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Liebe Gemeinde, liebe Freunde unserer Gemeinde!
Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, eine Zeitreise zu machen? Als
Kind möchte man immer möglichst schnell älter sein. Als älterer Mensch würde
man manchmal die Zeit zurückdrehen und singen: Ich möchte nochmals zwanzig
sein… Und vielleicht würde man auch als erwachsener Mensch gerne einmal –
wenn auch nur für eine kurze Zeit – ans Ende seiner eigenen Tage sehen und erkennen: „Ah ja, es ist doch alles gut gegangen.“
Wieviel entspannter könnte man dann sein. Wenn man erkennen könnte, daß
es sich im Großen und Ganzen sich gelohnt hat, dieses Leben. Wieviel entspannter wäre man, wenn man erkennen könnte: Ach, dieser Fleck auf meiner Haut –
es ist kein Krebs. Und falls doch – ich werde es überlebt haben! Und selbst,
wenn man gar nicht alles im Einzelnen in Erfahrung bringen könnte. Wäre es
nicht angenehm, wenigstens im Rückblick schon jetzt zu wissen: Nach jeder Tiefe ging es auch wieder hinauf auf eine neue Höhe. Nach jeder sich schließenden
Tür wurde mir wieder eine neue geöffnet. Wenn man sehen könnte: Mein Leben
war insgesamt gut – würde das nicht schon ausreichen? Dann hätte man viel weniger Angst, wäre mutiger, würde sich trauen, seine Träume umzusetzen – denn
am Ende wäre es alles gut geworden.
Der Monatsspruch für den Oktober nimmt uns mit auf eine solche Zeitreise.
Wie, fragt ihr? Nun ja, er steht im letzten Buch der Heiligen Schrift. Ziemlich am
Ende. Und er zeigt auf, wie groß der Herr bisher war. Zeigt es auf am Ende der
Zeiten, nachdem der große Kampf zwischen dem Guten und Bösen entschieden
ist. Dann leben die Menschen im Einklang mit ihm auf einer neuen Erde. Alles ist
gut geworden.
In der Offenbarung kommen viele, heute oft schwer zu deutende Bilder vor.

Schwer zu deutend, weil uns das Hintergrundwissen, vor dem sie geschrieben
wurde, in weiten Teilen verlorenging. Und trotzdem hat sie, seit sie niedergeschrieben wurde, vielen Menschen Trost gespendet, wenn sie durch schwierige
Zeiten mußten. Zeiten, in denen Leiden, Kampf, Verfolgung und Krieg auf der Tagesordnung standen. Zeiten, die uns heute ebenfalls Probleme machen. Aber sie
tröstet uns, weil sie zeigt: Am Ende wird alles gut sein.
Ich kann es glauben: Am Ende ist alles gut. Warum? Ganz einfach, weil wir einen Gott haben, der in seiner Liebe zu den Menschen eine gute Welt erschaffen
hat. Deswegen wird er es auch sein, der sie zu einem guten Abschluß führt, indem er die Seinen in einen neuen Himmel, in eine neue Erde nimmt, so daß der
vorigen nicht mehr gedacht wird.
Und wenn es manches Mal schwer ist, dieses gute Ende zu sehen, so ist es
dennoch besser, sich dies vorzuhalten und zu tun, als ob es schon gut wäre.
Wenn wir vor Augen haben, daß Gott am Ende siegt und alles gut, alles neu
macht, können wir schon jetzt in Frieden, in Liebe und Glück leben, furchtloser
und mutiger, zuversichtlicher und freier als von Ängsten gebunden und klein gehalten. Auf ein gutes Ende hinzuleben, ermöglicht es uns , schon jetzt in der Gegenwart das Gute zu erkennen, es zu genießen und zu stärken.
Am Ende wird alles gut sein – und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht
das Ende.
Ich wünsche euch allen, daß dieser Text, der in der Schrift übrigens als Lied erklingt, ein Ohrwurm für euch werden kann: „Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.“
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 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. Deren Homepage ist
https://balatonboglar.lutheran.hu

Aktuelles aus unserer Gemeinde
Am Samstag, den 17. September haben Steffen und Karin Riedel in unserer Gemeinde den Segen zur Ihrer Trauung erhalten. Ihr Trauspruch stammt aus dem
Buch Rut, den Versen 16b und 17 und lautet:
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich
auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der
Tod wird mich und dich scheiden.
Die Gemeinde und alle Teilnehmer des Hochzeitsfestes gratulieren dem Brautpaar ganz herzlich und wünschen ihnen für den gemeinsamen Lebensweg alles
Gute und Gottes reichen Segen für eine glückliche Zukunft.
Anbei einige Bilder vom Gottesdienst.

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.
Gottesdienste Oktober 2022
Datum Uhrzeit Angaben

Sonntagsname

02.10

11:00

Predigtgottesdienst —
Erntedankgottesdienst

16. So. n. Trinitatis

09.10.

11:00

Predigtgottesdienst

17. So. n. Trinitatis

16.10.

11:00

Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

18. So. n. Trinitatis

23.10.

11:00

Predigtgottesdienst

19. So. n. Trinitatis

30.10.

11:00

Predigtgottesdienst

20. So. n. Trinitatis

Am 09. und 23. Oktober haben wir nach dem Gottesdienst noch Kirchencafé, zu
welchem alle recht herzlich eingeladen sind. Getränke- und Kuchenspenden
bitte bei Renate Bögel abgeben. Vielen herzlichen Dank!
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