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Wir haben seit 2012 eine sg. „Agora“- Büro in Nyíregyháza, wo wir auch unser Bischofs-Sitz 

bzw. weitere zentrale Institutionen haben. wir haben dafür in der Innenstadt ein gut 

aufgerüstetes Büro, mit mehreren Räumlichkeiten. Unser Ziel war: Möglichkeiten anzubieten, 

wo die jüngere Generation miteinander sich treffen kann, Informationen bzw. Beratungen 

bekommen kann.  

Wir geben also Informationen: über kulturelle Veranstaltungen (Konzert, Kino, Theater); über 

Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten; über Bildungsmöglichkeiten; über Wallfahrten; über 

freiwillige Arbeiten usw. Zwei Frauen sind immer anwesend, sind immer bereit für die Hilfe. 

Beratungen: psychologische Beratung, Berufsberatung, spirituelle Führung, soziale Beratung, 

Rechtsberatung, pädagogische Beratung. Für die Beratungen haben wir anerkannte 

Fachmänner, die eine enorme Arbeit und Hilfe leisten.  

Innerhalb der Agora befindet sich eine Kapelle, wo man beten kann, wo Stille herrscht, wo  

die Jesus-Gebet „Übungen“ geschehen. Der Spiritual des Priesterseminars führt eine Gruppe 

mit mehreren Teilnehmern – das gibt zu denken, wie gesucht ist dieser Kurs.  

Gemeinschafts-Programme: Klubs, Zusammenkünfte. Es gibt z. B. ein Filmklub. Wir schauen 

Filme an, die nicht unbedingt Kunstfilme sind, aber eine gute Kernaussage haben und nach 

dem Film sprechen wir sehr über die Themen, die vorgekommen sind. Inzwischen können wir 

Popcorn essen oder Tee trinken – es gibt eine Atmosphäre, die sehr einladend ist, die 

Jugendliche kommen sehr gern zu uns. 

Zu diesem Programm gehört noch eine Veranstaltungsreihe, die wir einfach „Mission“ 

nennen. Wir besuchen die Dekanate der Diözese mit Vorlesungen, Workshops und natürlich 

mit Gottesdienste, die in der Ostkirche so wichtig sind. Jugendliche, aber auch Familien und 

die Ältere Gläubigen nehmen sehr gern an diese Tage, die als Ziel vor sich haben, dass die 

Leute einen lebendigeren Glauben haben – im Jahre des Glaubens eine naheliegende 

Zielsetzung.  

Eine nächste Veranstaltung ist unser „Familien-Wunder“ – ein Teil der Mission. Wir haben 

für die Kinder verschiedene Spielmöglichkeiten (Hüpfburg, Schießbuden, Reiten usw.); für 

Erwachsene gibt es Koch-Wettbewerb, schauspielerische Vorstellungen von den Pfarreien 

und auch Referate, Vorlesungen. Es besteht immer die Möglichkeit für ein gutes Gespräch, 

für Weinverkostung usw.  

Zusammenfassend können wir feststellen, dass unser Agora bzw. unsere Mission für die 

ganze griechisch-katholische Kirche in Ungarn eine belebende, gut wirkende Initiative, eine 

gute Praxis ist. 

(Es kommen noch natürlich einige Zeilen über die verschiedenen Tätigkeiten dazu!)  


