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Die	Deutschsprachige-Evangelische	Seelsorge	Héviz/Balaton	
	
Wir	feiern	Gottesdienste	mit	euch	gemeinsam	online	über	YouTube,	
den	Link	bekommen	alle	geschickt.	Solltet	ihr	ihn	nicht	erhalten	
haben,	auch	auf	unserer	Webseite	www.evkircheheviz.de	und	auf	
Facebook	könnt	ihr	den	Link	abrufen.	Jeden	Sonntag	kann	der	
Gottesdienst	um	10:30	Uhr	gefeiert	werden.	Mehr	dazu	auf	Seite	3.	
	

	
	
	
 



Der Monatsspruch Mai lautet: 

 

“Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat!”  (1 Petr 4,10) 
 
Es ist schön und spannend, dass Gott jeden von uns so unterschiedlich ausgestattet 

hat. Dem einen gefällt dies, dem andere das. Einer hat jene, der andere diese 

Vorlieben. Und vor allem sind wir begabt und haben viel in diese Welt einzubringen. 

Es ist ganz unterschiedlich, was Menschen mit und aus ihren Begabungen und 

Fähigkeiten machen. Es gibt Künstler, die die Welt mit Gemälden erfreuen, es gibt 

Künstler, die andere wegbeißen, um nur alleine berühmt da zustehen. 

Andere können Geld so anlegen, dass noch mehr aus ihm wird. Und manche tun 

Gutes damit. 

Der Petrusbrief spricht von den Gaben, die wir empfangen haben. Es wird deutlich, 

dass der Schreiber des Briefes etwas Bestimmtes sagen will. 

Einmal haben wir unsere Be-Gabungen nicht aus uns heraus, sondern erhalten von 

Gott. Und zum anderen haben diese Fähigkeiten einen besonderen Sinn, sie sollen 

zum Wohle aller Menschen eingesetzt werden. 

Nun ist Menschen nicht immer klar und deutlich, was sie anderen  bedeuten. Sie 

zweifeln an sich selbst. Ihnen fehlt das Verständnis, dass sie nur Träger einer Gabe 

sind,  die sie Gottes zu verdanken haben. Deshalb können sie oft das Lob anderer 

nicht annehmen. Unsere Be-gabungen sind Gaben von Gott gegeben, dass wir sie 

für andere einsetzen. 

Es sind die Kleingkeiten mit denen wir anderen erfreuen können, mit Herzengüte 

gelingt uns das. Eine Geschichte erzählt, wie ein älterer Mann einen wunderschönen 

Blumemstrauß in der S-Bahn transportierte. Eine Mädchen, dass auch mitfuhr, 

musste den Stauß immer wieder anschauen, weil sie ihn so toll fand. Kurz bevor der 

Mann ausstieg, drückte er die Blumen dem Mädchen in die Hand und sagte: “Die 

sind eigentlich für meine Frau gedacht. Aber sie wird sich freuen, dass ich sie dir 

geschenkt habe.” Er verließ die S-Bahn und das Kind sah, wie der Mann in Richtung 

Freidhof ging. Es sind die Kleinigkeiten! 

 

Mit dem üppig spriessenden Grün wollen wir zusammen den Mai genießen, 

 

Heiderose und Uwe 



Informationen 
 
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 uns bitte, per Post oder 
per Mail. 

 

Bibelgesprächskreis 
 

Wir planen eine Bibelkreis-Chatgruppe einzurichten. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, zu signalisieren, ob sie bei dieser Form des Bibelgesprächskreises sich 
beteiligen wollen, wir freuen uns über jeden Neuen, der zu uns findet. 
 
 
Unsere Youtube Gottesdienste 
 
werden weiterhin jeden Samstag für den darauffolgenden Sonntag aufgezeichnet. 
Unser Gottesdienstteam arbeitet unter Einhaltung der Hygieneregeln mit 
entsprechendem Abstand. 
Wir versuchen Abwechslung und Aktualität in den jeweiligen Gottesdienst 
einzupflegen. Unsere Pfarrerin schreibt für jeden Sonntag eine aktuelle Predigt unter 
Berücksichtigung der Perikopenordnung.  
Am letzten Sonntag konnten wir das 1. Predigtnachgespräch online über Skype 
starten. Der Anfang war sehr ermutigend. Wir werden diese Form des 
Predigtnachgespräch jetzt jeweils am letzten Sonntag im Monat, unmittelbar nach 
dem Gottesdienst einplanen. Alle sind herzlich eingeladen. Die Zugangsdaten über 
Skype lauten: uweschultz42@gmail.com  Es ist für uns alle immer wieder eine große 
Herausforderung, der wir uns aber stellen. Das gemeinsame. Gebet stärkt. 
Entscheidend für uns ist, dass ihr alle, auch wenn von zu Hause aus, in unseren 
Räumen und mit den bekannten Gesichtern mitfeiert. 
 
 
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. 
 
 



Prädikanten 
Uschi Herbig 
 

 
 

Meine Motivation zur Prädikantenausbildung 

Als Pfarrerstochter aufgewachsen, war ich von Kindheit an mit der Kirche vertraut. 
Meinen persönlichen unerschütterlichen Glauben und das Vertrauen in Gott Vater, 
Sohn und Heiligen Geist fand ich mit 18 Jahren und wurde mir zur Basis meines 
Lebens. Schon im Kindergarten zeigte sich meine musikalische Begabung und auch 
mein Wunsch, Menschen zu helfen und ihnen beizustehen, was mir später durch die 
Ausbildung zur Krankenschwester ermöglicht war. Die Musik war mir ein wichtiger 
Wegbegleiter, und ab dem 5. Lebensjahr bekam ich Klavierunterricht und mit 10 
Jahren Orgelunterricht. Mit 12 Jahren legte ich meine erste Orgelprüfung ab und 
durfte die Gottesdienste musikalisch gestalten, was mir immer sehr viel Freude 
bereitet hat. Mit 25 Jahren folgte dann die Ausbildung zur Kirchenmusikerin und 
Kantorin, und ich durfte 20 Jahre diesen Beruf mit ganzem Herzen ausüben.  

Inzwischen bin ich Rentnerin, lebe ich seit 10 Jahren in Ungarn und bringe meine 
Begabungen in unserer Gemeinde ein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit und 
inneres Bedürfnis, zur Ehre Gottes, unsere Pfarrerin und die Gemeinde ehrenamtlich 
zu unterstützen und dazu beizutragen, dass wir auch ohne Pfarrerin Gottesdienste in 
bewährter Form abhalten können. Das Angebot der EKD in Hannover, eine 
Ausbildung zum Prädikanten zu ermöglichen, hat mir dazu den Anstoß gegeben.  
 
 



Levente Szücs 
 

 
 
 
Wichtigster Glaubenssatz meines Lebens ist:  Leid mindern und unnötiges Leid 
vermeiden. 

Deswegen bin ich therapeutisch tätig, und deswegen esse ich weder Fisch noch 
Fleisch.  

Neben der Freude ist ein gravierender Bestandteil des Lebens das Leid. Für mich 
heißt das:   Glaube ist Hoffnung und  Hoffnung lindert Leid.   Das Wort Gottes gibt 
Hoffnung, also lindert es Leid. 

So ist es eine schöne Aufgabe sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen; Und dies, 
Menschen nahe zu bringen. Die Bibel ist das Wort Gottes, es ist ein Geschichtsbuch, 
ein Lehrbuch, ein Gesetzesbuch. Es handelt von unserer Vergangenheit und gibt uns 
Hilfe in der Gegenwart, um eine bessere Zukunft zu formen. 

Jesus ist: Nicht rachsüchtig, sondern vergebend. Nicht strafend sondern heilend. 
Deshalb nennen wir Ihn den Heiland. 

Dies sind meine Beweggründe, eine Prädikantenausbildung zu machen und meine 
Fähigkeiten in der Gemeinde einzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muttertag steht an, er wird einen Sonntag vorher, also am 3. Mai in Ungarn 
gefeiert.  
 
Ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff mag zum Nachdenken 
anregen: 
(1779 – 1848) 
An meine Mutter 

So gern hätt' ich ein schönes Lied gemacht, 
Von deiner Liebe, deiner treuen Weise, 
Die Gabe, die für andre immer wacht, 
Hätt' ich so gern geweckt zu deinem Preise. 

Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr, 
Und wie ich auch die Reime mochte stellen, 
Des Herzens Fluten rollten drüber her, 
Zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. 

So nimm die einfach schlichte Gabe hin, 
vom einfach ungeschmückten Wort getragen, 
Und meine ganze Seele nimm darin; 
Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen. 

 



 
 
 
Impressum:  Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz (verantw.) 
Telefon: 049 176 51 868 514 
Kontakt: pfarrer@evkircheheviz.de 
 
Facebook: @evangelischeKircheHeviz 
Homepage:  www.evkircheheviz.de 
 
 
 
 
  
 
Ein spezielles Angebot für unsere Gemeindemitglieder und Info-Brief 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 
 

            
        
 
 
	



	
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        


