2022.10.31. Reformationsgottesdienst (zweisprachig), 5Mos6,4-9

Köszöntés/ Gruß: (1. Kor 3, 11) Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Olvasmány: Róm 3,21-30 Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is
tesznek a törvény és a próféták, 22 mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden
hívőnek. Mert nincs különbség, 23 mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 24 Isten
ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 25 Őt rendelte Isten
engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban
elkövetett bűnöket ugyanis elengedte 26 türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát:
mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
27 Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké
által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény
cselekvésétől függetlenül. 29 Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a népeké is? Bizony, a népeké is, 30
mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. 31
Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen! Sőt inkább érvényt szerzünk a
törvénynek.

Lesung: Röm 3,21-30 21Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes erschienen bezeugt durch das Gesetz und die Propheten -, 22die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an
Jesus Christus für alle da ist, die glauben. Denn da ist kein Unterschied:
23Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. 24Gerecht gemacht werden sie ohne
Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.
25Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen - die durch den Glauben wirksam wird - durch die
Hingabe seines Lebens. Darin erweist er seine Gerechtigkeit, dass er auf diese Weise die früheren
Verfehlungen vergibt, 26die Gott ertragen hat in seiner Langmut, ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt,
in dieser Zeit: Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an Jesus lebt. 27Wo bleibt
da noch das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Prinzip? Das der Leistung? Nein,
durch das Prinzip des Glaubens!
28Denn wir halten fest: Gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die
das Gesetz fordert.

29Ist denn Gott nur der Gott der Juden? Nicht auch der Heiden? Doch, auch der Heiden! 30Ist es
doch der eine Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben
gerecht macht. 31Heben wir also das Gesetz durch den Glauben auf? Gewiss nicht! Im Gegenteil: Wir
richten das Gesetz auf.

Alapige:5 Móz 6,4-9 Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Mk 12,29 5 Szeresd azért az
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 5Móz 10,12; Mt 22,37; Mk 12,30;
Lk 10,27 6 Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 5Móz 11,8-20 7
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel,
akár fölkelsz! 8 Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; 2Móz 13,9.16 9
írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!
Alapigénk az egyik leghíresebb zsidó imádság is egyben a héber szövegben. Sömá Jiszráél. Gyakran elő jövő
imádságról van szó, s valóban egy nagyon fontos mozzanatot ragad meg a hit gyakorlásában. Mégpedig azt, hogy
miként is van az ember Istennel. Meg miként is van az Igével. Emlékeztetni akarja a népet, hogy ezt ne felejtse
el, ezt ne hagyja el, hanem maradjon meg az Istennel való szövetségben.
S mikor ma reformációt ünneplünk, akkor talán mi is ilyen nyitott fülekkel kell, hogy járjunk, s be kell engedjük
legbelsőbb létünkbe, hogy mitől is vagyunk mi reformátusok, hogy mi is az, amire visszatekintünk.
Re form, vissza alakítás. Az egyházat vissza alakítani abba az állapotba, amelyben az ősidőkben volt.
Visszaállítani olyan állapotba, hogy az Ige, a Biblia legyen a központi helyen, nem pedig bizonyos hagyományok
meg a hatalmi kérdések. S ezzel a hatalommal való visszaélés.
Ezek s más okok vezettek oda, hogy aztán hosszú folyamatok végén a 16. században megindul a reformáció oly
nagy erővel, s társadalmi támogatással.
Ma erre emlékezünk, merthogy a reformációra emlékezés egy fontos része annak, hogy rájöjjünk, hogy kik is
vagyunk és miért is vagyunk ilyenek. S ez nemcsak egy egyszeri ünnep, egy emlékezés, hanem tovább adás,
emlékeztetés is.
A következő generációnak is. Hogy látva az egyházat, s nemcsak akkor a 16 században, hanem manapság is,
akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy jól vannak-e a dolgok? Hogy az Úr-e a mi Istenünk, vagy valami más?
Mert ha megnézzük ezt az Ószövetségi szakaszt, akkor pont azt látjuk, hogy a Mózes 5. könyve visszaemlékezés.
Hogy a nép ne felejtse el. Nem a bálványok, nem a különböző szobrok, hanem az élő Isten az, akihez tartoznak.
S ez egy nagyon nagy szabadítás. Az akkori korban is, hiszen nem kell különböző bálványoknak áldozni. Nem az
tölti ki az élet közepét, hogy valami halott dologra kell tekinteni, hanem az élő Isten kerül a középre.
Most is aktuális a kérdés. Ki a mi Istenünk? Nos nem a gazdasági mutatók, nem a pénz, nem a vásárlás, nem
valamelyik politikai szereplő, hanem az élő Isten. Kötődjünk hát hozzá, törekedjünk a megismerésére, s arra,

hogy szeressük s becsüljük a vele való kapcsolatunkat. Az élő Istennel való kapcsolatunkat, melyre rá is lehet
ébredni. Így a kórus próbál nekünk segíteni hogy rá is ébredjünk. Ébredj bizonyságtévő Lélek…

Predigttext: 5Mos6,4-9
Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 5Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben,
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. 6Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben, 7und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du
sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich
niederlegst und wenn du dich erhebst.
8Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie als Merkzeichen auf der Stirn tragen, 9und
du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore.
Gott der Herr ist unser Gott, aber ein lebendiger Gott. Eine revolutionäre Neuigkeit im Altertum, wenn das
Judentum diese Erfahrungen hat. Damals war es ein fester Teil der Identität von Israel. Dann wurde diese
Identität breiter, und wird Gott als Gott aller Völker schon im Neuen Testament.
Und bis heute bleibt dieser Theologie als wichtiger Anteil des Christentums. Gott ist Gott aller Völker.
Wenn wir daran denken, dann merken wir eine Befreiende Erfahrung, dass einen lebendigen Gott geehrt wird.
Dass Gott Menschen anspricht, dass Gott überhaupt was sagt und dass es einen Wort Gottes gibt.
Wort Gottes. Was man lesen kann. Ungarisch oder Kroatisch, Deutsch oder Englisch auf alle Sprachen der
Welt. Das Wort Gottes wird persönlich. Und dieser Text fordert sogar den Menschen, dass sie es weitergeben
sollen. Aufschreiben, lesen, lehren, damit es nicht vergeht.
Liebe Gemeinde heute feiern wir Reformationstag. 31. Oktober 1517, Luther veröffentlicht seine Thesen in
Wittenberg. Gleichwohl könnte man andere Daten auch aus der Kirchengeschichte herausholen, die wichtig
sind. Dieser Tag ist eher symbolisch. Ehrlich gesagt die Reformation hat schon früher angefangen mit der
Valdenser, mit den Hussiten mit Lollarden und Albigenser, mit Menschen, die schon früher ihre Stimmen
erhebt haben, über üblen Umständen in der Kirche.
Aber wir haben dieses symbolische Datum. Was auch schön ist. Aber bitte nicht nur an diesen Tag daran
denken, was die Reformation mit sich gebracht hat.
Welche Glaubensinhalte dann wichtig geworden sind. Es war und es ist ein Prozess, was immer aktiv bleiben
soll.
Anders gesagt: dieser Prozess endete nicht mit Luther, Kalvin und Zwingli. Und auch nicht mit
Gegenreformation. Oder mit Martin Luther King und die Befreiungstheologie. Ich glaube die Reformation,
dieser Prozess ist ähnlich wie das Wort Gottes. Weil es aus dem Wort, aus der Bibel kommt. Die Thesen die

Reformen wollten nichts neues. Nur die biblische Grundlage befestigen. Natürlich viele Details kamen
zusammen, vieles müsste passieren, aber es war eine bestimmte Zeit, für einen wichtigen Anstoß in Europa.
Dann für die Welt, und dann mehr als 500 Jahre lang unterschiedliche Impulse für Politik und Wirtschaft für
Philosophie und Staatslehre für viele andere Bereichen des Lebens. Immer wieder entdecken: die Bibel sagt
schon einiges über diesen Themen. Und Glauben umfangt allen Bereichen des Lebens.
Unsere Vorfahren haben immer anderen Problemen, Herausforderungen und Versuchungen gehabt. Finanziell,
politisch, rechtlich, und auch wegen tödlichen Ideologien.
Und immer wieder haben bestimmte Menschen zu diesem Prinzip aus unserem Bibeltext zurückgegangen: diese
Worte sollen in deinem Herzen bleiben, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst
davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich
niederlegst und wenn du dich erhebst.
Liebe Gemeinde dieser Zeit besuchen viele die Friedhöfe. Tag der Verstorbenen ist da. Ich habe auch so getan.
Letzte Woche bin ich rasch nach Ostungarn gefahren mit unserer Spende nach Karpatoukraine, dann zu einem
Jubiläum wo ich meine letzte Stelle gehabt habe, und inzwischen versuchte ich noch die Familienpflege und die
Friedhöfe zu besuchen. Eine Stück Blume, ein bisschen Zeit und die Erinnerungen.
Ich glaube viele von uns machen es ähnlich in dieser Zeit. Mir hat es auch weitergebracht. Weil ich daran dachte:
was haben diese Familienmitglieder und Freunde bei mir hinterlassen.
Und so kann man sich selbst die Frage stellen: was hinterlasse ich? Und ich meine nicht Geld, Hab und Gut,
sondern große Lektüre, wichtige Aspekte, gelernte Fähigkeiten und bereichernde Erinnerungen. Dinge die das
Leben erfüllen. Dinge die Wertvoll sind, die man auch hinterlassen kann.
Das Wort ist wertvoll. So dass man auch weitergeben kann. Dass man darüber sprechen kann: Schau was hat
das Wort getan einige Jahrhunderte früher, was tut es heute mit Menschen.
Gibt Orientierung, Fülle, Identität, Poesie, Schönheit, Mahnung, Liebe, Weisheit und vor allem Befreiung.
Liebe Gemeinde wenn wir an der Reformation denken, wenn wir es feiern, dann sollen wir auch an der Bibel
denken. Dass wir es lesen können, dass wir darüber sprechen können, was es uns bedeutet usw. Und es
verbindet uns. Mit anderen Konfessionen, mit Geschwister in der ganzen Welt und durch Zeit und Raum.
Lasst uns das Wort schätzen, uns in dem Wort vertiefen und dieses Wort ständig weitergeben. Amen.

Isten gazdag áldását kívánva,
Gottes reichen Segen wünschend,
Pfarr. Kádas Richárd László

