitung und der fachlichen
Unterstützung der Deutschen Bühne Szekszárd
(bis 2017) vorgetragen. Die Wiederholung fand
in der Karwoche 2013 statt, mit erneutem Erfolg.
Ab 2015 planen wir die Johannespassion jedes
zweite Jahr zu organisieren. Das wichtigste Ziel
der deutschen Selbstverwaltung wäre damit, dass
die ungarndeutsche Gemeinschaft auch in ihrer
Muttersprache den Sinn von Ostern erfährt. Jesu
Auferstehung zeigt uns nämlich, dass Gott Ja
zu unserem Sterben sagt, aber Nein zu unserem
ewigen Tod. Ostern und die in der Johannespassion
veranschaulichten Szenen symbolisieren deshalb
die Freudenträne des ewigen Lebens.

Der moderne Mensch ist ein sehr gläubiger
Mensch. Er glaubt an die Lösung seiner Probleme
durch die Technik. Er glaubt an die Überlegenheit
der eigenen Nation. Er glaubt an die totale
Machbarkeit seiner eigenen Zukunft durch
Selbstoptimierung.
Es gibt auch heute Heilsbringer, die uns Erlösung
versprechen. Sie möchten uns weismachen, Krieg,
Elend und Ungerechtigkeit ließen sich einfach
von uns fernhalten. Wann immer wir Menschen
Heilsbringern hinterherliefen, die uns Erlösung
von den Problemen dieser Welt versprachen,
erlitten wir mit ihnen Schiffbruch – und werden
ihn wieder erleiden und untergehen.
Wir haben einen Glauben, der sich der Realität
stellt. Wir glauben nicht an einen Gott, der das
Leid von uns fernhält. Wir glauben an einen Gott,
der in den Karfreitag hineingeht. Nicht weil er das
Leid glorifizieren wollte oder vom Leben genug
hätte, sondern weil Leid und Tod zum Leben
dazugehören. Und weil Gott in Leid und Tod bei
uns sein möchte. Dieser Glaube ist eine Zumutung
für den modernen Menschen, weil er ernst nimmt:
Dieses Leben ist begrenzt. Dass es dennoch Dauer
bekommt, das wirkt ein anderer. Aber das muss
man erst mal glauben (wollen).

Der Rückblick auf die vergangenen Passionsjahre (seit
2009) lässt mich eindeutig die Bilanz ziehen, dass die
Idee von Dr. Gábor Frank in Vertretung der damaligen
Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung Fünfkirchen
richtig war. Schüler sind fähig, die Leidensgeschichte
Jesu auf der Bühne sinnlich nachzufühlen. Lehrer
sind in der Lage, die Schüler auf diesem langen
Weg der Vorbereitung unterstützend zu begleiten
und zu motivieren. Das Valeria-Koch-Gymnasium
als Institution ist erfreut darüber, auf diese Art und
Weise schöpferisch-produktiv tätig sein zu dürfen.
Allen Schülern und Lehrern, die in den Vorjahren zu
„Passionskindern“ wurden, ist ein Erlebnis zu Teil
geworden, welches sie nie vergessen werden. Hierbei
sei vorrangig nicht an die Phasen des Einstudierens
gedacht, sondern vor allem an die Dynamik einer
Gemeinschaft, deren Mitglieder voneinander Kraft
schöpfen für den Alltag. Eine halbe Stunde in Schmerz
und Trauer unterzutauchen, die Sorgen des Alltags als
nichtig zu empfinden ist eine Gabe, die sogar heutige
Jugendliche umdenken lässt.
Wir sind unserem Publikum für das langjährige
Zuschauen und für die zahlreichen Einladungen in die
ungarndeutschen Gemeinden mehr als dankbar!
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Johannespassion
János-passió
Chor:

Kórus:

Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in
allen Landen herrlich ist! Zeig uns durch
deine Passion, dass du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der größten
Niedrigkeit, verherrlicht worden bist!

Urunk, mi Uralkodónk, kinek dicsősége
betölti az egész Földet, mutasd meg a Te
szenvedésed által, hogy Te, - az igaz Isten
Fiaminden időkben - a legnagyobb megaláztatásban is megdicsőülsz.

Evangelist:

Evangélista:

Jesus ging mit seinen Jüngern über den
Bach Kidron in einen Garten. Judas aber,
der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn
Jesus versammelte sich oft daselbst mit
seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte
genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er dahin
mit Fackeln, Lampen und mit Waffen.

Miután ezeket mondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Júdás, aki
elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert
gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól
küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.

Jesus:

Jézus:

Chor:

Kórus:

Evangelist:

Evangélista:

Jesus:

Jézus:

Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll
ich den Kelch nicht trinken, den mir mein
Vater gegeben hat?

Tedd hüvelyébe kardodat! Vajon nem kell
kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya
adott nekem?

Dein Will geschehe, Herr Gott, zugleich
auf Erden wie im Himmelreich. Gib uns
Geduld in Leidenszeit, gehorsam sein
in Lieb und Leid; Wehr und steur allem
Fleisch und Blut, das wider deinen Willen
tut!

Te szent akaratod legyen
E földön, miként mennyekben!
Ha szenvedünk, türelmet adj,
Jó s balsorsban velünk maradj!
Irtsd ki a rosszindulatot,
Mely megszegi akaratod!

Der Oberhauptmann und die Diener der
Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und
führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war
Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres
Hohepriester war. Der Hohepriester fragte
Jesum um seine Jünger und um seine Lehre.

A katonai csapat, az ezredes és a zsidók
templomszolgái ekkor elfogták Jézust és
megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez
ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap
volt abban az esztendőben. A főpap pedig
tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust.

Jesus:

Jézus:

Chor:

Kórus:

A názáreti Jézust.

Ich habe frei, öffentlich geredet für die
Welt. Ich habe allezeit gelehret in der
Schule und in dem Tempel, da alle Jüden
zusammenkommen, und habe nichts im
Verborgnen geredt. Was fragest du mich
darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe! Siehe,
dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.

Jesus:

Jézus:

Diener:

Szolga:

„Én vagyok”

Solltest du dem Hohenpriester also antworten?

Evangelist:

Evangélista:

Jesus:

Jézus:

Wen suchet ihr?

„Kit kerestek?”

Jesum von Nazareth.

Ich bin’s.

Da hatte Simon Petrus ein Schwert und
zog es aus.

Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta,
lecsapott a főpap szolgájára,

I.

Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én
mindig a zsinagógában és a templomban
tanítottam, ahol a zsidók mindannyian
összejönnek, titokban nem beszéltem
semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit
beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit
mondtam.

Így felelsz a főpapnak?

Hab ich übel geredt, so beweise es, dass
es böse sei, hab ich aber recht geredt, was
schlägest du mich?

Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy
rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért
ütsz engem?

II.

Evangelist:

Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund
und wärmete sich mit den Knechten und Die
nern bei dem Kohlfeuer, denn es war kalt.

Evangélista:

Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Ott álltak a szolgák és a temp
lomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és
melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett.

und fälschlich verklaget, verlacht, verhöhnt
und verspeit. Wie denn die Schrift saget.

Gúnyolták és leköpték.
Mint az Írás mondja.

Evangelist:

Evangélista:

Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték.
Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem
mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek
tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti
vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk.

Magd:

Magdaléna:

Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?

Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor
das Richthaus, und es war frühe. Und sie
gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie
nicht unrein würden, sondern Ostern essen
möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus.

Petrus:

Péter:

Pilatus:

Pilátus:

Dienerin::

Szolga:

Chor:

Kórus:

Pilatus:

Pilátus:

Chor:

Kórus:

Pilatus:

Pilátus:

Jesus:

Jézus:

Pilatus:

Pilátus:

Jesus:

Jézus:

Bist du nicht dieses Menschen Jünger
einer?

Nem vagyok.

Ich bin’s nicht.

Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?

Bist du nicht seiner Jünger einer?

Péter:

Petrus:

Nem vagyok.

Ich bin’s nicht.

Frau:

Szolga:

Evangelist:

Evangélista:

Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?

Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?

Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und
weinete bitterlich.

Petrus:

Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin, wo
soll ich mich erquicken? Bleib ich hier, oder
wünsch ich mir Berg und Hügel auf den Rükken? Bei der Welt ist gar kein Rat, und im
Herzen stehn die Schmerzen meiner Missetat.

Chor:

Christus, der uns selig macht, kein Bös’ hat
begangen, der ward für uns in der Nacht als
ein Dieb gefangen, geführt für gottlose Leut,

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban
megszólalt a kakas. Visszaemlékezett Péter Jézus szavára, kiment onnan és keserves sírásra fakadt.

Péter:

Ó, én lelkem, hová vonsz engem el, hol
találok majd enyhülést? Itt maradjak-e
avagy magam mögött hagyjam a dombokat, hegyeket? Sehol a világon jótanács, s
a szívemet bűnömnek kínja gyötri csak.

Kórus:

Krisztus, aki üdvöt ád nem követett bűnt
el, őt miértünk elfogták, mint egy tolvajt
éjjel. Bírák elé vezették hamisan vádolva,

III.

Milyen vádat emeltek ez ellen az ember
ellen?

Was bringet ihr für Klage wider diesen
Menschen?

Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk
volna át neked.

Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten
dir ihn nicht überantwortet.

Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!

So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach
eurem Gesetze!

Nekünk senkit sincs jogunk megölni!

Wir dürfen niemand töten.

Te vagy a zsidók királya?

Bist du der Jüden König?

Az én országom nem e világból való.

Mein Reich ist nicht von dieser Welt.

Akkor mégis király vagy te?

So bist du dennoch ein König?

Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az
igazságból való, hallgat az én szavamra.

Du sagst’s, ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und in die Welt kommen, dass
ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der
Wahrheit ist, der höret meine Stimme.
IV.

Pilatus:

Pilátus:

Was ist Wahrheit? Ich finde keine Schuld an
ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich
euch einen losgebe; wollt ihr nun, dass ich
euch der Jüden König losgebe?

Pilatus:

Pilátus:

Pilatus:

Pilátus:

Jesus:

Jézus:

Chor:

Kórus:

Pilatus:

Pilátus:

Chor:

Kórus:

Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg,
hogy semmiféle bűnt nem találok benne.
Íme, az ember!

Pilatus:

Pilátus:

Kórus:

Chor:

Kórus:

Mi az igazság? Én nem találok benne semmiféle
bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy
szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?

Chor:

Kórus:

Chor:

Kórus:

Nicht diesen, sondern Barrabam!

Ne ezt, hanem Barabbást!

Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem
Vergnügen, mit bittrer Lust und halb be
klemmtem Herzen. Dein höchstes Gut in
Jesu Schmerzen, wie dir auf Dornen, so ihn
stechen. Die Himmelsschlüsselblumen blühn! Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
in allen S
 tückendem Himmel gleiche geht.
Daran, nachdem die Wasserwogen von unsrer Sündflut sich verzogen, der allerschönste
Regenbogen als Gottes Gnadenzeichen steht!

Gondold el, lelkem, szorongó örömmel,
keserű gyönyörűséggel, elszorult szívvel,
hogy a te legfőbb üdvöd Jézus szenvedése; az őt felsebző tövisekből égrenyíló
virágok bomlanak; figyeld csak, hogy
az ő vérszínezte háta mindenestül az égbolthoz hasonló! Ott, amint bűneink özönének árja lezúdult, ragyog a mindennél
szebb szivárvány, mint Isten kegyelmének jele.

Chor:

Kórus:

Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!

Légy üdvözölve, Zsidók királya!

Pilatus:

Pilátus:

Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass
ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm
finde. Sehet, welch ein Mensch!

Chor:

Kreuzige, kreuzige!

Feszítsd meg, feszítsd meg!

Pilatus:

Pilátus:

Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn;
denn ich finde keine Schuld an ihm!

Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én
nem találom bűnösnek.

Chor:

Kórus:

Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat sich selbst
zu Gottes Sohn gemacht.

Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint
meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.
V.

Von wannen bist du?

Honnan való vagy te?

Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht,
dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen,
und Macht habe, dich loszugehen?

Du hättest keine Macht über mich, wenn
sie dir nicht wäre von oben herab gegeben;
darum, der mich dir überantwortet hat, der
hat’s größ’re Sünde.

Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige machet, der ist wider den Kaiser.

Sehet, das ist euer König!

Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a
bűne.

Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a
császár barátja: aki királlyá teszi magát,
az ellene szegül a császárnak.

Íme, a ti királyotok!

Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

Vidd el, vidd el; feszítsd meg!

Soll ich euren König kreuzigen?

A ti királyotokat feszítsem meg?

Wir haben keinen König denn den Kaiser.

Chor:

Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de
hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?

Eilt, ihr angefochtnen Seelen, geht aus
euren Marterhöhlen! Eilt - Wohin? - nach
Golgatha! Nehmet an des Glaubens Flügel! Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel,
eure Wohlfahrt blüht allda!

Nem királyunk van, hanem császárunk!

Kórus:

Siessetek, ti meggyötört lelkek, hagyjátok el szenvedéseitek helyét! Siessetek!
- Hová? - A Golgotára! Keljetek útra a hitnek szárnyain, meneküljetek! - Hová? - A
Kereszt dombjára. Ott virágzik üdvötök.

VI.

Evangelist:

Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne.

Chor:

In meines Herzens Grunde dein Nam und
Kreuz allein funkelt all Zeit und Stunde, drauf
kann ich fröhlich sein. Erschein mir in dem
Bilde zu Trost in meiner Not. Wie du, Herr
Christ, so milde dich hast geblut’ zu Tod!

Evangélista:

Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt,
jobbról és balról, középen pedig Jézust.

Kórus:

A szívem rejtett mélyén csak neved s kereszted ragyog, míg éltem végén üdvöt ad
nekem. Ó jelenj meg olyképpen, hogy vigaszom legyél a bajban Uram, nékem,
Mint halált szenvedtél.

Jesus:

Jézus (Anyjához):

Jesus:

Jézus (Péterhez):

Weib, siehe, das ist dein Sohn!

Asszony, íme, a te fiad!

Siehe, das ist deine Mutter!

Íme, a te anyád!

Chor:

Er nahm alles wohl in acht in der letzten Stunde. Seine Mutter noch bedacht, setzt ihr ein’
Vormunde. O Mensch, mache R
 ichtigkeit,
Gott und Menschen liebe. Stirb darauf ohn
alles Leid, und dich nicht betrübe!

Kórus:

Mindenkire gondja volt az utolsó órán.
Anyját ím, nem feledte, neki támaszt
hagyván. Ember, ítélj igazán, szeresd Istent s társad. Nem ér így a végórán szomorúság, bánat.

Jesus:

Jézus:

Chor:

Kórus:

Es ist vollbracht!

Elvégeztetett!

Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Jesu, der du warest tot. Da du nunmehr ans
Kreuz geschlagen und selbst gesagt: Es ist
vollbracht. Lebest nun ohn Ende, bin ich
vom Sterben frei gemacht? In der letzten
Todesnot nirgend mich hinwende. Kann
ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich ererben? Das Himmelreich ererben? Ist aller Welt Erlösung da? Als zu dir,
der mich versühnt, o du lieber Herre! Du
kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
Gib mir nur, was du verdient, doch neigest

Drága Megváltóm, hadd kérdezzelek,
Jézus túl vagy halálon most hogy a keresztre szögezve magad mondottad: elvégeztetett, örök már életed. - Én megszabadultam-e a haláltól?
Majd a végső órámon
Fordíts engem, kérlek a Te szenvedésed s
halálod révén elnyerhetem-e a mennyek
országát? Megváltatott-e az egész világ?
Feléd, aki üdvöm vagy ó, én drága éltem,
A kíntól nem felelhetsz, mit Te szerzél,
csak azt add, csak lehajtod fejed s hang-

VII.

du das Haupt und sprichst stillschweigend:
ja. Mehr ich nicht begehre!

talan szólsz:
Igen. Nem kell más énnékem.

Evangelist:

Evangélista:

Chor:

Kórus:

Evangelist:

Evangélista:

Chor:

Kórus:

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten
aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen
zerrissen, und die Gräber täten sich auf,
und stunden auf viel Leiber der Heiligen.

Zerfließe, mein Herze, in Fluten der
Zähren dem Höchsten zu Ehren! Erzähle
der Welt und dem Himmel die Not: Dein
Jesus ist tot!

Es war an der Stätte, da er gekreuziget
ward, ein Garten, und im Garten ein neu
Grab, in welches niemand je geleget war.
Daselbst hin legten sie Jesum.

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, die ich nun
weiter nicht beweine, ruht wohl und bringt
auch mich zur Ruh! Das Grab, so euch bestimmet ist und ferner keine Not umschließt,
macht mir den Himmel auf und schließt die
Hölle zu. Ach Herr, lass dein lieb Engelein
am letzten End die S
 eele mein in Abrahams
Schoß tragen; den Leib in seim Schlafkämmerlein gar sanft ohn eigne Qual und Pein
ruhn bis am jüngsten Tage! Alsdenn vom
Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich. In aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron! Herr
Jesu Christ, e rhöre mich, ich will dich preisen ewiglich!

És íme, a templom kárpitja felülről az
aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és
a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a
teste.

Ó, szívem, folyjon a könnyek árja a
Legmagasabbnak tiszteletére.
Mondd el a földnek s a mennynek a
gyászhírt: a te Jézusod halott!

Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír,
amelybe még senkit sem helyeztek. Ott
helyezték el Jézust.

Nyugodjatok, szent hamvak, többé már
nem siratlak, nyugodjatok, s hozzatok
nekem is nyugalmat!
A sír, mely néktek rendeltetett s nem zár
magába több szenvedést, megnyitja előttem az eget, s a poklot zárja el.
Végső órám, ha már közel,
Szent angyalod küldd értem el,
Vigyen örök hazámba!
Válhat testemből földi por,
Új életre hív majd egykor
Ítélet harsonája.
Akkor megrendül föld és ég,
Megújul a nagy mindenség,
És megdicsőült új testben
Jóságod áldom szüntelen.
Erre segíts, én Istenem, én Istenem,
S Téged dicsérlek szüntelen!

VIII.
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