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„Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste“, „Gesundheit, Glück und Wohlergehen, daß 
Wünsche in Erfüllung gehen“, „Erinnere dich immer daran: Du wirst nicht älter, du wirst nur 
besser.“ Nachrichten, die einen zum Geburtstag erreichen. So oder ähnlich. 

Der Apostel Johannes, im 3. Brief des Johannes nur Ältester genannt, hat den Text unseres 
Monatsspruchs an Gajus geschrieben. Es ist der vermutlich privateste Brief, der in der Heili-
gen Schrift Platz gefunden hat. Vermutlich war Gajus ein leitender Mitarbeiter in den Ge-
meinden Kleinasiens. Viel erfahren wir über seinen tiefen Glauben und über seine 
Gastfreundschaft. Er nahm reisende Wandermissionare auf und behandelte sie wie seines-
gleichen. Deshalb schreibt Johannes auch einen Satz zuvor: „An den lieben Gajus, den ich 
liebhabe in der Wahrheit.“ Mit seiner Unterstützung der Fremden handelt er ganz in der 
christlichen Wahrheit, lobt ihn Johannes. Und fügt hinzu: Du stehst in der Nachfolge Jesu, 
der immer wieder betont hat, den Nächsten zu lieben und zu unterstützen. Richte dich wei-
terhin nach dem aus, was Jesus verkündigt und gelebt hat. Für dieses Handeln wünscht Jo-
hannes dem Gajus Wohlergehen und Gesundheit. 

Interessant ist der zweite Teil unseres Monatsspruchs: „So wie es deiner Seele wohlergeht“. 
Hier setzt Johannes quasi voraus, daß es um die Seele des Gajus bereits gut bestellt ist. 
Denn: Das eine folgt aus dem anderen. Die körperliche Gesundheit folgt aus der seelischen 
und andersherum. Dem Nächsten helfen kann man nur, wenn die eigene Seele im Gleichge-
wicht ist. Wer andere unterstützt, ist wahrlich beseelt. Das griechische Wort „Psyche“ meint 
sowohl den ganzen Menschen als auch seine Beziehung zu Gott. Es steht also deshalb be-
stens um Gajus, weil seine Werte und Einstellungen, also seine ganze Lebensführung, in ei-
ner „von Wahrheit getragenen Gemeinschaft der Liebe“ wurzeln. Gesund an Leib und Seele 
ist, wer in der Wahrheit wandelt. 

„Bleiben Sie gesund“, ist die neue Grußformel, die einem heute immer wieder begegnet. 
Doch wäre es eigentlich schöner, wenn man seinem Nächsten wünschen würde: „Bleib ge-
sund an Leib und Seele. Und: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Euer Dieter Bögel 
Prädikant und Gemeindebeauftragter für Hévíz 
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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 jedem 3. Sonntag im Monat feiern wir mit Hostien und Trau-
bensaft. Dazu ist jeder, der sich zu Christus bekennt, herzlich eingeladen, unabhängig seiner 
Konfessionszugehörigkeit. 

Wir sind Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ungarns (ELKU). Unsere Mutterge-
meinde ist die Gemeinde in Balatonboglár (https://balatonboglar.lutheran.hu). 

 

 

Informationen zu unserer Gemeinde 

Wir freuen uns, daß unsere Gemeinde zur Zeit regen Zulauf erfahren darf. Immer mehr 
Menschen tragen sich mit dem Gedanken, ihre Zukunft im schönen Ungarland zu verbrin-
gen. Im Gegensatz zu früher, als meist Rentner ihren wohlverdienten Ruhestand hier ver-
bringen wollten, sind es heute oft Jüngere, die sich aus verschiedenen Gründen entscheiden 
hierherzukommen. Unsere Gemeinde steht konfessionsunabhängig allen offen. Wir glauben 
an Gott, unseren Schöpfer und himmlischen Vater und an Jesus Christus als unseren Bruder 
und Herrn. Jeder, der dies tut, ist in unserer evangelisch-lutherischen Gemeinde herzlich 
willkommen und wir bieten Hilfe an, wo sie gebraucht wird. Doch auch wenn wir für jeden 
offen sind, wir sind und bleiben eine evangelisch-lutherische Gemeinde. 

 

Gottesdienste Mai 2022  

Datum Uhrzeit Angaben Sonntagsname 

01.05 11:15 Predigtgottesdienst Misericordias Domini 

08.05. 11:00 Predigtgottesdienst + Kirchencafé Jubilate 

15.05. 11:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl Kantate 

22.05. 11:00 Predigtgottesdienst + Kirchencafé Rogate 

29.05. 11:00 Predigtgottesdienst Exaudi 

Im Normalfall haben wir jeden zweiten und vierten Sonntag nach dem Gottesdienst Kir-
chencafé, wozu wir alle recht herzlich einladen. Wer möchte und sich angesprochen fühlt, 
darf sich gerne mit Kaffee oder sonstigen Getränken sowie Kuchenspenden beteiligen. 
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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 Raiffeisenbank. 
Überweisungen aus dem Ausland bitte auf das Euro-Konto, aus Ungarn 
bitte auf das Forint-Konto. Dadurch entstehen für beide Seiten keine zu-
sätzlichen Gebühren! 
 
Datum  .........................................................................................  
 
Unterschrift  ................................................................................  
 

Konto 
Bank:  Raiffeisen Bank Zrt. 
Empfänger:  Németnyelvű Evangélikus Alapítvány Hévíz 
Forint-Konto:  HU14-12083600-01820021-00100007 
Euro-Konto:  HU90-12083600-01820021-00200004 
SWIFT:  UBRTHUHB 


