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Liebe Leser unseres Gemeindebriefs! 

Mit diesem ersten Gemeindebrief im Jahr 2023 möchte ich euch allen ein vom 

Herrn gesegnetes Neues Jahr wünschen, in welchem ihr hoffentlich immer 

wieder die Jahreslosung für 2023 erleben dürft: „Du bist ein Gott, der mich 

sieht!” (1. Mose 16,13). Ich wünsche jedem, daß er die Nähe Gottes jeden Tag 

erleben darf. 

Der Monatsspruch für den Monat März stammt aus dem Brief des Apostel 

Paulus an die Römer. Er will ihnen für ihren Glauben Hilfe anbieten. Wir wissen, 

die ersten Christen wurden nicht überall mit offenen Herzen aufgenommen. 

„Christians welcome“ rief damals keiner an den Anlegestellen der Schiffe. Nein, 

im Gegenteil. Sie hatten mit Verfolgung, Hunger, Anfechtungen, Angst und 

Gefahr zu kämpfen. Nicht nur in geistlicher Hinsicht, nein, auch sehr real im 

täglichen Leben. Denken wir nur kurz an die vielen Christenverfolgungen in Rom, 

wo man sie gefangennam und den Löwen zum Fraß vorwarf. Dinge, die wir uns 

heute, zumindest bei uns, kaum vorstellen können. Zum Glück! Und doch sind 

sie an manchen Orten auf der Welt sehr real gegeben. 

Wenn wir uns die Frage stellen, was uns von der Liebe Christi scheiden könnte, 

dann sind die Antworten heute eher im geistigen Bereich zu suchen. Seelische 

Ablenkung durch Zerstreuungen der verschiedensten Arten, das Konsumieren 

nichtssagender TV-Soaps, die Belastungen am Arbeitsplatz, das Verhalten 

anderer Menschen, Unrecht und Katastrophen auf dieser Welt. Alles kann eine 

Möglichkeit sein, einen Menschen von Jesus wegzubringen. 

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



Der Abschnitt, aus dem unsere Monatslosung stammt, ist überschrieben mit 

„Gewißheit des Heils“. Paulus ist sich des Heils ganz gewiß und sicher und will 

diese Sicherheit weitergeben. Nicht nur an die Römer damals. Auch an uns 

heute. Auch wir dürfen sicher sein, in Jesus Heil gefunden zu haben und täglich 

neu zu erfahren. Auch dann, wenn das Leben schwer zu verstehende Wege geht. 

Sie mögen verschlungen und manchmal auch Irrwege sein. Jesus bleibt bei uns 

und läßt uns auch auf einem Abweg nicht im Stich. Nein, er ist immer ganz nahe. 

Sein Abstand zu uns ist immer nur ein Gebet weit entfernt.  

Das, so denke ich, ist sich Paulus sicher gewesen. Denn er schreibt an die 

Römer in diesem Kapitel im Vers 28, daß wir wissen, daß alle Dinge denen zum 

Besten dienen, die Gott lieben. Und schreibt sinngemäß wenig später: Wenn 

Gott für uns ist, wer soll dann noch gegen uns sein? – Wenn Gott hier ist, der 

gerecht macht, wer will die Auserwählten dann noch beschuldigen? – Wenn 

Jesus Christus uns zur Rechten Gottes vertritt, wer will uns dann noch 

verdammen? Ja, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, wenn er selbst 

hinter uns steht. 

Beim Nachdenken darüber ist mir das nebenstehende Bild eingefallen. Das 

Löwenjunge kann ganz ohne Angst und voller 

Zuversicht nach vorne sehen. Es weiß sich von 

seiner Mutter beschützt. Diese strahlt soviel Kraft 

aus, soviel Sicherheit und Verteidigungs-

bereitschaft, daß dem Löwenjungen nichts, aber 

auch gar nichts Angst einjagen kann und jeder 

potentielle Angreifer schon beim Anblick dieser 

Löwin seine Pläne ändert. 

Auch Paulus weiß, wer hinter ihm steht, wer 

hinter den Christen steht. Dessen Kraft übersteigt 

die einer Löwin noch um ein vielfaches. Deshalb 

sind die Antworten auf die von ihm gestellten 

rhetorischen Fragen eigentlich schon in der Art 

der Frage enthalten. Und deswegen kann er auch sagen, daß weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 

zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden 

kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 



Diese Gewißheit möchte ich uns allen wünschen. Sie ist in den heutigen, 

unsicheren Zeiten ein fester Halt. Ergreift ihn und seid versichert, daß Gott, daß 

Jesus sich zu jedem hält, der sich zu ihm bekennt. 

Dies wünscht euch von ganzem Herzen 

 
Euer Dieter Bögel 

Prädikant und Gemeindebeauftragter für Hévíz 

 

 

Wir laden alle Interessierten ganz 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 

Gottesdienste März 2023  

Datum Uhrzeit Angaben Bemerkung 

05.03. 11:00 Predigtgottesdienst Reminiszere 

12.03. 11:00 Predigtgottesdienst Okuli 

19.03. 11:00 Gottesdienst mit Abendmahl Lätare 

26.03. 11:00 Predigtgottesdienst Judika 

Am 12. März haben wir nach dem Gottesdienst noch Kirchencafé. Getränke– 
und Kuchenspenden sind herzlich willkommen. 
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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 


