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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstbesucher!
Das Jahr 2020 liegt hinter uns. Manche atmen auf und sagen: „Gott sei
Dank!“ Dahinter steht die Erleichterung darüber, daß ein Jahr, wie wir
es noch nie erlebt haben, zu Ende ist. Ein Jahr, das wohl für die Wenigsten mit Positivem verknüpft ist. Dahinter steht aber die Sehnsucht und
die Hoffnung, daß es im neuen Jahr 2021 wieder aufwärts gehen möge.

Alle Menschen tragen wohl Sehnsucht in sich. Sehnsucht nach dem
„Guten“. Sehnsucht nach Erfüllung, nach Sinn im Leben. Doch ist es
nicht nur die Frage nach dem Guten, sondern letztlich nach dem woher.
Bleibt unser Blick auf dem Irdischen verhaftet, gibt es wohl keine erschöpfende Antwort, wer uns Gutes zukommen lassen könnte. Wenn
wir Menschen fragen, bleiben wir oft ohne Antwort. Wie wir in der Monatslosung lesen können, fragen viele nach dem Guten. Doch meinen
sie alle dasselbe? Ich denke wohl kaum. Die einen verstehen unter Gutem materiellen Besitz oder bessere Arbeit, Anerkennung durch Vorgesetzte, Kollegen oder Mitmenschen, Erfüllung durch gelingende Tätigkeit oder was auch immer mehr.
Die anderen finden das Gute in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch Freundschaften, gute soziale Kontakte, durch Gemeinschaft
mit Gleichgesinnten. Und wieder andere hoffen darauf, gesund zu bleiben. Und diejenigen die krank sind, hoffen darauf, wieder gesund zu
werden.

So gibt es viele unterschiedliche Ansichten, was das Gute für den einen
und den anderen ausmacht. Je nachdem, was wir als das Gute ansehen,
ist unser Suchen und unser Streben entsprechend ausgerichtet.
Der Psalmist lenkt den Blick weg vom Irdischen in eine ganz andere
Richtung. Er fragt nicht mit den Vielen, von denen er schreibt, sondern
richtet sich an den, von dem letztlich alles Gute kommt: an den großen
und allmächtigen Gott. An den, der die Welt geschaffen hat und sie in
Händen hält. Auch wenn es heutzutage bis in höchste kirchliche Kreise
hinein unmodern geworden ist, an einen allmächtigen Gott zu glauben,
der Psalmist tut es. Er weiß, woher das Gute kommt, wer ihn Gutes sehen lassen kann. Er bittet Gott, das Licht seines Antlitzes über ihm
leuchten zu lassen. Das ist das Gute, wonach er sich sehnt. Denn er
weiß, wenn Gottes Angesicht über ihm wacht, dann ist er mit Gutem erfüllt. Im Vers nach unserer Monatslosung lesen wir: „Du erfreust mein
Herz mehr als zur Zeit da es Korn und Wein gibt in Fülle.“ (Ps. 4,8) Er
weiß, daß Freude und Glück, alles Gute, welches seinen Ursprung in
Gott hat, mehr sind als all diese natürlichen Dinge, die ebenfalls gut
und schön sind und uns erfreuen. Deshalb kann er im übernächsten
Vers (Ps. 4,9) sagen: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; den allein
du, Herr, hilfst mir, daß ich sicher wohne.“ Er weiß ganz tief in seinem
Herzen, daß alles Gute allein bei Gott gefunden werden kann, im Licht
seines Antlitzes. Das gibt ihm tiefen Frieden, Sicherheit und letztlich die
Gewißheit: Bei Gott bin ich geborgen, getragen und errettet.
Er kann den Vielen um ihn herum eine Antwort geben, woher all das
Gute kommt, wer all das Gute bereitstellt. Können wir dies auch? Sind
wir uns ebenfalls so sicher darin, zu wissen, wo alles Gute für uns herkommt? In dieser unruhigen Zeit, in der sich so viele Stimmen erheben?
In der die Menschen sich mehr und mehr voneinander abwenden und
nur noch ihre eigene Meinung gelten lassen?
In der Losung zum Monat Januar werden wir dazu ermuntert, die Antwort auf unsere Fragen nach Erfüllung, nach Gutem und Schönen bei
Gott zu finden. Wenn wir bei ihm suchen, empfangen wir das Licht
Gottes, das über uns leuchtet und können mit klarem Blick gelassen in

die Zukunft sehen. Denn dann wissen wir, daß im Licht seines Antlitzes
Frieden, Freude und innere Ruhe zu finden ist, trotz allem was um uns
herum geschieht. Dann wissen wir, daß wir trotz allen Einschränkungen
ein Leben in der Fülle Gottes haben können.
Dies wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen zum neuen Jahr
2021. Bleiben Sie bei Gott, bleiben Sie gesegnet!
Ihr Dieter Bögel
Prädikant und Gemeindebeauftragter für die
Deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Gemeinde Hévíz (ELKU)

Rückblick auf Weihnachten
Auch dieses Jahr konnten wir, trotz aller Einschränkungen, zusammen
mit der ungarischen reformierten Gemeinde Hévíz einen gemeinsamen
Heiligabendgottesdienst feiern. Da zur Zeit keine Touristen in Hévíz
sind, konnten die vorgegebenen Abstände eingehalten werden. Es
mußten von den Besuchern zwar Masken getragen werden, doch tat
dies der Festfreude und der Feierlichkeit des Gottesdienstes keinen Abbruch.
Wir freuen uns auch über die gespendete neue Krippe, nachdem unsere alte in die Jahre gekommen ist und „Auflösungserscheinungen“ zeigte.
Über das Krippenspiel von Dori und Krisztof haben wir uns ebenfalls
sehr gefreut.
Die Bilder sind uns von Pál János Kotora zur Verfügung gestellt worden.
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Bilder aus dem Gottesdienst am Heilig Abend

Wir laden Sie alle herzlich ein,

mit uns Gottesdienste in deutscher Sprache zu feiern. In ökumenischer
Weite stehen diese allen offen, die sich unter Gottes Wort und am Tisch
des Herrn versammeln wollen. Unsere Abendmahlsgottesdienste feiern
wir mit Hostien und Traubensaft.
Wir sind Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ungarns
(ELKU) und die einzige von ihr für Hévíz anerkannte deutschsprachige
Gemeinde. Unsere Muttergemeinde ist die Gemeinde in Balatonboglár
(https://balatonboglar.lutheran.hu).
Aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen muß eine Mund-NaseMaske getragen und 1,5 m Abstand zu haushaltsfremden Personen eingehalten werden.
Wie die Situation in Zukunft aussieht, kann im Moment nicht gesagt
werden. Sollten Gottesdienste nicht oder nicht in der vorgesehener
Weise abgehalten werden können, informieren wir per Rundmail und
auf unserer Homepage www.ev-gemeinde-heviz.de
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Gottesdienste im Januar und Februar 2021
Datum

Uhrzeit

Angaben

Predigttext

Sonntagsname

10.01.

11:00

Predigtgottesdienst

Lukas 6, 36 - Predigt
zur Jahreslosung

1. So. n. Epiphanias

24.01.

11:00

Predigtgottesdienst

Rut 1,1-19a

3. So. n. Epiphanias

07.02.

11:00

Predigtgottesdienst

Lukas 8,4-8

Sexagesimä

21.02.

11:00

Gottesdienst mit Heili- Johannes 13,21-30
gem Abendmahl

Invokavit

Ein Hinweis in eigener Sache
Da sich in Ungarn alle Kirchengemeinden selbst tragen müssen, sind
wir auf Spenden angewiesen. Wir freuen uns über jede Zuwendung.
Die Überweisung ist auch aus dem Ausland für Sie kostenlos.
Wenn Sie Mitglied bei uns werden wollen, sprechen Sie uns an. Näheres auch unter
www.ev-gemeinde-heviz.de/Mitgliedschaft/mitgliedschaft.html

Sie können in unserer Gemeinde Mitglied werden, unabhängig Ihrer Konfession. Es ist damit kein Konfessionswechsel und auch keine Kirchensteuer verbunden.
Gerne können sie den nachstehenden Mitgliedsantrag ausfüllen und
bei der Gemeindeleitung persönlich abgeben bzw. mit der Post an die
im Impressum angegebene Adresse senden.

Antrag
auf Mitgliedschaft
in der deutschen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hévíz
Name ..........................................................................................
Vorname(n) .................................................................................
Straße .........................................................................................

PLZ Wohnort ...............................................................................
Geburtsdatum .............................................................................
Konfession / getauft ....................................................................
Telefon und Email (freiwillige Angabe)
.....................................................................................................
Die deutsche Kirchengemeinde Hévíz unterstütze ich mit einem monatlichen Beitrag von:
............................ Forint bzw. ................ Euro
per Dauerauftrag auf das Stiftungskonto bei der SBERBANK
Bei Verwendung der IBAN entstehen keine zusätzlichen Gebühren!
Datum .........................................................................................

Unterschrift .................................................................................
Kontoangaben
SBERBANK Zalaegerszeg
Empfänger: Németnyelvű Evangélikus Alapítvány
IBAN: HU24 1410 0268 1281 3949 0800 0005
SWIFT: MAVOHUHB

