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Liebe Gemeinde,
Der August ist der letzte Sommermonat. Mit ihm neigt sich der Sommer hin zum Herbst,
geht das Wachstum zu Ende und die Zeit der Ernte bricht an.
Unser Monatsspruch stammt aus dem Danklied, das David nach der Aufstellung der Bundeslade gedichtet hat. Endlich ist sie an ihrem Platz angekommen, und die ganze Erde soll
fröhlich sein und dem Herrn danken, der unter seinem Volk Wohnung genommen hat.
Jauchzen soll der Himmel, die Erde, das Meer und alles was darinnen ist. Die Felder sollen
fröhlich sein und die Bäume des Waldes jubeln. So dichtet es David und es ist eine wunderschöne Vorstellung, diese Gedanken auf sich wirken zu lassen.
Ja, es hat etwas von einer heilen Erde. Von einer Erde, die sich die Menschen auf das Gebot Gottes hin zwar untertan gemacht haben, doch von einer Erde, die von den Menschen
geschätzt und geachtet und nicht ausgebeutet wird. Ob David, wenn er die heutige Erde mit
ihrer Zerrissenheit, ihren Wunden sehen könnte, noch zu ähnlichen Gedanken inspiriert
würde? Oder käme er zu den Gedanken, die schon Apostel Paulus an die Römer zum Ausdruck brachte: „Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, daß die Kinder
Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren
Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die
Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick
seufzt und in Wehen liegt.“ (Römer 8,19-22)
Ja, schon damals war die Kreatur nicht nur untertan, sondern unterworfen und sehnte
sich nach Freiheit. Dies ist in den vergangenen 2000 Jahren nicht besser geworden, leider.
Aber die Natur, die Kreatur, hat Hoffnung, sie hat Hoffnung auf uns Menschen, so wie wir
unsere Hoffnung auf Gott haben. Wenn wir durch ihn befreit sind zur Freiheit der Kinder
Gottes, wird auch die Natur, wird die Kreatur frei sein. Frei von Ausbeutung und Unterdrükkung. Frei von der Vergänglichkeit

Doch sollten wir nicht die Hände in den Schoß legen und untätig bleiben. So, wie wir unserer Seelen Heil schaffen können, indem wir uns nach Gott und seinem Sohn Jesus, nach
dem uns geschenkten Heiligen Geist ausrichten und nach Freiheit streben, so können wir
auch aller Kreatur eine Hilfe sein.
Ehrfurcht vor der Natur, vor den Geschöpfen Gottes in jeder Form, ist auch Ehrfurcht vor
dem Schöpfer selbst. Wer könnte, mit Ehrfurcht Gott gegenüber, mutwillig eines seiner Geschöpfe zerstören? Man kann einen kleinen Käfer bewundern, wie schön und herrlich er gestaltet ist. Wie er mit seinen Fühlerblättchen die Welt erkundet. Man kann einen kleinen
Heuschreck bestaunen, wie er es schafft, mit diesen kleinen Beinchen so weit zu springen.
Schaut euch diese Tierchen einmal genau an, wenn ihr wieder eines seht — anstelle daraufzutreten. Wo Gott diese kleinen Wesen schon so wunderbar geschaffen und bereitet hat,
wieviel mehr ist der Mensch ein Wunder Gottes. Und doch ist er vor Gottes Größe auch
nichts anderes als ein kleiner Heuschreck. Aber er liebt dieses, sein von ihm geschaffenes
Wunder, erfreut sich daran. Wie schön, daß er uns nicht zertritt, wenn wir ihn einmal geärgert haben. Nein, als die Not zu groß wurde, sandte er seinen Sohn, damit wir leben! Und
das ist das allergrößte Wunder!
Wer dieses Wunder erkennt, der kann einstimmen in den Jubel Davids, welcher in dem
Monatsspruch sogar die Bäume jubeln läßt darüber, daß der Herr kommt, das Erdreich zu
richten. Und richten hat in diesem Fall nicht unbedingt etwas mit urteilen zu tun. Richten ist
auch zurechtbringen, ausrichten, erneuern, instand setzen.
Wenn wir uns von Gott zurechtbringen lassen, unser Leben erneuern lassen, neu ausrichten auf das Ziel unseres Glaubens einmal auf ewig bei ihm zu sein, wenn wir uns von ihm ein
neues Herz schenken lassen, unsere Fehler und Schuld durch das Opfer unseres Heilands
beseitigen und was wir zerbrochen haben, heilen lassen, dann können auch wir in diesen
Jubel Davids mit einstimmen.
Das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen.
Euer Dieter Bögel
Prädikant und Gemeindebeauftragter für Hévíz

Gemeindefest vom 17. Juli 2022
Zusammen mit unseren ungarischen Geschwistern der reformierten Gemeinde durften
wir an diesem Sonntag einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst stand unter dem Wort aus 1. Johannes 4, 7-12 und stellte damit die Liebe in den Mittelpunkt. Die
Liebe stellt uns alle auf dieselbe Stufe. Wer liebt, erhöht sich nicht über einen anderen, sondern beugt sich zu ihm herab und zieht ihn hinauf. Und unser Gott ist die Liebe in Vollendung. Er hat sich in Jesus zu uns herabgebeugt, um uns zu ihm hinaufzuziehen.
Diese Liebe dürfen wir auch untereinander zum Ausdruck bringen. Und in diesem durch
und durch harmonischem Gemeindefest durften wir das erleben. Die Teilnehmer ( ca. 80
Personen) haben sich trotz aller sprachlichen Barrieren untereinander sehr gut verstanden
und so war es ein sehr gelungenes und harmonisches Fest, bei dem alle eine große Freude

haben konnten.

Jens Clausen mit seinem Bläserensemble aus Karmacs haben das Fest noch musikalisch
untermalt und zusätzliche Freude geschenkt. Nach dem gelungenen Abschluß wurde von
beiden Gemeinden der Wunsch geäußert, dieses Fest im nächsten Jahr zu wiederholen.
Die nachstehenden Bilder geben ein paar Impressionen vom Gottesdienst und vom Fest
danach wieder.

Gemeindefest 17. Juli 2022

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 Juli 2022
Datum

Uhrzeit

Angaben

Sonntagsname

07.08.

11:00 Predigtgottesdienst

8. So. n. Trinitatis

14.08.

11:00 Predigtgottesdienst

9. So. n. Trinitatis

21.08.

11:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

10. So. n. Trinitatis

28.08.

11:00 Predigtgottesdienst

11. So. n. Trinitatis

Am 14. und 28. August veranstalten wir nach dem Gottesdienst noch ein Kirchencafé, zu
welchem alle recht herzlich eingeladen sind. Kaffee– und Kuchenspenden bitte bei Renate
Bögel abgeben. Vielen herzlichen Dank!

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. Dennoch sind und bleiben wir
eine evangelisch-lutherische Gemeinde.
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