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Evangelische Gemeinde deutscher Sprache 

 
Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde Hévíz! 
 

Zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen laden wir Sie herzlich gerne 
ein. Diese finden in ökumenischer Gemeinschaft statt. Auf die Begegnung mit 
Ihnen und auf ein persönliches Kennenlernen freuen wir uns. 

 
Das Kernstück unseres Gemeindelebens ist der Gottesdienst. Diesen feiern 

wir jeden Sonntag um 11 Uhr in der Reformierten Kirche in der Helikon utca 6. 
 

Wir laden Sie alle herzlich ein,  

mit uns sonntags um 11.00 Uhr in der reformierten Kirche einen evangeli-
schen Gottesdienst in deutscher Sprache zu feiern. Das Abendmahl wird in 
ökumenischer Weite gefeiert, jeder und jede kann teilnehmen. Bei unseren 
Abendmahlsfeiern werden Hostien und Traubensaft gereicht. 

 
Gottesdienste 

01.04. 11:00 Ostergottesdienst mit Abendmahl und Kirchencafé Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

02.04 11:00 Osterpredigtgottesdienst mit Kirchencafé Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

08.04. 11:00 Gottesdienst zur Saisoneröffnung mit Weißwurst- und Bre-
zel-Essen. Wir essen, damit andere zu essen haben! 

Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

15.04 11:00 Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchencafé Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

22.04. 11:00 Gottesdienst mit Kirchencafé Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

28.04. 14:00 Goldene Hochzeit von Inge und Jürgen Drupp Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

29.04           11:00        Gottesdienst mit Kirchencafé                                                           Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz 

 
Veranstaltungen 

18.04. 19:30 Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“: Fasten auf Italienisch 

 

Informationen aus unserer Gemeinde 

Wir danken Renate und Dieter Bögel für ihre unermüdliche Arbeit, die sich 
aus der aktiven Kirchenvorstandsarbeit zurückgezogen haben, um ihre Arbeits-
kraft der Stiftung zu widmen. 

 
Wir haben ein großes Geschenk erhalten: 

Das Antependium (von lat. ante „vor“ und pendere „hängen“) ist ein verzierter und 

bestickter Vorhang aus Stoff. Antependien hängen am Altar und an der Kanzel. Sie 

sind in den liturgischen Farben gehalten und meistens mit zur Kirchenjahreszeit 

passenden Symbolen versehen.      

 

 

https://www.ndr.de/kirche/altar104.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liturgische_Farben
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenjahr
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     Im Oktober 2007 wurden vom Frauenkreis der Kirchengemeinde Assenheim in 

Hessen moderne grüne Antependien für Altar und Kanzel, passend zum damaligen 

türkisfarbenen Innenanstrich der Kirche aus den 60er Jahren, gespendet. Somit 

hatten wir damals einen Satz Antependien, der  passend für den Kirchenraum war. 

Doch weiter waren im Einsatz die alten roten, weißen, violetten und schwarzen 

Antependien.  

     Durch die Innenrenovierung unserer Kirche in den Jahren 2011 und 2012 hat man 

sich der ursprünglichen Farbgebung unserer Kirche von 1785 angenähert. Damit 

einhergehend bedurfte es neuer Antependien, die der Kirchenbesucher heute 

vorfindet:  zwei in Kreuzform gelegte Antependien in den Farben des Kirchenjahres 

auf einer hellbeigen Altardecke.  

     Die alten Antependien wurden in einem abgeschlossenen Behältnis in der Sakristei 

aufbewahrt. Allerdings ist die Sakristei das ganze Jahr über ein feuchter Raum und 

das ist für die Haltbarkeit von Stoffen nicht besonders dienlich. So hat der 

Kirchenvorstand beschlossen, die nicht mehr benutzten Antependien als Leihgaben 

zur Verfügung zu stellen. Dr. Heiderose Gärtner-Schultz, Pfarrerin von Hévíz, hat mit 

ihrem Mann auf der Rückfahrt nach Ungarn am 2. März die Antependien in Empfang 

genommen.  (Pfrin Rita Mick-Solle, Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 

 

 
Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz (Mitte) mit Hund Suri und Pfarrerin Mick-Solle 
(links) und Kirchenvorsteherin Carmen Liebmann-Struck (rechts) 
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Monatsspruch April:  

Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesendet hat, so 

sende ich euch (Joh 20,21) 

Liebe Mitchristen, 

der April lässt uns auf den Frühling hoffen. Es sprießt und knospst, eine buntes 

Blütenmeer kündigt sich an. In der Gegend um Héviz und den Balaton ist das auch 

die Zeit, in der viele, die hier nur einen Teil des Jahres leben, zurückkehren. 

Ein bunt gemischtes Christenvolk trifft sich dann wieder zum deutschsprachigen 

Gottesdienst in der reformierten Kirche von Héviz und es herrscht 

Wiedersehensfreude. Aber manchmal prallen sie aufeinander, die verschiedenen 

Meinungen und Anschauungen. Jeder Mensch ist anders und hat das Recht auf 

seine Ansichten, solange sie keinen anderen beschädigen. 

Und so manches Mal geht es nicht so friedlich einher – dann ärgert sich der eine 

über die anderer – und es wird dichtgemacht - unversöhnlich stehen sich Menschen 

gegenüber, die ein anderes Leitbild in ihrem Herzen tragen.  

Wir sind geliebte Kinder Gottes und er vergibt uns und ist nicht unversöhnlich mit 

uns. Dieses innere Wissen zu leben, ist eine große Herausforderung für uns 

Christen, die nur bruchstückhaft gelingt.  

Der Monatsspruch April erinnert uns an das christliche Lebensthema, das sich in 

friedlichem Miteinander, Vergebung und Versöhnung zeigt. 

Leichter gesagt als getan, wird mancher denken und er hat recht. Aber dennoch 

erinnert der Vers an den täglichen Anspruch, es sich nicht leicht zu machen, 

sondern immer wieder neu anzufangen im Vergeben, bei sich selbst und den 

Anderen. 

Gottes Friede geleite uns auf allen unseren Wegen! 

Eine gute Zeit wünscht Ihnen/Euch 

Heiderose und Uwe 
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Man soll die Feste feiern, wie sie fallen…  
 
Sie haben einen Festtag, einen Geburtstag oder Ähnliches zu begehen, 

und wollen dafür einen 
angemessenen und feierlichen 
Rahmen, dann gestalten wir das 
gerne für Sie. 
 
Sie sind 1, 2 oder 6 ½ Jahre 
verheiratet und haben Freude ein 
kleines Fest zu feiern, dann sind 
Sie bei uns und in unserer Kirche 
richtig. Oder vielleicht: 10 Jahre, 
20 Jahre – so manches haben Sie 

als Ehepaar oder in einer Lebenspartnerschaft miteinander erlebt und 
geteilt, da war Erfreuliches und Trauriges dabei. 
  
Zwei Menschen haben „Ja“ zueinander gesagt – und dieses „Ja“ gilt bis 
heute, das ist ein Grund zu feiern, „Danke“ zu sagen für die vergangene 
Zeit und Gott um seinen Segen zu bitten, für all die Zeiten, die kommen 
werden. Wir freuen uns, diesen Tag festlich mit Ihnen zu gestalten.  
 
Vor Ihrem Jubiläum werden wir uns telefonisch und per E-Mail 
kennenlernen und alles besprechen und viele Fragen klären und 
können uns – wenn möglich – vorher auch für ein Gespräch Zeit 
nehmen, um uns auch persönlich kennenzulernen und den Ablauf der 
Feier zu besprechen. 
 
Mit freundlichem Gruß, 
Ihre Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz 
 
Wenn Sie Fragen zur Gestaltung der Feier haben oder einen Termin mit 
uns abstimmen möchten, schicken Sie uns bitte einfach eine E-Mail an: 
pfarrer@evkircheheviz.eu 
oder telefonieren Sie mit mir: +49 176 51 868 514  

mailto:pfarrer@evkircheheviz.eu
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Liebe Kurgäste und liebe Residenten! 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen hier im schönen Hévíz in Ungarn einen 

deutschsprachigen Gottesdienst anbieten können. Damit hoffen wir, Ihnen 
in der Ferne Heimat vermitteln zu können. Dies ist nicht selbstverständlich, 
und so sind wir vor allem denen dankbar, die durch langjährige Treue zur 
Gemeinde dafür gesorgt haben, dass unsere Gemeinde von der EKD in Han-
nover mit einem deutschen Pfarrer unterstützt wird. Dadurch können wir 
Ihnen auch hier alle Leistungen einer Kirchengemeinde, wie Gottesdienste, 
Taufen, Trauungen, Trauerfeiern etc. in deutscher Sprache anbieten.  

Unsere Gemeinde muss jedoch sämtliche Kosten, die mit der Gemeinde 
verbunden sind, selbst tragen. Dazu werden sowohl die Kollekte als auch 
die Mitgliedsbeiträge unserer Gemeindemitglieder verwendet. Aus diesem 
Grund möchten wir bei Ihnen, sehr verehrte Kurgäste und Residenten, um 
weitere Mitglieder für unsere Gemeinde werben. Eine Mitgliedschaft hier 
berührt nicht Ihre Mitgliedschaft in einer anderen Kirche und es entstehen 
Ihnen auch keine Kirchensteuern in Ungarn! Sie helfen unserer Gemeinde 
damit sehr, denn von Deutschland und Ungarn erhalten wir keine Kirchen-
steuerzuwendungen. 
 
Vollmitglied in unserer Gemeinde kann werden:  

• wer auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft ist oder sich taufen 
lässt und sich damit dem christlichen Glauben verbunden fühlt, 

• wer mit den Grundbestimmungen und der Zielsetzung der Gemeinde 
und ihrem Bekenntnisstand einverstanden ist, 

• wer das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, 

• wer jünger als 14 Jahre ist und von seinen Erziehungsberechtigten 
angemeldet wird. 

 
Fördermitglied kann jeder werden, der unsere Gemeinde unterstützen 
möchte, ohne Vollmitglied werden zu wollen. 
 

Falls Sie interessiert sind, freuen wir uns, wenn Sie das untenstehende 
Formular (auch im Internet per Download erhältlich) ausfüllen und dies an 
unsere Pfarrerin zurückgeben.  
Vielen Dank!  
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Antrag  
auf Mitgliedschaft / Fördermitgliedschaft (Nichtzutreffendes streichen) 
in der deutschen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hévíz 
 
Name  ...................................................................  
 
Vorname(n)  ...................................................................  
 
Geburtsdatum  ...................................................................  
 
Straße  ...................................................................  
 
PLZ Wohnort  ...................................................................  
 
Konfession  ...................................................................  
 
Telefon / Email  ...................................................................  
(freiwillige Angabe) 
 
Die deutsche Kirchengemeinde Hévíz unterstütze ich gerne mit einem 
monatlichen  

 
Beitrag von: ............. Forint oder . ............... Euro 

 
per Dauerauftrag auf das unten angegebene Konto bei der SBERBANK  
Bei Verwendung der IBAN entstehen Ihnen keine zusätzlichen 
Gebühren! 
 
Datum  ...................................................................  
 
Unterschrift  ...................................................................  
 
 
Kontoangaben 
SBERBANK Zalaegerszeg 
Empfänger: Németnyelvű Evangélikus Alapitvány 
IBAN: HU24 1410 0268 1281 3949 0800 0005 
SWIFT: MAVOHUHB 
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Unsere Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Hévíz will in ihrer 
Arbeit und in allen Aktivitäten sowohl Touristen als auch den hier le-
benden deutschsprachigen Gästen Heimat bieten: 

 
Sie ist Ort der Begegnung und des Austauschs, Ort der Besinnung und 

des Hörens sowie seelsorgerliche Begleitung im Alltag, aber auch in 
den Übergängen und Krisen des Lebens. 

 
Für Kurgäste und Touristen, die uns besuchen, sind wir „Gemeinde 

auf Zeit“. Für Gäste, die einfach nur mal hereinschauen, sind wir „Kir-
che bei Gelegenheit“ wie bei der offenen Kirche. 

 
Für unsere Residenten bedeutet ein Leben im Ausland Veränderung: 

Eine fremde Kultur, ein neuer Lebensstil, unbekannte Menschen, die 
langsam zu Vertrauten oder Freunden werden. In der ersten Zeit nach 
der Ankunft sind Sie mit Orientieren und Organisieren beschäftigt. Es 
gibt Momente, in denen alles Fremde einen förmlich überrollt. Hier 
können Sie Menschen in ähnlichen Lebenssituationen begegnen. 

 
Dies geschieht in verschiedenen Formen und Arbeitsfeldern: Stöbern 

Sie auf unserer Webseite, um uns näher kennen zu lernen, besuchen 
Sie uns und nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Seelsorgerin mit den Mitgliedern des Kirchenvorstandes 

 
Impressum 
Adresse Kirche: Hévíz, Helikon utca 6 
Seelsorgerin:  Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz 
Telefon: 0049 176 51 868 514 
Kontakt: pfarrer@evkircheheviz.eu 

Stellv. Vorsitz im KGR:  Harald Meyne 
Korrektur:  Karola Sanden 
Facebook: @evangelischeKircheHeviz 
Homepage:  www.evkircheheviz.eu  
Auflage: 150 Exemplare 

mailto:pfarrer@evkircheheviz.eu
http://www.evkircheheviz.eu/

