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Gedanken zur Jahreslosung 2023
Das Leben ist kein Wunschkonzert, sagt
ein Sprichwort. Und so ist es meist auch
nicht nur mit positiven Erfahrungen verbunden, wenn man zur Erkenntnis
kommt: „Du bist ein Gott, der mich
sieht.“

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Der Spruch, der unsere Jahreslosung für
das vor uns liegende Jahr 2023 ist,
stammt aus dem Alten Testament. Sarai,
die Frau Abrams wünschte sich, ebenso
wie ihr Mann, nichts sehnlicher als ein
Kind. Schon im hohen Alter – 77 Jahre
alt – war es unwahrscheinlich, daß sie
noch gebären konnte. Da kommt ihr der
Gedanke, daß Abram – 85 Jahre alt –
mit ihrer Sklavin Hagar ein Kind zeugen
sollte. Dieses würde sie dann auf dem
Schoß von Sarai sitzend zur Welt bring-

en. Damals galt das genauso, als ob sie das Kind selbst geboren hätte.
Abram willigte ein. Was Hagar davon hielt, berichtet die Heilige Schrift nicht. Als
Sklavin hatte sie auch kein Mitspracherecht, sondern mußte Herr und Herrin zur
Verfügung stehen, egal was sie von ihr verlangten. Hagar wird schwanger und ist
stolz darauf, daß in ihrem Bauch ein Kind heranwächst und sieht auf ihre Herrin
herab. Und Sarai? Sie wird eifersüchtig und demütigt ihre Sklavin so sehr, daß
diese letztlich in die Wüste hinaus flieht. Abram greift nicht ein, ja, er erlaubt Sarai, daß sie mit Hagar tut, „was gut in ihren Augen ist“.
In der Wüste kommt Hagar zu einem Brunnen. Dort begegnet ihr ein Engel des
Herrn und bringt sie zu der Einsicht, daß sie allein in der Wüste kein Kind gebären und großziehen kann. Sie solle wieder zurückgehen und sich demütigen unter der Hand ihrer Herrin. Letztlich kehrt sie wieder um, damit ihr Kind eine Zukunft haben kann. Es war sicher eine große Überwindung von ihr, doch nur so
konnte Ismael geboren werden und ein eigenes Leben führen. Aber sie erkannte

auch, daß sie nicht allein ist. Daß es einen Gott gibt, der sie, der ihr Elend und ihr
Leid sieht und der sich ihr zuwendet. Und so kam sie zu dem Ausspruch: „Du bist
ein Gott, der mich sieht.“
Was bei Erfahrungen, die solche Aussagen hervorbringen geschieht, geschieht
meist unter Anfechtungen und Problemen. Hagar ist Abram gleichgültig, ja sogar
sein werdendes Kind. Was für eine harte, schreckliche Einstellung! Und doch läßt
Gott aus diesem bösen und schrecklichen Übel Gutes entstehen. Er greift durch
seinen Engel ein und rettet zwei Leben. Das der Hagar und das des Ismael. Er
gibt ihr die Verheißung daß dessen Nachkommen unzählbar werden. Diese Verheißung hat sich erfüllt, denn Ismael ist der Stammvater der Araber geworden.
Aus Abram und Sarai ging aber noch ein weiterer Stamm hervor. Isaak, ihr späterer gemeinsamer Sohn, wurde der Stammvater der Juden.
Im Verlauf des späteren Lebens ist es zwischen Hagar und Sarai sowie Abram ein
Stück weit zur Versöhnung gekommen. Wenn sie es geschafft haben, dann darf
das auch heute noch der Fall sein. Was wäre, wenn Christen, Juden und Muslime
diese Erfahrung ernst nehmen und sich versöhnen würden? Der Streit der Söhne
Abrams sich nicht mehr weiter ausbreiten würde, sondern alle sagen würden:
„Nach fast 5000 Jahren ist es nun genug!“ Wenn keiner auf den anderen herabsehen und keiner den anderen demütigen würde? Wenn jeder den anderen so
annehmen würde, wie er ist – jeder ein Kind Gottes! Und wenn das, was hier im
Großen wünschenswert ist, sich auch im Kleinen, im Verhältnis zwischen uns
und den Menschen um uns herum sichtbar würde?
Das Leben ist kein Wunschkonzert. So beginnt dieser Text. Aber das Sprichwort
ist mit dieser Aussage nicht zu Ende. Es geht weiter: Das Leben ist kein Wunschkonzert – aber manchmal spielt es dein Lieblingslied. Meines wäre für das Jahr
2023, daß wir alle in Frieden miteinander leben können. Und wo es Sorgen und
Probleme gibt, Gott uns einen Engel sendet, damit wir durch dessen Hinweise
und Ratschläge erkennen: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Das wünsche ich euch allen von Herzen.

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

Liebe Gemeinde,
das Jahr 2023 geht mit diesem Monat zu Ende. Was lag nicht alles in diesem
Jahr! Auf der einen Seite wurden alle Beschränkungen aufgehoben, unter denen
die Menschen seit über 2 Jahren gelitten haben. Dankbar dürfen wir sein, denn
in unserer Gemeinde hat es glücklicherweise nicht einen einzigen ernsthaften
Fall aufgrund dieser Krankheit gegeben. Nein, ich will und werde dieses Wort
auch im Gemeindebrief nicht benutzen. Ein Bruder, der eine Zeitlang zu uns in
die Gottesdienste gekommen ist, hat jedoch einen starken Schlaganfall erlitten
und mußte deshalb ins Krankenhaus und nach Deutschland zurückverlegt werden. Ihm möchte ich an dieser Stelle besonders gedenken und ihn auch Euch zur
Fürbitte für seine Gesundheit Gott anbefehlen, daß er ihm seine Hilfe schenken
möge.
Dann haben wir alle mitbekommen, wie der Krieg in der Ukraine nicht nur das
Leben der Menschen dort in Mitleidenschaft zieht, sondern uns alle. Wir spüren
es an den steigenden Preisen und an der Warenknappheit, auch wenn wir hier in
unserer Heimat Ungarn davon nicht so stark betroffen sind, wie viele unserer
Lieben in Deutschland und den anderen Ländern. So wollen wir Gott ebenfalls
bitten, daß er dem Schrecken des Krieges Einhalt gebieten und die Herzen der
verantwortlichen Politiker hin zum Frieden lenken möge.
So fällt die Bilanz dieses Jahres ziemlich ernüchternd aus. Doch dürfen wir dankbar sein, daß Gott uns in seiner Liebe nicht nur gesehen hat, sondern seine Hilfe
auch immer wieder erfahrbar war. Haltet das Vertrauen an ihn, an seine Hilfe
und seinen Beistand fest und bleibt im Glauben stark. Ich bin mir sicher, daß wir
so durch alle vor uns liegenden Tage sicher und bewahrt gehen können, im Vertrauen darauf: Du bist ein Gott, der mich sieht!

In den Monaten Januar und Februar haben wir seit Jahren immer nur jeden
zweiten Sonntag Gottesdienst. Daher ist dieser Gemeindebrief auch bis Ende Februar gültig. Die Gottesdienste für Dezember, Weihnachten, Neujahr sowie für
Januar und Februar sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Ich wünsche allen von Herzen gesegnete und friedevolle Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr unter Gottes Segen und alles erdenklich Gute.
Euer Dieter Bögel
Gottesdienste Dezember 2022 - Februar 2023

Datum Uhrzeit Angaben

Bemerkung

04.12.

11:00

Predigtgottesdienst

2. So. im Advent

11.12.

11:00

Predigtgottesdienst

3. So. im Advent

16.12.

19:00

Weihnachtskonzert auf Konzertgitarre,
Vihuela und Sitar mit Werken von
Josquin, Da Milano, Händel, Bach und
Lawall

Georg Friedrich
Lawall, Gitarrist und
Komponist

18.12.

11:00

Gottesdienst mit Abendmahl

4. So. im Advent

24.12

16:00

gemeinsamer Gottesdienst mit der unga- Heilig Abend
rischen reformierten Gemeinde

26.12.

11:00

Weihnachtsgottesdienst

Weihnachten

31.12.

15:00

Altjahresabendgottesdienst

Silvester

08.01.

11:00

Predigtgottesdienst

1. So. n. Epiphanias

22.01.

11:00

Gottesdienst mit Abendmahl

3. So. n. Epiphanias

05.02.

11:00

Predigtgottesdienst

Septuagesimae

19.02

11:00

Gottesdienst mit Abendmahl

Estomihi

Normalerweise haben wir immer am 2. und 4. Sonntag im Monat Kirchencafé
nach dem Gottesdienst. In der Zeit Dezember bis Februar ist Kirchencafé an diesen Sonntagen: 11. Dezember, 8. Januar, 5. Februar
Ab März finden die Gottesdienste dann voraussichtlich wieder jeden Sonntag
statt.

Wir wünschen allen ein frohes und friedliches
Weihnachtsfest,

einen guten Anfang im Neuen Jahr
und Gottes reichen Segen
zu 365 glücklichen Tagen!

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Und last, but not least:
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die sich in diesem Jahr
in die Arbeit in der Gemeinde mit eingebracht haben. Sei es beim Kirchencafé,
beim Herrichten des Kirchenlokals, bei der Arbeit in der Kirchenstiftung oder
bei sonstigem Einsatz für unsere Gemeinde. Dafür sind wir sehr dankbar. Allen
möge es unser großer Gott reichlich lohnen.
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