
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde 
Balaton-Hévíz 

       Dezember 2020 

Eine peruanische Krippe 

Der Kirchengemeinderat und Pfarrerin Rita Mick-Solle 
wünschen allen Leserinnen und Lesern unseres  

InfoBriefes ein gesegnetes Weihnachtsfest 
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Liebe Christinen, liebe Christen am Bala-
ton und in anderen Orten, 

     Paul Gerhardt stellt im 17. Jahrhun-
dert eine Frage, die heute, im Vorfeld des 
Weihnachtsfestes 2020, eine neue Aktua-
lität gewinnt: „Wie soll ich dich empfan-
gen, und wie begegn ich dir?“ 
     Das Adventslied stellt die Frage an Je-
sus. Wie soll ich mich vorbereiten, was 
kann ich tun, um dich, Jesus, angemes-
sen zu empfangen? Aber auch vor dem 
Hintergrund der Pandemie stellt sich die 
Frage in Ungarn, wie in Deutschland, mit 
Blick auf meine Verwandten, meine 

Mitmenschen: Wie soll, wie kann ich dich 
bei mir zu Hause empfangen? Wie be-
gegne ich dir? Kann ich dich umarmen,  

ohne dass wir beide eine An-
steckung fürchten müssen? 
     Es ist ein alter und häufig 
zitierter Gedanke: Die Krippe 
zeigt, wie verletzbar 
und verletzlich das Leben ist. 
Gott kommt in Gestalt des 
hilfsbedürftigen Säuglings zu 
uns. So wird er selbst verletz-
lich. Deshalb ist das Jesus-
kind ein Ausdruck der Liebe 
Gottes, denn Gott nimmt an 

Weihnachten unsere menschliche Gestalt 
an, so dass er unser Leben und Leiden 
mit-lebt und mit-leidet. 

     An vielen Stellen um uns herum, zu 
Hause, bei der Arbeit, beim Einkaufen 
spüren wir derzeit, wie die Verletzlichkeit 
und Brüchigkeit des Lebens in einer lange 
anhaltenden Form und mit globalen Di-
mensionen zu Tage tritt. Das Coronavirus 
führt uns in drastischer Weise vor Augen, 
wie schnell und unvermutet unser Zu-
sammenleben, unsere Gemeinschaften, 
unser selbstverständliches Funktionieren 
aus der Bahn geworfen werden können.   
    Wir mussten uns in den letzten Mona-
ten in unterschiedlicher Weise mit den 

                                             

                         Grußwort der Pfarrerin 

„Wie soll ich dich  
 empfangen und wie  

begegn ich dir, 
o aller Welt Verlangen, 
o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei.“ 
(EG 11, 1) 
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Folgen der Pandemie auseinandersetzen 
und versuchen, mit den Aufgaben klarzu-
kommen, vor die wir uns gestellt sahen 
und sehen: Wie kann ich meine Kontakte 
aufrechterhalten? Welche Möglichkeit ha-
be ich, um Arbeit zu finden. Hier in Bad 
Héviz, in der Kurstadt, von denen Ge-
schäftsleute und deren Angestellte, Ho-
tels mit dem vielen unterschiedlichem 
Personal, Beschäftigte in anderen unter-
schiedlichen Tourismusbereichen von 
Touristen leben, stehen viele vor der Fra-
ge, wie kann ich Geld verdienen und 
meine Existenz sichern? Was ist mit lie-
ben Menschen, um die ich mir Sorgen 
mache?  
     Mit der Covid19-Pandemie vor Augen, 
bekommt die Rede von der Verletzlichkeit 
Gottes in der Krippe eine neue Aktualität. 
Wie soll ich dich empfangen? Wenn Gott 
in der Gestalt von Jesus unser menschli-
ches Leben annimmt, dann gehört er si-
cher nicht zu den Gästen, die ein eigens 
für den Besuch geschmücktes und ge-
putztes Haus erwarten. Unsere Verletz-
lichkeit, unser Corona-Frust, unsere Ver-
zweiflung, angesichts der wirtschaftlichen 
und menschlichen Tragödien sind der 
Ort, an dem wir Jesus erwarten und 
empfangen. Nicht in den geschmückten 
Salon unseres Lebens kommt er, sondern 
in den Stall. Wenn es uns gelingt, ihn 
dort zu empfangen, haben wir die Chan-
ce, dass das Licht des vom Himmel ge-
schickten Kindes dort scheinen kann, wo 
wir es am nötigsten haben. 
     Unserer Überlieferung nach suchten 

Maria und Joseph einen Ort, an dem sie 
das Kind in dieser Welt empfangen konn-
ten. In der Gemeinde suchen wir nach 
Möglichkeiten, wie es Weihnachten wer-
den kann, und zwar so, dass es kein 
„Notweihnachten“ wird, sondern ein be-
sonderes Weihnachten, das in unsere Si-
tuation hineinspricht und das auf positive 
Weise anders und unvergesslich wird.  
     Der Kirchengemeinderat stellte im 
Oktober bei der Stadtverwaltung den An-
trag, ob wir an Heilig Abend zu einem 
Gottesdienst im Atrium zusammenkom-
men könnten. Da hofften wir alle, dass 
die Pandemie in den Griff zu bekommen 
sei. Der Antrag wurde entsprechend den 
jetzigen Pandemie Verordnungen ver-
ständlicherweise abgelehnt.  
 
 
      
 
 
 
 
      
Doch wir lassen uns nicht entmutigen: In 
diesem Jahr ist vieles anders und unge-
wohnt. Aber: Weihnachten findet statt! 
Weihnachten wird es werden! mit zwei 
Gottesdiensten in unserem Kirchenraum 
an Heilig Abend, einen um 14 Uhr, der 
andere um 16 Uhr. Wichtig ist, dass Sie 
sich zum Gottesdienst anmelden. 
Also, alle, die sich auf eine 
Christvesper freuen, können mit ih-
rer Anmeldung zum Gelingen der 
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Gottesdienste beitragen. (siehe S. 
11) Pro Gottesdienst sind 10-12 Teilneh-
mende möglich. Sollte ein dritter Gottes-
dienst erforderlich sein, werden wir ihn 
um 12 Uhr anbieten.  
     Wir bereiten Weihnachtsfeierlichkei-
ten vor, von denen wir hoffen, dass sie 
in unsere Situation hineinsprechen, so 
dass wir ganz deutlich spüren: Das ver-
letzliche Jesuskind ist genau da, wo wir 
es brauchen. Das kommt für mich in al-
len peruanischen Krippen zum Ausdruck, 
die wir für den Weihnachtsmarkt ge-
spendet bekommen haben. Das verletzli-
che Jesuskind ist dort bei den Lebens-
umständen der Indigenas in den abgele-
genen Bergdörfern und der Sierra im 
Amazonasbecken und in den Anden. Das 
verletzliche Jesuskind ist da inmitten un-
serer Lebensumstände.   
 
 

     Ja, Weihnachten fällt nicht aus. Egal, 
wie wir es feiern können, was möglich 
sein wird und was nicht – Gott kommt 
zu uns in diesem kleinen, verletzlichen 
Kind und ist uns Menschen nahe. Er teilt 
unser Leben mit all seinen Herausforde-
rungen, Ängsten und Sorgen. Vielleicht 
hören wir die Botschaft des Engels in 
diesem Jahr noch einmal ganz beson-
ders, der zu den Hirten und zu uns 
spricht: „Fürchtet euch nicht! Euch ist 
heute der Heiland geboren!“ 
     Seien Sie behütet. In unsere Zer-
brechlichkeit hinein leuchtet das Licht 
der Weih-Nacht! 
Ihre/Eure 
 
      
 
 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 
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                          Rückblick und Vorschau 

 
 
     1,5 Stunden vergehen 
wie im Flug! Es ist span-
nend und interessant, wir 
haben Aha-Erlebnisse und 

sind immer wieder erstaunt, dass das, 
was uns Karola aus dem reichen Schatz 
der Bibel vorstellt, mitten unter uns ge-
schieht und heute noch genauso relevant 
ist wie vor etlichen Jahrhunderten oder 
Jahrtausenden! Wir haben uns bei den 
letzten Treffen über die Schöpfungsge-
schichte Gedanken gemacht. Gefragt, 
wie denn so jeder Tag, der dort beschrie-
ben wird, gemeint war und ob es noch 
Zusammenhänge bis in unsere Zeit ge-
ben würde. Wenn sich der Mensch über 
seinen Schöpfer, über Gott stellt, meint, 
es besser zu wissen, welche Konsequen-
zen erwarten dann diese Menschen.  So 
schreibt der evangelische Theologe Jörg 
Zink (22.9.1922 - 9.9.2016) in seinem 
Aufsatz  von 1970 „Die letzten sieben 

Tage der Schöp-
fung": 
     „Wer redet hier von 
Gott? - Ich nehme 
meine Zukunft selbst 
in die Hand. Er nahm 
sie, und es begannen 
die letzten sieben Tage 
der Erde!"  
     Und so lasen wir 

diese Abhandlung und diskutierten dar-
über, jeder schilderte seinen eigenen 
Eindruck, was lösten die Zeilen in jedem 
von uns aus? Wie und was hat sich nach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der göttlichen Schöpfung alles verändert. 
Und wir erschraken sehr, als wir den 
vierten Tag der letzten sieben Tage der 
Erde uns ansahen: „Am vierten Tag gin-
gen drei von vier Milliarden Menschen 
zugrunde. Die einen an den Krankheiten, 
die der Mensch gezüchtet hatte, denn ei-
ner hatte vergessen, die Behälter zu 
schließen, die für den nächsten Krieg be-
reitstanden. Und  ihre Medikamente hal-
fen nichts. Die hatten zu lange schon 
wirken müssen in Hautcremes und 
Schweinelendchen. Die anderen starben 
am Hunger, weil etliche von ihnen den 
Schlüssel zu den Getreidesilos versteckt 
hatten. Und sie fluchten Gott, der ihnen 
doch das Glück schuldig war. Er war 
doch der liebe Gott!" 

Eine Stimme aus dem Bibelkreis erzählt: 
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     So hatten wir jede Menge Stoff, 
uns über so Vieles klar zu werden 
und sogar Corona hatte wieder sei-
nen Platz.  
     Hier in unserem Bibelkreis geht 
es nicht um theologische Vorbildung, 
sondern um die Erkenntnis, dass un-
ser Leben von biblischen Ereignis-
sen, Geschichten, Gleichnissen ge-
nauso durchzogen ist wie damals, als 
man sich zusammensetzte und den 
Kanon der Bibel kreierte. 
     Wir würden uns freuen, Euch hier 
im Bibelkreis begrüßen zu dürfen - 
zum echten Austausch von christli-
chem Leben. 
Eure  
 
Marianne Hofer 

 
 

Happy Dixieland Jazz Band Héviz 

Eine gemütliche Runde 

Ei-

Der nächste Bibelgesprächskreis findet am  
Donnerstag, 17. Dezember 2020, um 15 Uhr  

im Gemeindehaus statt.   
Karola Sanden freut sich über eine rege Teilnahme! 
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     Es ist mir eine ganz besondere Freude, Euch allen mitteilen zu können, dass wir 
ein neues, hervorragendes digitales Piano haben, das uns auch in eine große Kirche 
hineinversetzen kann, aufgrund großartiger Orgelklänge.  
     In den letzten vier Monaten haben wir uns mit einem Keyboard beholfen, nach-
dem mein eigenes zur Verfügung gestelltes E-Piano sich aus Altersgründen, immer-
hin 25 Jahre alt, verabschiedet hat und nicht mehr zu reparieren war. Also habe ich 
mich im Internet für ein digitales Piano schlau gemacht, um unserer Gemeinde ein 
Instrument zu ermöglichen, das alle, auch meine, Ansprüche für einen Gottesdienst-
raum erfüllen kann. Dabei habe ich natürlich auch daran gedacht, ein Profi-
Instrument für uns zu organisieren, mit dem auch Konzerte ermöglicht werden kön-
nen, um Spenden für unsere Gemeinde zu aquirieren.  
     Einen ersten Eindruck von dem Instrument konnten alle bei dem online Gottes-
dienst am 1. Advent erleben, und ich bin sehr glücklich mit der Wahl des Instru-
mentes. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, dem neuen Instrument alle 
Möglichkeiten zu entlocken, denn es ist der reinste Computer. Als langjährige Kir-
chenmusikerin (über 25 Jahre) bin ich begeistert davon.  
     Ich glaube, dass mir meine Musikalität von Gott gegeben wurde und so musizie-
re ich zur Ehre Gottes und zur Freude aller. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, verbun-
den mit einer tiefen Erfüllung, dieses Instrument unserer Gemeinde zum Wohle aller 
von Herzen zu spenden.  
 
Eure Uschi Herbig 

Uschi hat ein neues Instrument! 
Herzlichen Dank! 
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Ein spezielles Angebot für unsere Gemeindemitglieder und InfoBrief Leser: 
 

 

FÜR EIN SCHÖNES LÄCHELN 

Ein Lächeln baut eine Brücke zwischen den Menschen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen unbeschwert 
lächeln können. 

Wir bieten: 
Schmerzfreie Zahnbehandlung 

Kostenlose Konsultation und Behandlungspläne 
Keramik-, Zirkronen und Zahnimplantation  

Erinnerungslose Zahnbehandlung im Dämmerschlaf 
Dentalhygienische Behandlungen 

Angst und Hypnosetherapie für Gemeindemitglieder kostenlos 
Gratis Taxitransfer innerhalb Hévíz und Übernachtung bei mehrtägiger Behandlung im praxiseigenen 

Apartment für Gemeindmitglieder kostenlos 
H 8380 Hévíz, Széchenyi utca 7    Tel.:+36 30 464 9143 

E-Mail: info@dentsana.hu    www.dentsana.hu 

So erreichen Sie Pfarrerin Rita Mick-Solle an jedem Tag der Woche 
Anschrift: Martinovics utca7/B, 8380 Héviz 

Telefon: +49 1577 7532346 und +36 300 018 8895  
E-Mail: pfarrer@evkircheheviz.de 

Persönliche Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung 



 

  10                                                  Infobrief Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Balaton-Héviz Dezember 



 

Infobrief Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Balaton-Héviz Dezember 2020                                                    11 

Wo melde ich mich für einen Gottesdienst an Heilig Abend an? 

Bei Uschi Herbig: Mobil +49 1511 9113307 auch WhatsApp  
E-Mail: fam.uschi@googlemail.com  
Bei Pfarrerin Rita Mick-Solle: E-Mail: pfarrer@evkircheheviz.de  

Anmeldung muss enthalten:  
Anzahl der Personen und welcher Gottesdienst bevorzugt wird.   

Es kann sein, dass zu viele Anmeldungen für einen Gottesdienst eingehen. 
Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen, dass wir Sie für den 
anderen Gottesdienst einplanen. Alle, die sich anmelden, erhalten von uns 
eine Rückmeldung. Sollten Sie, aus welchen Gründen auch immer, an Ih-
rem angemeldeten und bestätigten Gottesdienst nicht kommen können, 
geben Sie uns bitte sofort eine Info. So kann vielleicht eine andere Person 
kurzfristig zum Gottesdienst dazu kommen. 

Anmeldefrist: 20. Dezember 2020 (4. Advent) 

Das Video der online-Gottesdienste wird jeweils samstags am Abend in YouTube ein-
gestellt. Den Link senden wir über den E-Mail Verteiler für den Info Brief oder rufen 
Sie den YouTube Kanal „Rita Mick-Solle“ auf. Am 24. Dezember übertragen wir den 
Gottesdienst um 16 Uhr live und stellen erst am späten Abend das Video in 
YouTube ein. 

Sonntag 
6. Dezember 
2. Advent 

Musikalischer Adventgottesdienst  
mit Gitarre, Flöte, Digital-Piano und Trompete 
Pfarrerin Rita Mick-Solle mit Team                                                                                     

Sonntag 
13. Dezember 
3. Advent 

Gottesdienst  
Pfarrerin Rita Mick-Solle                                                                                             

Sonntag 
20. Dezember 
4. Advent 

Gottesdienst  
Pfarrerin Rita Mick-Solle          

Donnerstag 
24. Dezember 
Heilig Abend 
 

  14 Uhr 
      + 
  16 Uhr 

Live-Gottesdienst  
Pfarrerin Rita Mick-Solle   

Wichtig: anmelden bis zum 20. Dezember! 

Donnerstag 
31. Dezember 
Altjahrsabend 

Online Gottesdienst  
Pfarrerin Rita Mick-Solle          

Sonntag 
10. Januar 

Online Gottesdienst  
Pfarrerin Rita Mick-Solle          

 

              Unsere Gottesdienste 

               vom 6. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 



 

  12                                                  Infobrief Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Balaton-Héviz Dezember 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde 
Balaton-Héviz 

Erklärung der Mitgliedschaft  

 
Name    

Vorname(n)   

Geburtsdatum   

Getauft                            □ ja        □  nein   

Straße   

PLZ Wohnort   

Telefon / Email   
(freiwillige Angabe) 

Die Gemeinde unterstütze ich gerne nach 
Selbsteinschätzung mit einem monatlichen Beitrag  
von: Forint                  / oder          Euro 
 
per Dauerauftrag auf das unten angegebene Konto bei der 
TAKAREK Bank oder in Bar 
 
Datum:   
 
Unterschrift:   
 
Treuhandkonto Nr.: 
Bognár-Meyne Mária / Seelsorge im Gebiet Balaton  

Takarek 
HU32 6690 0090 1101 6030 0000 0000 
BIC Kód: TAKBHUHB 


