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Sehr geehrter Dr. István Szabó, lieber Bruder,
wir freuen uns mit Ihnen über Ihre Wahl zum leitenden Bischof der Reformierten Kirche in Ungarn
und gratulieren Ihnen sehr herzlich! Für dieses anspruchsvolle und wichtige Amt erbitten wir für Sie
Gottes Segen, Gottes Weisung und Trost gleichermaßen und vertrauen mit Ihnen auf die Worte des
Apostels: »Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.« (Röm
8,28). Möge der Weg Ihrer Kirche unter solcher Verheißung gesegnet sein, und mögen Sie mit Liebe
und Hoffnung ihr Amt gestalten können.
Der Reformierte Bund in Deutschland ist auf vielfältige Weise seit sehr langer Zeit eng mit der Reformierten Kirche in Ungarn verbunden: durch geschwisterliche und synodale Begegnungen und im
theologischen Austausch, durch gemeinsame Projekte in der diakonischen Arbeit und in der pastoralen Aus- und Fortbildung, durch Gemeindebegegnungen und über die Zusammenarbeit im Europäischen Gebiet der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WCRC).
Darüber hinaus haben sich sehr gute und vertrauensvolle Freundschaften entwickelt, die von Wertschätzung, Verlässlichkeit und der Bereitschaft zur gegenseitigen kritischen Begleitung geprägt
sind. Mit Ihrem Vorgänger, Altbischof Prof. Dr. Gusztáv Bölcskei, sind wir auf diese Weise herzlich
verbunden und haben ihm vieles zu danken. Wir wünschen uns sehr, dass auch wir miteinander solche guten Beziehungen weiterhin pflegen und entwickeln können, um gemeinsam dem Reformierten Protestantismus Stimme zu verleihen und auf die Aufgaben zu reagieren, die vor uns liegen.
Lieber Bruder Szabó,
zugleich mit den Glückwünschen zu Ihrer Wahl möchte ich Sie im Namen des Moderamens des Reformierten Bundes als Gast zu unserer Hauptversammlung im April einzuladen. Die Hauptversammlung findet statt vom 23. bis 25. April 2015 in Schwerte/Westfalen. Wir würden uns sehr freuen, Sie zusammen mit Bruder Bölcskei, den wir ebenfalls eingeladen haben, im Haus Villigst begrüßen zu dürfen.
Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr ganz im Zeichen der personellen Veränderungen stehen: Pfarrer Jörg Schmidt, der seit 1984 beim Reformierten Bund gearbeitet und seit 2006 dessen
Geschicke als Generalsekretär gelenkt hat, ist im November in den Ruhestand gegangen. Und Pfarrer Dr. h.c. Peter Bukowski, der ein Vierteljahrhundert lang den Reformierten Bund als Moderator
geleitet und maßgeblich geprägt hat, wird nicht erneut für dieses Amt kandidieren. Beide werden
bei der Hauptversammlung im Rahmen eines festlichen Abends feierlich verabschiedet. Zugleich

wird die Hauptversammlung einen neuen Moderator wählen und ihn zusammen mit dem neuen Generalsekretär in das Amt einführen.
Den genauen Ablauf können Sie dem beigefügten Programm entnehmen. Eine Übernachtungsmöglichkeit haben wir für Sie im Haus Villigst vorsorglich reserviert. Ich bin Ihnen dankbar für eine
baldige Rückmeldung.
Seien Sie herzlich gegrüßt

(Pfr. Dr. Achim Detmers, Generalsekretär)

