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Liebe Christinnen, liebe Christen am Ba-
laton und in anderen Orten, 
 
     „Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
den auf Erden“ (Lukas 2,14), so haben En-
gel gesungen über einem kleinen Säug-
ling in einem Stall. Gott berührt 
das Menschsein. Der Himmel 
glänzt in einer Futterkrippe. Zart 
wie das Singen der Engel. 33 
Jahre später – wieder singen 
Stimmen: 
     „Gelobt sei, der da kommt, 
der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und 
Ehre in der Höhe!“ (Lukas 17, 38) 
    „Sag ihnen, sie sollen schwei-
gen“, bitten die Pharisäer Jesus. 
Die Besatzer, die Macht-Habenden, 

könnten etwas hören von diesem Thron-
gesang, dann wird es gefährlich. Das ist 
ihre Sorge, politisch klug agieren ist ihre 
Verantwortung. Kann man eigentlich so 
genau identifizieren, dass Gott in diesem 
Mann auf dem Eselskind handelt? Das ist 

ihre Frage als Kenner der 
Heiligen Schriften. 
     Also: Sie sollen schwei-
gen, nicht singen. Es hatte 
den Pharisäern ganz und 
gar nicht gepasst, was da 
passiert war. Jesus war 
unter Jubel in Jerusalem 
eingezogen, wie ein König, 
aber nein, er war doch 
nicht der richtige, der wah-
re König. Das konnte nicht 

sein. Ihr König würde nie auf einem Esel 
einreiten, auf diesem niederen Tier. 
Nein, wenn dann vielleicht in einer Sänf-
te oder auf einem Pferd, auf jeden Fall 
mit einem Zeichen höheren Ranges. Das 
musste jetzt ein Ende haben. Sie gingen 
zu Jesus und sagten vielleicht: „Jesus, 
jetzt mach etwas. Das kann doch auch 
nicht in deinem Interesse sein, dass sie 
dich als so einen kleinen Eselreiter ver-
ehren!“ Oder war es genau anders her-
um? Dass die Pharisäer merkten: Mo-
ment, wenn er so ganz anders ist, so an-
ders als wir es erhofft und erwartet ha-
ben, vielleicht geht sein Weg dann noch 
weiter und wir verlieren unsere Macht? 
     Wie auch immer. Es musste Schluss 
sein. Endlich Ruhe, kein Lärm mehr. Kei-
ne Propaganda mehr für diesen Jesus. 
Kein Jubelgeschrei. 
     Und Jesu Antwort? Er sagte: „Ich sa-
ge euch: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien.“ Eine 
mehr als deutliche Zurückweisung ihres 

                                             

                         Grußwort der Pfarrerin 
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Einspruchs und eine direkte Unterstüt-
zung der von den Jüngern vorgetrage-
nen Botschaft. Der, der hier kommt, ist 
wirklich der von Gott gesandte König des 
Friedens. Das ist die Wahrheit! Hatte 
nicht bereits Johannes der Täufer ange-
kündigt, dass Gott dem Abraham aus 
Steinen Kinder erwecken könnte, wenn 
die Menschen seine Botschaft nicht an-
nehmen (Lukas 3,8)? 
     Die Botschaft, dass Jesus der Frie-
denskönig, der von Gott gesandte Retter 
der Welt ist, die lässt sich nicht unterdrü-
cken. Diese gute Nachricht kann nie-
mand aufhalten, weil Gott zur Not die 
Steine diese Botschaft hinausschreien 
lassen wird. Es geht um zu viel, als dass 
der Lobpreis Jesu unterbleiben könnte. 
Entscheidend ist nicht der Weg, sondern 
dass diese Botschaft ihre Adressaten er-
reicht. Und wenn es am Ende die unbe-
lebte Natur hinausschreien muss: 
„Gelobt sei, der da kommt, der König, in 
dem Namen des Herrn!“ (Lukas 19,38) 

     Die Jünger 
können nicht an-
ders, als ihre 
Überzeugung, 
die sie für wahr 
halten, mutig 
herauszuschrei-
en. „Gelobt sei, 
der da kommt, 
der König, in 
dem Namen des 

Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in 
der Höhe!“  

Solch eine Begeisterung, wie die der Jün-
ger wünsche ich mir manchmal. Ich 
wünsche sie mir für mich selbst und 
auch für „meine“ Kirche. 
     Ein Jubel, der aus voller Kehle ge-
schieht und der die Begeisterung spürbar 
macht. Stattdessen nehme ich bei mir 
doch eher einen zögerlich verhaltenen 
Jubel wahr oder sogar ein peinliches Be-
rührt-Sein, wenn ich solchen Jubel bei 
anderen erlebe. Aber ich denke, unser 
Glaube braucht auch solche Momente 
der Begeisterung. Momente, in denen ich 
merke, da brennt ein Feuer in mir. Ein 
Feuer der Leidenschaft für meinen Glau-
ben und für Gott, der hinter meinem 
Glauben steht. 
     Und ich denke auch, dass  solche Be-
geisterung mir Kraft und Mut geben 
kann, für die weniger begeisterten Tage 
in meinem Leben. Für meine persönli-
chen Karfreitage oder einfach auch nur 
für das Durchhalten in einer Pandemie. 
Der Jubel von gestern kann mich heute, 
in einer jubelfreien Zeit, stärken und er-
mutigen, damit auch wieder Jubel in mir 
entsteht, der mir morgen oder übermor-
gen Kraft geben kann. 
     Also immer frei raus mit der Wahrheit 
und dem Jubel! 
 
 
 
 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 
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     Einer Legende zufolge be-
gab sich ein Hirtenjunge nach 
Bethlehem, um das Christus-
kind zu begrüßen. Er war so 
arm, dass er kein Geschenk 
dabei hatte. Weil es mitten 
im Winter war und er auf sei-
nem Weg nicht einmal Blu-
men zum Pflücken fand, 
weinte er bitterlich. Dort, wo 
seine Tränen die Erde be-
netzten, sprossen wundervol-
le weiße Blumen aus dem Bo-
den, so schön wie Rosen.  
 
                                              

 
Hocherfreut brachte der 
Junge die Blume dem Je-
suskind als Willkommens-
geschenk.  
     Auch als Orakel waren 
Christrosen beliebt. Sie soll-
ten das Wetter für ein Jahr 
voraussagen. Hierzu wur-
den zwölf Blütenknospen in 
eine Vase gesteckt und an 
Heiligabend begutachtet. 
Geöffnete Blüten verhießen 
gutes, geschlossene Blüten 
schlechtes Wetter. 
(Homepage: My Hammer) 

 

Christrose 

     „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden“ (Lukas 2, 14), so sprachen die En-
gel in der Christnacht - „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“, jubelten die Jünger beim Einzug 
Jesu in Jerusalem. Eine Pflanze umrahmt diesen Spannungsbogen mit ihrer Blüten-
pracht. Wenn im Garten fast nur noch Immergrüne für Farbtupfer sorgen, erwacht ei-
ne winterliche Schönheit: die Christrose.  
     Ab November zeigen sich die Stauden mit großen, schlohweißen bis rosa gerän-
derten Blüten an langen Stielen. Die Blüten erfreuen über Weihnachten bis in die Pas-
sionszeit hinein mit ihrer Pracht (Februar/März). Auch hier in unseren heimischen 
Gärten. 

Wie kam die Christrose zu ihrem Namen? 

Foto: Inge Drupp 
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                                      Gesegnete Mahlzeit 

 
Rezept: Pastorenpudding in drei Schichten 

 
     „Pastorenpudding“ heißt dieses Dessert, weil es der 
Nachtisch bei einer Familie im Pfarrhaus war. Zubereitet 
für besondere Gäste. Serviert an Festtagen. Der Legende 
nach war es das Dessert, mit dem die Großmutter des 
Hauses das Herz des Schwiegersohnes eroberte. „Wer so 
einen Nachtisch macht, muss eine großartige Tochter haben.“  
Nach zwei Tellern Pudding machte er den Heiratsantrag. 
 
 Zutaten: Sauerkirschen aus dem Glas 
 1 Päckchen Tortenguss 
 Vanillepudding 
 Sahne 
 Blockschokolade 
 
Zubereitung: Sauerkirschen abtropfen. Den Saft mit einem Päckchen Tor-
tenguss andicken, dazu unter ständigem Rühren kurz auf dem Herd aufkochen. 
Anschließend Kirschen hinzufügen. Die Hälfte der angedickten Kirschen in eine große 
Glasschüssel geben. 
Pudding kochen. Auf die Kirschen geben. Die andere Hälfte der Kirschen auf den 
Pudding geben. Sahne schlagen. Wenn alles abgekühlt ist, die Sahne auf die Kirschen 
geben und zum Schluss die Blockschokolade darüber raspeln. 
 
Fürbitten für diese Zeiten 
Gott, wir bitten dich: Schenke uns Halt und Kraft  
 für alle, die krank sind und leiden,  
 für alle, die weiterhin helfen wollen, aber nicht mehr können,  
 für alle, die in großer Sorge sind um ihre Angehörigen und Freunde.  

Schenke uns Trost und Deine Zuwendung  
 für alle, die trauern,  
 für alle Frauen und Männer in der Seelsorge  
 und für alle, die die Welt nicht mehr verstehen.  

Schenke uns Hoffnung und Deinen Beistand  
 für alle, die in Politik und Medizin immer wieder schwere Entscheidungen treffen 

müssen,  
 für alle, die zunehmend bedrückt sind von den täglichen Corona-Zahlen,  
 für Menschen in ihrer Angst.   
aus: Christina Brudereck, Tischgebete und  Küchengschichten aus aller Welt! 
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     Heute, 1. März, bei einem Spazier-
gang in Héviz wahrgenommen: ein zartes 
Blümchen wächst aus dem steinigen Bo-
den. Hier beginnt Neues. Man muss je-
doch genau hinschauen auf das kleine 
Zeichen des Neubeginns. Im Alltag kann 
man es leicht übersehen. Auch die Ver-
heißung aus dem Buch 
des Propheten Jesaja: 
,,Gott spricht: Siehe, ich 
will Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, er-
kennt ihr’s denn 
nicht?“ (Jesaja 43, 19). 
Der Satz wurde gehört, 
als viele Menschen aus 
dem Volk Israel in ba-
bylonischer Gefangen-
schaft verzweifelten. 
Realistisch betrachtet 
war eine Änderung der 
Verhältnisse unmöglich. 
Zu eindeutig waren die 
Machtverhältnisse. In 
diese Situation hinein 
wurden die Worte des 
Propheten gesprochen. 
„Gott will Neues schaffen! Und wenn ihr 
genau hinschaut, seht ihr schon die ers-
ten Zeichen davon.“ Ist das unrealistisch? 
In diesem Moment sicherlich. Doch die 
babylonische Gefangenschaft hatte ein 
Ende.  
     Manche Menschen empfinden ihr Le-
ben nicht nur in diesen Zeiten der Pande-
mie ähnlich wie die Menschen damals. 
Grau in Grau, ohne eine echte Perspekti-

ve. Sie können genau schildern, warum 
sich in ihrem Leben und in unserer Ge-
sellschaft wenig ändern wird. Sie können 
auch detailliert beschreiben, was alles im 
Argen liegt und welche Verluste gegen-
über früher zu verzeichnen sind. Vor fast 
alles wird ein Minuszeichen gesetzt. Doch 
für mich haben sie nur zum Teil Recht. 
     Die Sorgen und Nöte möchte ich nicht 

kleinreden. Ich teile 
sie. Aber ich möchte 
mich von ihnen nicht 
überwältigen lassen. 
    Wie wäre es, wenn 
wir einen Perspektiv-
wechsel vornähmen 
und nach den kleinen, 
bisher unbeobachteten 
Zeichen Ausschau hiel-
ten, von denen der 
Prophet spricht? Dann 
würden die Sinne ge-
schärft und die Herzen 
offen für das Neue, 
das Gott für uns bereit-
hält. 
     Dazu ermuntert das 
bevorstehende Oster-
fest. Mitten in die Ver-

zweiflung über den Tod Jesu setzt Gott 
ein Zeichen des Lebens: Auferstehung! 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich bin 
sicher: Zeichen für Gottes heilvolles Han-
deln in der Welt und in unserem Leben 
lassen sich in erstaunlicher Fülle finden. 
So wie ein zartes Blümchen in steiniger 
Erde. 

Eure  
Rita Mick-Solle 

Ein zartes Blümchen im steinigen Boden  
Österliche Gedanken bei einem Spaziergang:  
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             Osterlachen 
 
aus der Osterfrühgottesdienst-Predigt am 21. April 2019 von Pfarrerin Rita Mick-Solle  in der 
Ev. Kirche in Assenheim „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ 

 
     „Im Nachschlagewerk Wikipedia lautet die Definition von 
Witz: Der Witz ist der Versuch eines Erzählers, durch gespro-
chene oder geschriebene, besonders strukturierte fiktive Er-
zählung den Zuhörer oder Leser durch einen von ihm unerwar-
teten Ausgang (Pointe) zum Lachen anzuregen. 
     Und genau das passiert doch an Ostern. Es ist eine Wen-
dung, ein unerwarteter Ausgang, der alles in einem neuen 

Licht erscheinen lässt. Nicht ein Witz im Sinne einer sinnlosen Belustigung oder einer 
Abwertung des Geschehens. Im Gegenteil: Gerade wenn man die ganze Passionsge-
schichte ernst nimmt, wird der Kontrast durch die Auferstehung noch stärker. Ostern 
ist eine Pointe, die allen Menschen ein freudiges Lachen auf das Gesicht zaubern soll! 
     Plötzlich ist nach dem scheinbar endgültigen Ende, dem Tod am Kreuz, doch nicht 
alles vorbei. Und jener Moment, von dem man annehmen musste, dass er das Ende 
der Jesus-Bewegung anzeigt und sich die Jünger in panischer Angst in alle Himmels-
richtungen verstreuen, dieser Moment wird Zentrum des neuen Glaubens. Alles wird 
auf den Kopf gestellt. Die scheinbare Niederlage am Kreuz wird zum Sieg über den 
Tod. Jesus, der am Kreuz von Gott verlassen schien, wird von Gott zum Leben aufer-
weckt! 
     Dieses Ostergeschehen ist etwas Ganzheitliches. Genauso wie auch Lachen etwas 
Ganzheitliches ist. Ostern soll nicht einfach nur unseren Glauben, unser Denken unser 
Gehirn ansprechen. Sondern unser ganzes Menschsein – und wie kann sich Freude 
und Dankbarkeit besser Ausdruck verschaffen als durch ein herzhaftes Lachen, das 
mit dem ganzen Körper erfahren wird?! 
     Ich bin mir bewusst, dass es auch schwierige Seiten des Lachens gibt: Wenn man 
sich auf Kosten von anderen lustig macht, oder wenn man Dinge lächerlich macht, die 
anderen heilig sind. Darum geht es beim Osterlachen bestimmt nicht! Vielmehr da-
rum, etwas Distanz zu gewinnen zu den Schrecken des Todes und all dem, was unser 
Menschsein bedroht. Der Angst, der Sterblichkeit, den Schmerzen und der Verzweif-
lung die Auferstehungskraft entgegensetzen – „Christus ist auferstanden!“ Gott hat 
unser Schicksal gewendet und wir dürfen uns freuen, fröhlich sein und von ganzem 
Herzen lachen! 
     Wir sind auch immer wieder traurig. Und immer wieder holt uns der Tod mit sei-
nen Schrecken ein. Und wenn es uns schlecht geht und wir traurig sind, dann müssen 
wir auch nichts vorspielen und dürfen so zu Gott kommen, wie wir sind. 
     Und dennoch ist Ostern eine Einladung zum Fröhlichsein. Eine Einladung zum La-
chen so kurz nach Karfreitag. Lachen und Fröhlichsein auch und gerade auch ange-
sichts des Todes. Weil Gott den Tod überwunden hat und uns zum Leben beruft. 
     Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute etwas von dieser Fröhlichkeit erleben können! 
Gott will, dass wir auferstehen. Immer wieder in unserem Leben und auch nach unse-
rem Sterben. Gott freut sich an uns und mit uns. Und Gott lacht mit uns. Heute an 
diesem Ostermorgen und auch sonst immer wieder. Lesen Sie es nach! Im Psalm 2 
heißt es: „Der im Himmel thront, lacht“! Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten! 
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     Josef von Arimathäa hat Stress zuhause. „Josef!“ beginnt seine Frau. „Nun 
hast du gerade erst dieses sündhaft teure Felsengrab in bester Lage für uns er-
standen und da überlässt du es einfach diesem Wanderprediger, den die Römer 
gekreuzigt haben…?“ „Reg‘ dich nicht auf Schatz“ besänftigt Josef, „es ist doch 
nur für’s Wochenende.“  
     Ein Freudenfest zum Lachen ist Ostern. Ja, sogar über den Tod können wir la-
chen: 
Was meint ihr steht auf dem Grabstein 
- Der Putzfrau? Sie kehrt nie wieder, 
- des Starkstrom-Elektrikers? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert 
- des Totengräbers? Wer andere in die Grube trägt 
- des Chemiearbeiters, der in Salzsäure fiel? Er hat seine Probleme immer gründ- 
   lich gelöst. 
- des Geisterfahrers? Er war bis zuletzt entgegenkommend. 
- des Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. 
Und was würde wohl auf dem weggerollten Grabstein unseres Herrn Jesus ste-
hen? - Damit habt ihr nicht gerechnet! 
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.“ 
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Ab März möchten wir es wieder ermöglichen, dass 10 bis 12 Gottesdienst-
besucher an unseren Gottesdiensten im Kirchenraum in Héviz in der Hun-
yadi utca 10 teilnehmen können.  
Bitte meldet Euch bis Freitag vor dem jeweiligen Gottesdienst  
(bei Karfreitag bis Mittwoch) an, und zwar, 
bei Uschi Herbig: Mobil +49 1511 9113307 auch WhatsApp  
E-Mail: fam.uschi@googlemail.com oder 
bei Pfarrerin Rita Mick-Solle: E-Mail: pfarrer@evkircheheviz.de  
 
Wir übertragen die Gottesdienste nicht mehr per Livestream, sondern stel-
len das Video am Nachmittag nach dem Gottesdienst in YouTube ein. Den 
Link senden wir über den E-Mail Verteiler für den InfoBrief. 

Sonntag 
7. März 

Gottesdienst  - Okuli - 
Pfarrerin Rita Mick-Solle    

Sonntag 
14. März 

Gottesdienst  - Lätare - 
Pfarrerin Rita Mick-Solle    

Sonntag 
21. März 

Gottesdienst   - Judika - 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 

Sonntag 
28. März 

Gottesdienst  - Palmarum - 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 

Karfreitag 
2. April 

Gottesdienst 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 

Ostersonn-
tag 
4. April 

Gottesdienst 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 

Sonntag 
11. April 

Gottesdienst  - Quasimodogeniti - 
Pfarrerin Rita Mick-Solle 

 

  Unsere Gottesdienste 

  vom 7. März 2021 bis 11. April 2021 

 
 

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

Telefon: +49 1577 7532346 und +36 30 018 8895  
E-Mail: pfarrer@evkircheheviz.de 

Persönliche Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung 
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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 

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 

 

 
Der Bibelgesprächskreis trifft sich 14-tägig, und zwar  

donnerstags, 11. März und  25. März,  
jeweils um 15 Uhr im Gemeindehaus.   

             Karola Sanden freut sich über eine rege Teilnahme! 
Thema: „Das Buch mit den sieben Siegeln“ 

(Offenbarung des Johannes) 

                                       

                                                Vorschau 

 
Hausabendmahl 

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  
da bin ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18, 20) 

Gerade jetzt in der Passionszeit, zum Karfreitag und zu Ostern, ist 
es gut, im Abendmahl unserer Gemeinschaft und unseres Glaubens 
gewiss zu werden. Ich komme gerne zu Euch, um mit Euch zu Hau-
se mit einer kleinen gottesdienstlichen Feier das Abendmahl zu fei-
ern. 
Bitte meldet Euch bei mir oder bei Uschi Herbig.  

                          Eure Rita Mick-Solle   
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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 


