HOHE PÄPSTLICHE

AUSZEICHNUNG

MAGISTER GENERALIS

JOHANNESFEST 2014
Mit dem St. Johannesfest, das traditionsgemäß am 27.Dezember, dem Tag des Evangelisten Johannes, am Senatssitz

Eisenstadt gefeiert wird, schloss sich der Festkreis des 30-jährigen Bestandsjubiläums des Ordo Equestris Vini Europae.
Zu den Höhepunkten dieses Senatsfestes gehörten die Johannesweinsegnung, die Nobilitierungen zum Eques de Vino,
die Ordenskreuzverleihungen und die Fest – und Dankesrede des Magister Generalis - ein Rückblick auf dieses
besondere Jubiläumsjahr, aber auch Vorschau und Motivation für 2015.

PROLOG ZUR BEGEISTERUNG
Seine Heiligkeit Papst Franziskus hat den Magister Generalis Alfred Rákóczi de Tombor Tintera zum Ritter vom

Orden des Hl. Papstes Gregor des Großen ernannt. Der offizielle Name dieses Ordens lautet Ordine Equestre Pontificio
di San Gregorio Magno - Päpstlicher Ritterorden des Heiligen Gregor des Großen.
Diese Ernennung ist eine der höchsten Auszeichnungen, die der Papst für Verdienste an Laien vergibt, und wurde vom
Eisenstädter Diözesanbischof Seiner Exzellenz Dr. Ägidius Zsifkovits, überreicht.

JOHANNESFEST 2014
EXTRACT FROM THE SPEECH OF THE MAGISTER GENERALIS

PROLOGUE TO ENTHUSIASM

Today, at the „St. Johannesfest“, the circle of our 30-year anniversary and jubilee, which began in the „Haydnkirche“
one year ago, is closed. We are proud and happy and a lot of beautiful memories guide our minds.
For further positive work in the ORDO EQUESTRIS VIN I EUROPAE I´ll try to give you a short and maybe useful
treatise to the theme „enthusiasm“ !
The term enthusiasm is derived from the greek word „enthousiasmós“. In former times an Enthusiast was a person
who was obsessed from God. Today the term enthusiasm is used especially for an unrestricted, emotional and personal
commitment to an ideal or common cause. Nevertheless the word is used sensuous because you are imbue with creative
spirit. In the religious sphere it will be tried to be filled with the Spirit of God through mediation, dance, fast and
trance. According to the Christianity the Holy Spirit can inspire the humans everywhere and imbue them with
enthusiasm. Enthusiasm is a wonderful situation which inflame the fire for a special matter and which let it raise over
the quotidian level. In the state of enthusiasm it is possible to realise things, which seemed impossible before. Without
enthusiasm nothing was created in this world, which was great and which has continuance.

Enthusiasm gives everything!

Der Begriff Begeisterung ist vom griechischen Wort „enthousiasmós“ abgeleitet. Ein Enthusiast war ein von
Gott besessener Mensch. Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Enthusiasmus vor
allem einen unbeschränkten, emotionalen und persönlichen Einsatz für ein Ideal oder eine gemeinsame
Sache. Trotzdem wird das Wort sehr sinnhaft übertragen, weil man solchermaßen vom schöpferischen Geist
erfüllt wird. Auch im religiösen Bereich wird durch Meditation, Tanz, Fasten und Trance versucht, vom Geist
Gottes erfüllt zu werden. Nach christlichem Glauben weht der Hl. Geist überall und kann so die Menschen
inspirieren, mit Begeisterung erfüllen. Es ist ein wunderbarer Zustand, der das Feuer für diese Sache weckt,
und sie über das Alltägliche hinaushebt. Im Zustand der Begeisterung gelingen Dinge, die man für unmöglich
hielt und ohne Begeisterung ist in dieser Welt nichts Großes geschaffen worden, was Bestand hat.

Liebe Eidgenossen und Eidgenossinnen !
Begeisterung gibt alles ! Gib einem Menschen alles Mögliche auf Erden – aber nimmst Du ihm die Begeisterung,
dann verdammst Du ihn zum entseelten Vegetieren, also zum Tode.
Die materiellen Werte sind der Körper, die immateriellen Werte aber sind die Seele jeder Gesellschaft, die in
der Tradition überliefert und somit weitergegeben werden.

Daher mein Festtagswunsch:

Give a man everything on earth and take away his enthusiasm – you will condemn him to a life without a soul of passion.
Therefore, my festive wish: Let‘s go together the enthusiastic, the sophisticated, the beautiful and peaceful chivalrous way !

Gehen wir als begeisterte Menschen den anspruchsvollen, schönen friedvollen Ritterlichen Weg weiter,
gemäß unserer Wappendevise:

IN HONOREM DEI et IN HONOEM VINI

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI

PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

Prof. Alfred Ràkòczi Tombor Tintera
Magister Generalis
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Heute, beim St. Johannesfest, schließt sich der Festkreis unseres 30-jährigen Bestandsjubiläums, welches wir
vor einem Jahr hier in der Haydnkirche begonnen haben. Stolz und Freude erfüllen uns und begleiten unsere
schönen Erinnerungen.
Ich darf heute all jenen, die wertvolle Beiträge zum Ritterlichen Werk geleistet haben, nochmals von ganzem
Herzen danken. Der Ritterliche Senat hat diesen Dank bereits auch in sichtbarer Form gezeigt; in der Vergabe
von Ordenskreuzen, Verleihung von Ämtern und Übergabe der eigens kreierten Medaille Signum Honoris.
Nach geöffnetem Füllhorn stellt sich nun die Frage: Was kann ich Euch allen noch mitgeben ?
Ich möchte Euch eine kleine, vielleicht hilfreiche Abhandlung zur Begeisterung schenken !
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