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Liebe Gemeinde, 

Was ist Weisheit? Wer ist weise und wie zeigt sich das? Wie lange dauert es, 
weise zu werden? Wächst Weisheit wie ein Baum, langsam, aber beständig? Und 
irgendwann gibt es dann reife Früchte zu ernten? 

Oft wird Weisheit gewonnen durch Lebenserfahrung. Manchmal durch Krisen, 
durch Fehler oder durch falsche Entscheidungen. Das wirkt sehr anstrengend.  

Der Monatsspruch weist uns eine ganz andere Möglichkeit, weise zu werden 
und diese klingt ganz einfach. Auf diesem Weg braucht es keine Krisen oder Fehl-
entscheidungen. Es bedarf nur einer besonderen Haltung bzw. Einstellung: Gott 
lieben. 

Was kann ich tun, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll? Woher 
nehme ich die „Weisheit“, eine richtige Entscheidung zu treffen? Mit der Haltung 
aus Jesus Sirach brauche ich dann nur danach zu fragen, wie ich Gott besser lie-
ben kann. Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken, wenn ich dieses oder 
wenn ich jenes tue? Welche Entscheidung drückt meine Liebe zu Gott eher aus? 

Aber nicht nur, wenn eine besondere Entscheidung ansteht, ist Weisheit ge-
fragt. Weisheit kann unser alltägliches Leben durchziehen. Das betont auch Je-
sus, wenn er das Dreifachgebot der Liebe als das wichtigste Gebot bestätigt: Du 
sollst Gott lieben mit allem was Du tust und kannst und bist, mit jeder Faser dei-
ner selbst und deine Mitmenschen sollst du lieben sowie auch dich selbst. Das 
ist die Grundhaltung in unserem Leben und wenn wir so leben, sind wir auch 
weise, egal wieviel Lebenserfahrung wir mitbringen. Kinder, junge und alte Men-
schen können sich in ihrer Liebe zu Gott als „weise Menschen“ erweisen. 
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Gott lieben, wie geht das? Gott lieben in guten und in schlechten Zeiten: in gu-
ten Zeiten durch Dankbarkeit, in schlechten durch Vertrauen. In Zeiten hoher Be-
triebsamkeit durch Gelassenheit. Wenn andere Menschen in Not sind durch Für-
bitte, Beistand und Hilfe. In Warte- und Leerzeiten mit Gebeten und Lobpreis. 

Gott lässt sich auf viele Arten lieben: Durch die Liebe zu Menschen, die mir 
nah sind und durch die Liebe zu Menschen, die mir fremd oder sogar feind sind. 
Und manchmal liebt Gott auch mich durch diese Menschen und kommt mir so 
nahe. Vielleicht liegt auch darin Weisheit, dass ich selbst geliebt werde, dass die 
Liebe zurückkommt auf vielen Wegen, wenn ich unterwegs bin, Gott zu lieben. 
Die Liebe wächst, indem ich liebe und die Weisheit wächst mit. Wenn ich weise 
sein will, dann suche ich nach Gelegenheiten, Gott zu lieben und ich bete: Herr, 
lass mich Dich lieben – zeige mir wie! Und ich suche nach Gelegenheiten, mich 
von Gott lieben zu lassen.  

Was ist Weisheit? Die Antwort auf die Frage ist jetzt leicht: Gott zu lieben, 
denn Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. 

Diese Weisheit und diese Erfahrung wünsche ich euch allen. 

Euer Dieter Bögel 

Prädikant und Gemeindebeauftragter für Hévíz 

 

 

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 ver-
sammeln wollen. Unsere Abendmahlsgottesdienste an jedem 3. Sonntag im Mo-
nat 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). Un-
sere Muttergemeinde ist die Gemeinde in Balatonboglár. Deren Homepage ist 
https://balatonboglar.lutheran.hu 

 

 

 

 



 

Informationen zu unserer Gemeinde 

 

Wir freuen uns, daß unsere Gemeinde zur Zeit regen Zulauf erfahren darf. Im-
mer mehr Menschen tragen sich mit dem Gedanken, ihre Zukunft im schönen 
Ungarland zu verbringen. Im Gegensatz zu früher, als meist Rentner ihren wohl-
verdienten Ruhestand hier verbringen wollten, sind es heute oft Jüngere, die 
sich aus verschiedenen Gründen entscheiden hierherzukommen. Unsere Ge-
meinde 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. 

 

Gottesdienste September 2022  

Datum Uhr-
zeit 

Angaben Sonntagsname 

04.09. 11:00 Predigtgottesdienst 12. So. n. Trinitatis 

11.09. 11:00 Predigtgottesdienst 13. So. n. Trinitatis 

17.09. 15:00 Traugottesdienst Steffen Riedel und Karin Mende  

18.09. 11:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 14. So. n. Trinitatis 

25.09. 11:00 Predigtgottesdienst 15. So. n. Trinitatis 

Am 11. und 25. September veranstalten wir nach dem Gottesdienst noch ein 
Kirchencafé, zu welchem alle recht herzlich eingeladen sind. Getränke- und Ku-
chenspenden bitte bei Renate Bögel abgeben. Vielen herzlichen Dank! 
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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 


