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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstbesucher und Freunde unserer Gemeinde, 
 

Arbeit, Nahrung, Trinkwasser, Kleidung, Geld: In der Predigt des Propheten Haggai geht es 
um ganz handfeste Dinge. Die Rede ist 2540 Jahre alt. Sogar ziemlich exakt, denn Haggai hat 
das Datum angegeben. Umgerechnet in die Neuzeit ist es der 29. August 520 v. Chr. Das Da-
tum paßt also, aber paßt denn auch die Botschaft in den September 2021?  

Neunzehn Jahre vor Haggais Auftreten hatten die Perser das babylonische Reich erobert und 
den nach Babylon deportierten Judäern erlaubt, in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukeh-
ren. Dort sollten sie den Tempel von Jerusalem wiederaufbauen. Aber auf die anfängliche 
Begeisterung folgte eine lähmende Ernüchterung in dem kargen Land, dessen Äcker nie ge-
nug Ertrag abwarfen, um richtig satt zu werden. Die Vornehmen unter den Rückkehrern 
bauten als erstes für sich selbst schöne Häuser. Der Tempel lag nach wie vor in Trümmern, 
der Baubeginn wurde immer weiter hinausgezögert. Dafür sei die Zeit noch nicht gekom-
men, sagten die Vornehmen. Aber an sich selbst können die Vornehmen gar nicht früh ge-
nug denken, entgegnet der Prophet: weil ihr die falschen Prioritäten setzt, gibt es so viel 
Mangel im Land, hält Gott Regen und Segen zurück, aber wenn ihr mit dem Tempelbau be-
ginnt, wird das Land endlich aufblühen! 

Ist es heute nicht oft auch so? Eigentlich weiß man genau, daß man sich für seine Seele, un-
seren Tempel Gottes, Zeit nehmen sollte. Und doch hat alles andere Vorrang. Sich um das 
Heil seiner Seele zu kümmern, hat ja Zeit. Später. Wenn man alt ist. Wenn man sich um alles 
andere gekümmert hat. Dann kann man sich ja auch Zeit für die Seele nehmen. Aber jetzt ist 
die Arbeit dran. Entweder im Beruf oder im Aufbau einer neuen Existenz im Ruhestand. Ja, 
Nahrung braucht man auch. Der Garten muß gemacht werden. Und eine sichere Wasserver-
sorgung, die vielleicht auch dann Wasser gibt, wenn die Hochbehälter leergelaufen sind. Et-
was Neues zum Anziehen sollte man sich auch schon lange besorgen. Und ja, das liebe Geld. 
Entweder man hat zuwenig und muß sich darum bemühen oder man hat zu viel davon und 
weiß nicht wohin damit. Alles Dinge, die erledigt werden wollen. Und deshalb schiebt man 
die Sorge um das Heil der Seele auf des Teufels liebstes Möbelstück: auf die lange Bank. 
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Aber wer sagt, daß alles das, was auf dieser Bank aufgeschoben wurde, noch abgearbeitet 
werden kann? Das, was uns Gewinn für die Ewigkeit bringt, noch möglich zu tun ist? Wie 
schnell kann die Zeit vorüber sein. Es ist wohl kein Zufall, daß uns Haggais Worte auch in der 
Verkündigung Jesu begegnen. Jesus predigte von der Saat, die vielfache Frucht trägt, vom 
Brot, das allen Hunger stillt, vom Wasser, von dem man trinkt und nie wieder dürstet, vom 
Reichtum, der nicht vergeht wie die irdischen Schätze. Sind das nur Metaphern für abstrakte 
geistliche Verheißungen oder holen uns die Texte der Bibel ab bei unserem Umgang mit 
ganz handfesten Dingen wie Arbeit, Nahrung, Trinkwasser, Kleidung und Geld? Wohl jedem, 
der sich darauf besinnt, welche Dinge vergehen und welche beständig bleiben.  

 

Ihr Dieter Bögel  
Prädikant und Gemeindebeauftragter für die  
Deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Gemeinde Hévíz (ELKU) 

 

Informationen aus der Gemeinde 

Gemeindefest 2021 

Unser diesjähriges Gemeindefest am 29. August fand guten Zuspruch. Trotz angesagtem 
kühlen Wetter hat sich die Sonne doch noch hinter den Wolken hervorgetraut und uns auf-
gewärmt. Bei leckerer Gulaschsuppe mit selbstgebackenem Brot und Salaten, Kaffee und Ku-
chen kamen schöne und anregende Gespräche zustande. Auch neue Gesichter gab es wie-
der in unserer Mitte. Wir freuen uns, daß der Zusammenhalt gestärkt werden konnte und 
wir sind guter Zuversicht, daß sich unsere Gemeinde in der Zukunft vergrößert. Anzeichen 
dazu sind jedenfalls vorhanden. Nachstehend ein paar Bilder, die unser Zusammensein zei-
gen. Insgesamt waren wir 34 Personen. 

 

 



 



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 an je-
dem 3. Sonntag im Monat feiern wir mit Hostien und Traubensaft. Dazu 
ist jeder, der sich zu Christus bekennt, herzlich eingeladen, unabhängig 
seiner Konfessionszugehörigkeit. 

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). 

 

Impressum/Herausgeber:  

Németnyelvű Evangélikus Alapítvány Hévíz 

Kossuth Lajos utca 12, Balatonszentgyörgy 8710 

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

Datum Uhrzeit Angaben Sonntagsname 

05.09. 11:00 Predigtgottesdienst 14. Sonntag nach Trinitatis 

12.09. 11:00 Predigtgottesdienst 15. Sonntag nach Trinitatis 

19.09. 11:00 Abendmahlsgottesdienst 16. Sonntag nach Trinitatis 

26.09. 11:00 Predigtgottesdienst 17. Sonntag nach Trinitatis 

Bei schönem Wetter findet am 12. September nach dem Gottesdienst noch ein Kirchencafé 
auf der Treppe vor der Kirche statt. Kuchenspenden dafür werden gerne entgegengenom-
men.  

Gottesdienste im September 2021 

https://balatonboglar.lutheran.hu


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 monat-
lichen 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 


