
            

Infobrief	
August	2020	

	
Die	Deutschsprachige	Evangelische	Gemeinde	Balaton-Hévíz	
	
Wir	feiern	Gottesdienst		in	unserem	Kirchenraum	in	Hévíz	in	der	
Hunyadi	utca	10		
	
August	2020	
	

Sonntag, 9. August um 10:30 Uhr    Gottesdienst mit 
anschließendem Kirchencafé                           
Pfrn. i.E. Sanden                                                                                       

 

Sonntag, 23. August um 10:30 Uhr      Gottesdienst im Freien mit 
Abendmahl und anschließendem 
gemeinsamen Mittagessen, 
Kaffee und Kuchen anläßlich der 
Verabschiedung von Heiderose 
und Uwe auf dem Geländer der 
Alten Mühle hinter dem 
Restaurant Mediterran ÈtelBar 
in Kehidakusthány           
Kossuth Lajos ucta 62                                  
Pfrn. Dr. Gärtner-Schultz            
                                        

                                                                    
 
                                                                                     

                                    



    

Der Monatsspruch August lautet: 

“Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.” (Ps 139, 14) 
 
Das Leben und die Welt und sich selbst als wunderbar wahrnehmen, das ist schon 

ein kleines Wunder. Wenn daraus dann noch der Dank an Gott, den Schöpfer 

entsteht, ist das schon ein größeres Wunder. 

Nicht alles einordnen und bewerten wird uns anempfohlen im Monatsspruch, nicht 

alles mit Vernunft und Verstand anzuschauen, sondern es geht um wahrnehmen und 

empfinden. Also darum, auch unser Gefühl sprechen zu lassen. Etwas erkennen, 

z.B. die Wunder Gottes, die können nur mit der Seele erkannt werden. “Wunder gibt 

es immer wieder, ...wir müssen sie nur sehen”. 

Die kleinen alltäglichen Wunderbarkeiten zu entdecken, ist das Geheimnis eines 

guten Lebens. Ursula Ehrberg hat eine Lichterscheinung, einen Halo für uns im Bild 

festgehalten. 

 
Wir dürfen uns wundern über die großen und kleinen Wunder, Hauptsache wir 

erkennen sie.                                                                                                                          

Einen wundervollen August wünschen Heiderose und Uwe. 



Informationen 
Bibelgesprächskreis 

Der nächste Bibelgesprächskreis findet am 27.08.2020 um 15:00 Uhr im 
Gemeindehaus statt. 

Trauergottesdienst für Ulla Becker 

Der Gedenkgottesdienst für Ulla findet am 18.8.2020 um 10:30 Uhr in der St. 
Michaelkapelle in Vonyarcvashegy statt. Wir wollen uns würdig von ihr 
verabschieden und an sie denken, den lieben Menschen, den wir verloren haben. 

Abschied 

Alles hat seine Zeit..... 

Kommen und Gehen...Vor 4 Jahren kamen wir in eine Gemeinde unter 20 

Mitgliedern, die einen Pfarrer wollten, der länger als 10 Monate bleiben sollte. Dies ist 

Wirklichkeit geworden und damit auch ein Stück Selbstverständlichkeit, man nimmt 

es hin. Eine dauerhafte Besetzung der Pfarstelle wurde möglich, weil wir zusammen 

es geschafft haben, Geld zu aquirieren und Menschen zu gewinnen. Jetzt sind wir 60 

Mitglieder!  

Gemeinsam haben wir Gottesdienste gestaltet, gebetet, Bibelgespräche installiert. 

Wir haben zusammen gelacht und geweint, Menschen zu Grabe getragen, 

Kinoabende, Spielenachmittage, Pilgerweg, Vorträge, Basare, Sommerfeste und den 

Höhepunkt, den Weihnachtsmarkt, zusammen erlebt. Wir haben Partnerschaften 

angestrebt, die uns bereichernde Erlebnisse, wie den bunten Nachmittag mit 

Kochshow schenkten. Wir haben eine große Schar von Menschen gewonnen, die 

unseren Infobrief bekommen, in Deutschland, Schweiz, USA etc.. Und die uns 

gewogen sind, uns mit Gedanken, Gebeten und Spenden begleiten. Die Online-

Gottesdienste haben geholfen, diese virtuelle Gemeinschaft zu stärken. Es ist schön, 

wenn das weitergeht und ausgebaut wird. 

Wir verabschieden uns mit einem weinenden und einem lachenenden Auge. Wir sind 

gespannt, wie es weitergeht für uns und was wir machen werden und wir sind traurig, 

weil wir die vielen lieben Menschen vermissen werden, die wir schätzen. 

DANKE für alles, was ihr uns gegeben habt, wo ihr uns begleitet und nicht alleine 

gelassen habt! 

“Und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über euch halten.” 

Eure Heiderose und Uwe. 

 



 
 
Über Ihre Unterstützung in Form einer Spende freuen wir uns sehr: 
Die Kontonummer lautet: 
Bognár-Meyne Mária 
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 Gemeinde Balaton-Héviz der EKD geführt wird.	
Impressum:   Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz (verantw.) 
Telefon: 049 176 51 868 514 
Kontakt: pfarrer@evkircheheviz.de 
Facebook: @evangelischeKircheHeviz 
Homepage:  www.evkircheheviz.de  
 



 
	
	
Etwas	bleibt	immer	zurück!	–	Und	wenn	es	nur	der	Hut	ist!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



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 
 


