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März	2019	

	
Die	Deutschsprachige	Evangelische	Seelsorge	im	Gebiet	Balaton	
	
Wir	feiern	Gottesdienste	in	unserem	neuen	Kirchenraum:	
in	Hévíz	in	der	Hunyadi	utca	10	(Beschreibung)	
	
März	2019	

Freitag, 01.März, um 18:00 Uhr       Weltgebetstag der Frauen                  
in der Kirche in Keszthely                    Pfr. i. E. Sanden                            
Deák Ferenc utca 18 

Sonntag, 10. März, um 10:30 Uhr           Eröffnung der neuen Kirchenräume    
in der Kirche in Hévíz,                            Gottesdienst mit anschließendem 
Hunyadi ucta10           Empfang und Sozialessen.                     
            Wir freuen uns auf Gemeinschaft. 
                Pfr. Dr. Gärtner-Schultz                                                                                       

Sonntag, 17. März , um 10:30 Uhr          Gottesdienst mit Abendmahl und            
in der Kirche in Hévíz                              anschließendem Kirchencafé                                
Hunyadi utca 10                                         Pfr. Dr. Gärtner-Schultz                                                

Sonntag, 24. März, um 10:30 Uhr            Gottesdienst mit  anschließendem  n 
der Kirche in Hévíz                                   Kirchencafé                           
Hunyadi utca 10                          Pfr. Dr. Gärtner-Schultz                                          

Sonntag, 31. März, um 10:30 Uhr            Gottesdienst mit  anschließendem in 
der Kirche in Hévíz                                   Kirchencafé                           
Hunyadi utca 10                          Pfr. Dr. Gärtner-Schultz                                          

                                                                       



Der Monatsspruch März lautet: 

 

“Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm mit allem. ” (1 Sam 
7,22) 
 
Im März begrüßen wir den Frühling, das neue Grün der Bäume und Planzen, und 

das lässt die menschliche Hoffnung aufkeimen. Neuer Schwung belebt die 

winterlichen Gemüter. 

Auch unsere Gemeinde blüht auf, denn wir haben Kirchenräume gefunden. Dankbar 

nehmen wir diesen Frühlingsboten aus Gottes Hand und freuen uns auf Wachstum 

und Gedeihen im Laufe des Jahres. 

Wenn wir unsere Gottesdienste halten, so sind wir viele, eine große Gemeinschaft; 

das ist schön. In Deutschland schreitet die Entkirchlichung voran und viele 

Gottesdienste sind schlecht besucht. Ich stelle mir die Frage, angesichts unserer 

Monatslosung: “Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu”, wie das gehen kann? Das 

Wissen über christliche Inhalte ist auf Null geschrumpft. Wie kann eine Hinwendung 

zu Gott wieder geschehen? Eine Hinwendung zu Gott ist sicher, wie einige 

einwenden werden, keine unbedingte Hinwendung zur Kirche. Das ist richtig, aber 

wer bezeichnet sich noch als Christ? In China wächst das Christentum. Es ist nicht 

leicht in diesem Land, seine Religion zu leben. Aber kann die Bedrohung einer 

Religionsausübung das Geheimnis für die Attraktivität des Christentum sein? 

In den 70er und 80er Jahren boomte theologische Literatur für Laien- heute wird das 

nicht mehr verlegt, kein Interesse, nur Ladenhüter. 

Vielleicht muss es uns als Christen in dieser Zeit geben, vielleicht auch nur als 

versprengtes Häufchen, vielleicht müssen wir nur – evtl. über unsere 

Lebenserwartung hinaus - durchhalten bis neues Interesse aufflammt? 

ÜberJahrhunderte hinweg gab es die Pilgerwege und die Tradition darauf zu 

wandern, zu büßen und zu beten nicht mehr. Eines Tage boomte diese Tradition 

wieder. Warum sollte das nicht auch bei unseren Gottesdiensten passieren? 

 

Einen fröhlichen Frühling wünschen  

Heiderose und Uwe.  

 
 



Informationen 
 Kirchen- und Gemeinderäume  
   
Die Möglichkeit, uns zu treffen, miteinander Gottesdienste zu feiern bietet uns sich 
jetzt wieder in Hévíz, und zwar in der Hunyadi utca 10. Hier sind alle willkommen in 
unserer Gemeinschaft. Gemeinsam sind wir stark, das haben wir in vielen 
Situationen erlebt und jetzt haben wir soetwas wie ein “irdisches” Zuhause, das wir 
als Christen nicht zu überschätzen brauchen, was wir aber durchaus schätzen 
dürfen. Also: schauen Sie vorbei!  
Am 10.03.2019 um 10:30 Uhr findet im Rahmen des Gottesdienstes die feierliche 
Eröffnung unserer neuen Räume mit anschließendem Empfang und Sozialessen (wir 
essen, damit andere zu essen haben) statt.  
Herzliche Einladung, wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

 
 
Dazugehören 

Wir freuen uns, dass aus der kleinen Gemeinde vor Ort nun eine Ländergrenzen 
übergreifende Gemeinde wird, und Sie können dazugehören. Werden Sie einer, eine 
von uns, die die Arbeit am Balaton unterstützt. Das ist unabhängig davon, wo Sie 
wohnen. Seit Kurzem können Sie ein Teil, ein Mitglied bei uns, der Seelsorge am 
Balaton, werden. Alle engagierten Christen sind eingeladen, eine grenzenlose 
Glaubensgemeinschaft zu bilden, denn der Heilige Geist weht, wo er will. Den 
ausgefüllten Mitgliedsantrag (siehe letzte Seite) senden Sie bitte, per Post oder per 
Mail, oder geben ihn nach dem Gottesdienst an Uwe. 

 

Chor 
 
Singen macht Spaß und befreit. Singen in Gemeinschaft macht noch mehr Freude. 
Das hat sich bei den ersten Chorproben gezeigt, die sehr gut besucht waren. 
Deshalb kommen Sie auch! Mit unserer Organistin Ildiko werden wir leichtes Liedgut 
miteinander singen. Immer sonntags nach dem Kirchencafé. Also bleibt dabei: 
Freude und Spaß ist angesagt – dann fällt es viel leichter, auch einmal was 
Ernsthaftes einzuüben. 



Wir kommen zu Euch/Ihnen! 

Ein Geburtstag oder ein anderer privater Feiertag steht an, sie werden ihn festlich 
begehen, sei es mit einer Kaffeetafel oder einer Grillparty. Fröhlich wird es zugehen 
und der Dank, dass es diesen Tag gibt, ist selbstverständlich. Schön ist es zu feiern! 
Gerne bereichern wir Ihren Ehrentag mit einer Andacht bei Ihnen im Haus oder im 
Garten. Ein Augenblick der Stille und der Meditation mag den großen Feiertag 
rahmen. 

 

Bibelgesprächskreis 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, zu kommen. Er findet am 20.03.2019 um 
17:00 Uhr in den neuen Gemeinderäumen statt (siehe oben) 
 
Kochrezepte: 
 
Bitte schickt mir eure Lieblingsrezepte, am besten mit Bild, zu den kulinarischen 
Themen: Eintöpfe und Ragouts. Sie werden auf der Webseite unter der Rubrik: „Die 
Mischung macht`s…“ veröffentlicht.	
	
		

	
	
Ein	buntes	Frühlingsbild!	
	
	



Mein liebstes Kirchenlied: 
 
Großer Gott, wir loben dich EG. 331,1-11 
ist mein Lieblingskirchenlied und bei der Recherche für den Text erstaunte mich 
dann doch die Anzahl der Strophen, es sind immerhin 11 und dazu noch 
Textvarianten. Das hätte ich nicht erwartet. Mein Vorwurf, dass dieses wunderschöne 
Lied viel zu selten im Gottesdienst gesungen wird, hat vermutlich damit zu tun, dass -
wie ich inzwischen gelernt habe-, es eine Vorschlagsliste an Liedern für jeden 
bestimmten Gottesdienst gibt. Aber da kann man ja vermutlich ein bisschen 
schummeln. Es ist mein Lieblingslied, weil der Text so kraftvoll ist und er perfekt mit 
der Melodie harmoniert. Besonders die ersten Strophen sind zauberhafte Reime und 
die Engel Cherubim und Seraphim stelle ich mir dann tatsächlich wie kitschige Engel 
vor. Und immer, wenn in einem Gotteshaus dieses Lied angestimmt wird, entwickelt 
es eine ungeheure Kraft und Leidenschaft. Es ist einfach DAS Lied. Nun man kann 
meinen, dann lade es doch aufs Handy und du kannst es immer hören. Aber das ist 
nicht dasselbe, die Gemeinschaft der Gläubigen und der Rahmen des 
Gottesdienstes und erst recht die Orgelbegleitung gehören zwingend dazu. 
Meine Bitte an die Liedermacher für den Gottesdienst steht also fest: Bitte öfter an 
dieses Lied denken! Alleine gesungen, funktioniert es nicht! 
 
Ihre  
Irmgard Lücke   
Kisgörbö 
 
 
Über Ihre Unterstützung in Form einer Spende freuen wir uns sehr: 
 
Die Kontonummer lautet: 
Bognár-Meyne Mária 
M7 Takarek 
Kontonummer: 66900090-11016030 
HU32 6690 0090 1101 6030 0000 0000 
BIC Kód: TAKBHUHB 
Es handelt sich um ein Konto, das treuhänderisch für die deutschsprachige- 
evangelische Seelsorge Balaton der EKD geführt wird. 
	
Impressum:    Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz (verantw.) 
Telefon: 049 176 51 868 514 
Kontakt: pfarrer@evkircheheviz.de 
Korrektur:  Karola Sanden 
Facebook: @evangelischeKircheHeviz 
Homepage:  www.evkircheheviz.de  
 
 
 
 
 
 
 



Die Deutschsprachige Evangelische Seelsorge im Gebiet 
Balaton  
Erklärung  
der vorläufigen Mitgliedschaft in der zu gründenden Gemeinde 
 
Name  .......................................................   
 
Vorname(n)  .......................................................  
 
Geburtsdatum  .......................................................  
 
Getauft                            □ ja        □  nein   
 
Straße  .......................................................  
 
PLZ Wohnort  .......................................................  
 
Telefon / Email  .......................................................  
(freiwillige Angabe) 
 
Die sich bildende deutschsprachige Gemeinde unterstütze ich 
gerne nach Selbsteinschätzung mit einem monatlichen Beitrag  
 
von: Forint  / oder . ................ Euro 
 
per Dauerauftrag auf das unten angegebene Konto bei der                
M7 TAKAREK Bank oder in Bar 
 
Datum  .......................................................  
 
Unterschrift  .......................................................  
Treuhandkonto Nr.: 
Bognár-Meyne	Mária	/	Seelsorge	im	Gebiet	Balaton	
M7	Takarek	
HU32	6690	0090	1101	6030	0000	0000	
BIC	Kód:	TAKBHUHB 
 


