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Liebe Gemeinde,
das Hohelied ist das mit Abstand sinnlichste, um nicht zu sagen erotischste Buch des Alten
Testaments, ja der ganzen Bibel. Es handelt sich um eine Sammlung von Liebesgedichten, in
der es wirklich knistert…

Diese Gedichte zeigen uns das Bild der Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und
Mann. Sinnlich, stürmisch, leidenschaftlich, hingebungsvoll, zurückhaltend, zärtlich, rundum
beglückend. Vielleicht habe ich euch mit diesen Worten Appetit gemacht, das Hohelied einmal wirklich am Stück zu lesen und den beiden Liebenden in ihrem Tun und Handeln zu folgen. Man muß es eigentlich am Stück lesen, sonst kann man den Monatsvers auch nicht
richtig einordnen. Folgt man unserem Liebespaar auf die Felder und unter die Granatapfelbäume, wird man Zeuge davon, wie sich der Mann an der Schönheit seiner Freundin erfreut
und die Frau sich an der imponierenden Gestalt ihres Freundes.
Wer dieses Buch geschrieben hat, der möchte die göttliche Liebe, die Zuneigung unter
Freunden und die sinnliche, begehrende Liebe nicht unterscheiden. Dem Verfasser, der Verfasserin, war die Liebe bekannt. Bekannt als eine Kraft, welche Zuneigung und Hingabe für
einen anderen genauso umfaßt wie auch die unbefangene Freude an Sexualität. Diese Liebe
vereint Mann und Frau umfassend und wunderbar, sie wird als eine Flamme des Herrn bezeichnet, also als eine göttliche Kraft. Durch diese Kraft wird sie zu einer Erfahrung, in welcher der Einfallsreichtum und die Schönheit des Schöpfers in das menschliche Leben sichtbar wird.
Und so sind diese Texte nicht in Geschichten aus 1001 Nacht gelandet, sondern Teil des biblischen Kanons und damit Heilige Schrift geworden. Mit diesen Texten werden wir eingeladen, die Liebe immer neu zu suchen, zu bewahren, um sie zu kämpfen, sie zu ehren und sie
zu genießen. In ihr können wir der schöpferischen Kraft ansichtig werden und dadurch dem
Schöpfer danken, der uns mit einer solchen Lebenskraft und Freude beschenkt hat.

Deshalb: Nutzen wir doch den Sommermonat Juni, um die im Hohelied beschriebene Liebe
zu hegen und zu pflegen und uns an ihr zu erfreuen. Und wer daran Freude gefunden hat,
darf das gerne auch an allen anderen 11 Monaten des Jahres tun.
Euer Dieter Bögel
Prädikant und Gemeindebeauftragter für Hévíz

Mitteilungen aus der Gemeinde
Wir freuen uns darüber, daß wir im Gottesdienst am 29. Mai eine Erwachsenentaufe feiern und der Gemeinde Christi ein neues Mitglied zufügen konnten. Es ist schön, wenn sich
Menschen zu Jesus Christus bekennen und ihn
als ihren Erretter und Erlöser annehmen.
Nachstehend zwei Bilder von der Taufe. Wir
möchten damit auch alle Kur– und Feriengäste
darauf hinweisen, daß in unserer Gemeinde
alle christlichen Feste, nicht nur Taufen, auch
Hochzeiten, Konfirmationen, Jubiläen etc. begangen werden können und dazu einladen,
sich bei Interesse an uns zu wenden.
Da in der ungarisch-reformierten Gemeinde, welche ihren Gottesdienst direkt vor uns feiert,
an diesem Sonntag eine Konfirmation stattgefunden hat,
war die Kirche noch sehr festlich geschmückt und hat der
Taufe zusätzlich einen sehr feierlichen Rahmen verliehen.
Dem neu Getauften wünschen wir alles Gute für seinen
zukünftigen Glaubensweg und auch für seinen Lebensweg. Möge er die Zusage Gottes aus seinem Taufspruch
aus 1. Mose 28, 15a stets erleben dürfen:

Siehe ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch
ziehst.

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 Traubensaft. Dazu ist jeder, der sich zu Christus bekennt, herzlich eingeladen, unabhängig seiner
Konfessionszugehörigkeit.
Wir sind Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Ungarns (ELKU). Unsere Muttergemeinde ist die Gemeinde in Balatonboglár (https://balatonboglar.lutheran.hu).

Gottesdienste Juni 2022
Datum

Uhrzeit

Angaben

Sonntagsname

05.06.

11:00 Predigtgottesdienst

Pfingsten

12.06.

11:00 Predigtgottesdienst + Kirchencafé

Trinitatis

19.06.

11:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

1. So. n. Trinitatis

27.06.

11:00 Predigtgottesdienst + Kirchencafé

2. So. n. Trinitatis

Im Normalfall haben wir jeden zweiten und vierten Sonntag nach dem Gottesdienst Kirchencafé, wozu wir alle recht herzlich einladen. Wer möchte und sich angesprochen fühlt,
darf sich gerne mit Kaffee oder sonstigen Getränken sowie Kuchenspenden beteiligen.
Vorankündigung: Am 17. Juli findet um 9:30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit der ungarischen reformierten Gemeinde statt. Im Anschluß daran ein gemeinsames Gemeindefest
direkt neben der Kirche, zu welchem wir jetzt schon alle einladen möchten.

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 verbringen. Im Gegensatz zu früher, als meist Rentner ihren wohlverdienten Ruhestand hier verbringen 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.
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