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Die Deutschsprachige-Evangelische Seelsorge Héviz/Balaton 
 
Gottesdienste im Juni 2020 
 
21.06.2020 um 10:30 Uhr Freiluftgottesdienst mit Abendmahl in 
Kehidakhustány auf dem Gelände der “Alten Mühle” hinter dem 
Restaurant “Meditherrán Étel Bár” unter dem Motto Ehrenamt mit 
anschließendem Sozialessen. 
 
Am 7., 14. und 28.06.2020 jeweils um 10:30 Uhr feiern wir 
Gottesdienste mit euch gemeinsam online über YouTube, mehr 
dazu auf Seite 4. 

 
 
 
Wilder Thymian! 
 



 
 
Der Monatsspruch Juni lautet: 

 

“Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder!”  (1 Kön 8,39) 
 
Gottes Liebe ist grenzenlos. Er ist uns nah und kennt die Menschenkinder, die sich oft 
auch auf Abwegen befinden. Wie schnell reagieren wir lieblos oder richten unsere 
Sinne auf Dinge, die nicht wichtig sind. Eine kleine Geschichte aus einer der letzten 
Predigten ist vielen dazu wichtig geworden: 
 
„Ein Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnte, 
besuchte das erste Mal seinen weißen Bruder in der Großstadt. 

Er war sehr verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und vom Gestank in den 
Straßenschluchten. Als sie nun durch die Einkaufsstraße mit den großen 
Schaufenstern spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. 

„Was hast du“, fragte ihn sein Freund. „Ich höre irgendwo eine Grille zirpen“, 
antwortete der Indianer. „Das ist unmöglich“, lachte der Weiße. „Erstens gibt es hier 
in der Stadt keine Grillen und zweitens würde ihr Geräusch in diesem Lärm 
untergehen.“ 

Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen zu 
einem älteren Haus dessen Wand ganz mit Efeu überwachsen war. Der Indianer 
teilte die Blätter und tatsächlich: Da saß eine große Grille. 

„Ihr Indianer habt eben einfach ein viel besseres Gehör“, sagte der Weiße im 
Weitergehen. „Unsinn“, erwiderte sein Freund vom Land. „Ich werde Dir das 
Gegenteil beweisen“. Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf 
den Boden. Ein leises „Pling“ ließ sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr 
als zehn Meter entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die 
Richtung, aus der sie das Geräusch gehört hatten. 

„Siehst Du mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen können oder 
nicht, liegt ausschließlich an der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Was Du hörst, 
sagt mehr darüber aus wie Du denkst, als was Dich umgibt.“ 

(Indianische Weisheit),  
 

Was ist uns wichtig, worauf hören wir, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit in 

diesem Juni 2020? 

Auf ein gutes Gelingen ... grüßen Euch  

 

Heiderose und Uwe 

 



 
 

Informationen 

 
Wir trauern! 
 

  
 
 
Um Ulla Becker, sie ist 70 Jahre alt geworden und ihr Tod kam plötzlich und 
unerwartet für uns. Vieles wollten wir noch mit ihr gemeinsam machen, vieles ist 
ungesagt geblieben. Ein Loch ist in unsere kleine Gemeinde gerissen worden. Wir 
trauen mit Jörg Ruhs. Wie hoffen darauf, dass sie Ruhe, Frieden und Geborgenheit 
bei Gott findet. “Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat” (aus Psalm 121) 
 
Gemeindesituation 
 
An dieser Stelle ist es Uwe und mir ein Bedürfnis, Dank zu sagen. Allen, die uns 
ermutigt haben mit Mails oder Telefongesprächen, diese online Gottesdienstform 
weiterzuführen. 
Ein besonderer Dank gilt allen, die aktiv mitgeholfen haben, damit diese 
Gottesdienste gelingen und alle erfreuen können. 
DANKE: Levente, Uschi, Reiner, Hari und Mária, Maraijke, Lilian. 
 
Sehr hilfreich war und ist eure Unterstützung in Form von Spenden, die die nicht 
einsammelbare Kolllekte ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 bitte, per Post oder per 
Mail. 

 

Bibelgesprächskreis 

Evtl. wird eine Bibelkreis-Chatgruppe eingerichtet. 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 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. Es ist für uns alle 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. 
In der Zwischenzeit sind wieder öffentliche Gottesdienste in begrenztem Rahmen und 
unter sehr strengen Auflagen möglich. Wir haben uns dazu entschieden vorerst, auch 
zum Schutz für unsere Gottesdienstbesucher, auf öffentliche Gottesdienste in unseren 
Kirchenräumen zu verzichten. Sollten die staatlichen Regelungen in Kürze weiter 
gelockert werden, freuen wir uns darauf, euch in den gewohnten Räumlichkeiten zu 
begrüßen. Wir werden euch frühzeitig über evtl. Änderungen informieren. In der 
Zwischenzeit werden wir vorsichtig erst einmal im Monat mit einem Gottesdienst im 
Freien beginnen. 
 
Euer Online Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evkircheheviz.de/mitgliedsantrag-.pdf


 
Gottesdienst im Freien 
 

Einmal im Monat ist ein Gottesdienst mit Abstand im Freien geplant. Wir beginnen 
am 21.6.2020. Um 10:30 Uhr sind alle eingeladen mit uns Gottesdienst in   
Kehidakustány auf de Geländer der “Alten Mühle” hinter dem ehemaligen Restaurant 
“Mediterrán Étel Bár” bei Martina Schmidt zu feiern. 

 
 

 
 
Hier finden Sie uns:  

Mit dem Auto: Von Hévíz aus die Landstr. 76 Richtung Zalascáni. In Zalascáni im 
ersten Kreisverkehr die 1. Ausfahrt rechts Richtung Kehidakustány. Hinter dem 
Golfplatz rechts nach Kehidakustány. Nach ca. 1,5 km erreichen sie uns nach der 
Therme auf der rechten Seite. 

 

Gemeindeversammlung 

Am 21.06.2020 findet unsere bereits im März angekündigte Gemeindeversammlung 
mit Vereinsgründung statt. Diese wird unmittelbar nach dem Gottesdienst im Freien 
auf dem Gelände der Alten Mühle durchgeführt. Alle Gemeindemitglieder sind 
aufgerufen, an dieser sehr wichtigen Gemeindeversammlung teilzunehmen. Die 
persönlichen Einladungen werden von dem beteiligten Rechtsanwalt Dr. Zsolt 
Rozsáhegyi aus Budapest versendet. 

 



 
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 
 

          

   
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 Seelsorge Balaton 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 
 
  

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


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 



          

    

 

                    

 


