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Liebe Gemeinde, liebe Freunde unserer Gemeinde! 

Nebel, Kälte, Nässe, das Absterben der letzten Blätter prägen den Monat No-
vember in der Natur. Und auch sonst ist er geprägt von Abschied, von Buße, von 
Trauer und Tod. Nichts, was erhebende Gefühle verursacht. Die Tage sind schon 
seit längerem wieder kürzer geworden, die Dunkelheit nimmt überhand. Und 
nun lesen wir noch einen Monatsspruch, der mit „Weh denen…“ beginnt. Freude 
sieht anders aus. „Weh“ kommt von Weinen. Nicht von Lachen. 

Dieser Spruch steht im sogenannten Weinbergslied. Eigentlich ist es ein Liebes-
lied Gottes, das uns Jesaja überliefert hat. Wie ist das zu verstehen? 

Gott hat seinen Weinberg mit viel Liebe gehegt und gepflegt – sein Volk. Gottes 
Liebe zu seinen Menschen war immer vorhanden. Aber seine Menschen, sein 
Volk hat diese Liebe oft abgewiesen und ihn verletzt. Und so schlägt das Liebes-
lied um. Es wird zu einem Lied, das die Verletzung, die Enttäuschung und Fru-
stration Gottes zum Ausdruck bringt. Ist dieses „Weh“ der Ausdruck des Zorns, 
der Vergeltung, Strafe und Vernichtung für diejenigen, an die es gerichtet ist? 
Vielleicht schon. Oder sogar sicher. 

Aber in diesem „Weh“ sehe ich auch etwas anderes. Ich sehe darin auch eine 
Liebe, die weint. Eine Liebe, die immer noch vorhanden ist. Die aber die Täu-
schungen derer aufdeckt, die ein teuflisches Spiel der Verdrehung spielen und 
alles in ihr Gegenteil verkehren. Gott macht in diesem Vers ganz klar: Sie werden 
damit nicht durchkommen. Das verkehrte Spiel wird nicht zu Ende gespielt wer-
den und trotz aller List und Anstrengungen wird es ihnen nicht gelingen, alle hin-
ters Licht zu führen, alle zu korrumpieren. Gottes Liebe zu seinen Menschen 
stellt die Täter bloß und schützt deren Opfer. So enttäuscht und zornig Gott über 
seine enttäuschte Liebe geworden ist, so sehr bleibt sie jenen treu, die unter  
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denen zu leiden haben, welche aus Gutem Böses, aus Licht Finsternis und aus 
süß sauer machen und so Leben nicht nur versauern, sondern es zerstören. 

Doch Gott wäre nicht allmächtig, könnte er nicht alles umkehren und aus Bösem 
Gutes schaffen, in die Finsternis Licht hineintragen und aus Saurem Süßes berei-
ten. Das tat er von Beginn an. Die Mächtigen entmachten, Ohnmächtigen zu ih-
rem Recht verhelfen. Er ist es, der die Kleinen groß und die Armen reich machen 
kann. 

Das Wort „Weh“, welches in diesem Kapitel insgesamt 7-mal vorkommt, steckt 
auch im Wort „Wehen“ und spricht somit auch vom Geburtsschmerz. Es mag ei-
ne schmerzliche Geburt sein, welche die Liebe Gottes zu den Menschen seit 
Jahrtausenden immer wieder vollzieht. Doch Geburt ist auch immer der Anfang 
neuen Lebens. Immer wieder schenkt er uns seine ganze Liebe, am klarsten er-
kennbar daran, daß er seinen Sohn sandte um die Menschen zu erlösen, freizu-
machen.  

So mag der Monatsspruch auf den ersten Blick vielleicht freudlos wirken, lieblos, 
zornig und wütend. Und ja, das ist er auch. Aber nicht gegen die, die sich zu Gott 
halten. Sie haben dieses „Weh“ nicht zu erleiden. Ihnen will Gott Gutes tun, 
Licht schenken und den süßen Wein der Freude genießen lassen. Deshalb, auch 
wenn das Leben oft böse scheint, finster und man in seinem Leid versauert: Ge-
nau das will Gott in seiner Liebe nicht. Er wird die bestrafen, die solches verursa-
chen und die, die sich zu ihm halten, mit dem Gegenteil belohnen – aus Liebe zu 
seinen Menschen. Aus Liebe zu uns. 

Ich wünsche allen im trüben November immer wieder solche Lichtblicke, die zei-
gen: Gott liebt dich! 

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). Unsere 
Muttergemeinde ist die Gemeinde in Balatonboglár. Deren Homepage ist 
https://balatonboglar.lutheran.hu 

 

https://balatonboglar.lutheran.hu


 

Aktuelles aus unserer Gemeinde 

 

Am ersten Sonntag im Oktober haben wir das Erntedankfest gefeiert. Dank der 
mitgebrachten Gaben unserer Gottesdienstbesucher konnten wir einen schönen 
festlichen Erntedankaltar gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben regelmäßig am 2. und 4. Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst 
Kirchencafé. Anbei auch einmal ein Bild (Ausschnitt) von den Teilnehmern nach 
einem Gottesdienst. 



Hermann Hesse, Deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Literatur-
Nobelpreisträger (1877-1962) hat  1941 ein Gedicht veröffentlicht. Es trägt den 
Titel „Stufen“. 

Es ist nicht gerade ein spezielles Herbstgedicht, aber es spiegelt das Kommen  
und Gehen sowie die darin verborgenen Möglichkeiten wieder und paßt somit 
eigentlich gut zum Monat November. Vielleicht erfreut es auch den Einen oder 
Anderen von Euch. 

 
Stufen 

 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 



 

Informationen zu unserer Gemeinde 

Wir freuen uns, daß unsere Gemeinde regen Zulauf erfahren darf. Immer mehr 
Menschen tragen sich mit dem Gedanken, ihre Zukunft im schönen Ungarn zu 
verbringen. Im Gegensatz zu früher, als meist Rentner in ihrem wohlverdienten 
Ruhestand hier leben wollten, sind es heute oft Jüngere, die sich aus verschiede-
nen Gründen entscheiden hierherzukommen.  

Unsere Gemeinde steht konfessionsunabhängig allen offen. Wir glauben an Gott, 
unseren Schöpfer und himmlischen Vater, an den Heiligen Geist und an Jesus 
Christus als unseren Bruder und Herrn. Jeder, der dies tut, ist in unserer evange-
lisch-lutherischen Gemeinde herzlich willkommen und wir bieten Hilfe an, wo sie 
gebraucht wird. Dennoch sind und bleiben wir eine evangelisch-lutherische Ge-
meinde. 

 

Gottesdienste November 2022  

Datum Uhrzeit Angaben Sonntagsname 

06.11. 11:00 Predigtgottesdienst  Drittletzter Sonntag im Kir-
chenjahr 

13.11. 11:00 Predigtgottesdienst Vorletzter Sonntag im Kir-
chenjahr 

20.11. 11:00 Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl Ewigkeits- / Totensonntag 

27.11. 11:00 Predigtgottesdienst 1. Advent 

Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem 20. November gedenken wir den 
Verstorbenen des vergangenen Jahres und entzünden für sie eine Kerze. Wer 
möchte, daß für einen nahestehenden Menschen eine Kerze entzündet wird, 
möchte dies bis zum 13. November bitte mitteilen. 
Am 13. und 27. November 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! 

Impressum/Herausgeber: Kontoangaben 
Németnyelvű Evangélikus Alapítvány Hévíz Bank: Raiffeisenbank Zrt. Keszthely 
Kossuth Lajos utca 12, 8710 Balatonszentgyörgy SWIFT: UBRTHUHB  
Telefon 06 30 3026117 Empfänger: Németnyelvű Evangélikus Alapítvány 
E-Mail kontakt@ev-gemeinde-heviz.de Forint-Konto: HU14-12083600-01820021-00100007 
 Euro-Konto: HU90-12083600-01820021-00200004 

mailto:kontakt@ev-gemeinde-heviz.de


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 


