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Es ist eine Überforderung in wenigen Minuten die Lage der Kirchen in Ungarn darstellen 

zu wollen, denn das Bild ist vielfältig und die Lage ändert sich von Stunde zu Stunde.

Ich möchte in drei Abschnitten berichten: zuerst über die grundlegenden Veränderungen, 

dann über die Bewältigung der Vergangenheit, und zuletzt über die Gefahren der Freiheit.

Grundlegende Veränderungen

Vor etwa zwei Jahren,. als schon ganz ernsthaft über die Rückgabe und Wiedereröffnung 

des  lutherischen  Gymnasiums  in  Budapest  die  Rede  war,  sagte  mir  ein  ehemaliger  Bauer: 

„Zurück mit der Schule, aber auch mit ihrem Grundbesitz!“ Im landwirtschaftlichen Ungarn ist ja 

der Boden der  Rückhalt  der kirchlichen Schulen gewesen.  Damals  klang dieser  Satz  wie ein 

Witz,  eine Unmöglichkeit,  wie ein Traum der  sich nie verwirklicht  und endgültig  vorbei  ist. 

Heute sind all die Kirchen in Ungarn dabei, ihre Listen der verstaatlichten Eigentümer (nur an 

Bauten  allerdings)  zusammenzustellen  und  im  Ministerium  einzureichen.  Aber  ehemalige 

kirchlichen Eigentümer dürfen heute nicht veräussert werden.

Am 25. März findet die erste freie Wahl nach 1947 statt. Viele der etwa 50 Parteien haben 

Kontakte mit den Kirchen gesucht, um Unterstützung zu bekommen. Einige haben sogar „Gott“ 

in ihrem Wahlspruch. Die Kirchen als Organisationen und auch die Pastoren sind im allgemeinen 

zurückhaltend. Einerseits überrascht diese Tatsache, denn die Kirche hält sich doch nicht an das 

alte System. Andererseits existiert eine Kirchenpolitik der verschiedenen Parteien entweder noch 

gar nicht, oder sie beweist nur Inkompetenz.
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Ein neues „Gesetz über die Gewissens- und Religionsfreiheit,  sowie über die Kirchen“ 

wurde vom Parlament in diesem Jahr verabschiedet und erst in diesen Tragen bekanntgemacht. 

Neben der neuen Verfassung hatten wir bis jetzt nur die Gesetze von 1895 und 1947 über die 

Religionsfreiheit.  Nicht  Gesetze,  sondern  nur  gesetzliche  Verordnungen  ermöglichten  die 

Kirchenpolitik der letzten 40 Jahre. Diese sind nun ausser Kraft gesetzt. In Kenntnis dieser Jahre 

können Bürger [31] eines Rechtsstaates erst die Bedeutung der Aussagen des neuen Gesetzes 

wirklich einschätzen:

Die  Gewissens-  und  Religionsfreiheit  aller  wird  als  ein  elementares  menschliches 

Freiheitsrecht  erklärt,  dessen ungestörte  Ausübung die  Ungarische Republik  garantiert.  –  Die 

Religion  darf  auch  mit  Hilfe  der  Massenmedien  verbreitet  werden.  Religion  darf  auch  in 

staatlichen  Schulen fakultativ  unterrichtet  werden.  – Die Ausübung der  Religion,  privat  oder 

gemeinschaftlich,  muss  für  die  Betreuten  in  sozialen  und  gesundheitlichen  Institutionen,  für 

diejenigen in den Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes,  sowie für die Insassen von 

Gefängnissen ermöglicht werden. – Soldaten dürfen die Religion auch in militärischen Anlagen 

privat ausüben, und die Ausübung der militärischen Anlagen darf nicht eingeengt werden. – Die 

Kirchen und ihre entsprechenden Einrichtungen werden nun als Rechtspersonen angesehen. Der 

Staat darf keinen Organ zur Leitung oder zur Überwachung der Kirchen errichten. – Die Kirche 

als Rechtsperson darf wirtschaftliche Tätigkeit  ausüben und diese Tätigkeit  wird dann als die 

einer Firma angesehen. – Die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die auf engste mit dem Glaubensleben 

verbunden sind, werden nicht als unternehmerische Tätigkeiten angesehen und behandelt. – Der 

Dienst  der  Kirchen  auf  dem  Gebiet  der  Erziehung  und  des  Unterrichts,  des  Sozial-  und 

Gesundheitswesens, des Sports, des Kinder- und Jugendschutzes wird ebenso unterstützt wie in 

den  entsprechenden  staatlichen  Einrichtungen.  Andersartige  finanzielle  Unterstützung  der 

Kirchen ist auch möglich, wird aber vom Parlament (und nicht von einem anderen staatlichen 

Organ) beschlossen.

Dieses Gesetz ist ein eindeutiger Kommentar zum Satz im Grundgesetz. Es drängt die 

Kirchen nicht in eine „geistliche“ Ecke, und erkennt die Notwendigkeit des materiellen Rückhalts 

für das geistliche Leben an.
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Bewältigung der Vergangenheit

So erfreulich das neue Gesetz auch ist, die Last der Vergangenheit ist noch bei weitem 

nicht  aufgehoben.  Der  Knochen  des  gebrochenen  Beines  (der  gebrochenen  Beine!)  ist  zwar 

zusammengewachsen, der Geheilte aber kann noch nicht laufen.

Der Pfarrermangel in allen drei historischen Kirchen ist gross. Auch wenn die Zahl der 

Theologiestudenten steigt, [32] ist der theologische Nachwuchs, was das Niveau betrifft, nicht 

befriedigend.  Die neuen Arbeitsmöglichkeiten  der Kirchen brauchten  trainierte  Fachleute,  die 

stehen aber nicht zur Verfügung. Die Freiheit der Verlagsarbeit ist gegeben, es fehlen aber die 

Menschen, die fähig sind zu veröffentlichen, oder sie kommen wegen anderer Verpflichtungen 

der kirchlichen Arbeit einfach nicht dazu. Es fehlen Menschen, Mittel und Wissen.

Die Vergangenheit drückt uns also wenn wir in die Zukunft schauen. Die Vergangenheit 

drückt uns aber auch als Vergangenheit, als ein Schatten. Die Versäumnisse derer, die in leitender 

Funktion  der  Kirche  gewesen  sind,  werden  in  unseren  Kirchen  immer  wieder  aufgezählt. 

Inwieweit ist der Konformismus in der Vergangenheit ein aufgezwungener, und inwieweit ist der 

ein  (manchmal  sogar  gerne)  angenommener  gewesen?  Sind  nur  die  sogenannten 

Verantwortlichen verantwortlich? Inwieweit sind all diejenigen, die während der letzten 40 Jahre 

in der Kirche lebten, dienten und nicht protestierten, an der Vergangenheit mitschuldig? Das sind 

Fragen, die notwendig und zu bewältigen sind. Falls aber diese Probleme und das Streiten um sie 

uns  zu  sehr  in  Anspruch  nimmt,  bleiben  unsere  Kirchen  in  der  Vergangenheit  und in  ihren 

Problem stecken. Wenn jetzt der äussere Druck endlich vorbei ist, sollten uns doch nicht unsere 

eigenen  inneren  Probleme,  Reibereien  und  Trennungen  noch  mehr  als  der  Kommunismus 

aufhalten!

Mindestens  ebenso  viel  Energie,  wie  der  Bewältigung  der  Vergangenheit,  sollte  den 

Herausforderungen von heute und morgen gewidmet werden. Gestern priesen wir die Politik „der 

kleinen Schritte“, und mancher Schritt erwies sich als Fehltritt, das ist klar. Heute leuchtet aber 

grünes  Licht,  ja  grüne  Welle  vor  der  Kirche.  Die  Auswertung  der  gestrigen  Fehltritte  ist 

unausweichlich, aber auch die .grüne Welle darf nicht verpasst werden.
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Gefahren der Freiheit

Wenn ich jetzt über Gefahren der Freiheit spreche, spreche ich damit gar keine Sehnsucht 

nach einer vergangener Zeit aus. Die erste Begeisterung über die neue Lage ist doch vorbei, wir 

sollen die neue Lage nüchtern ins Auge fassen.

Die  Freiheit  und Offenheit  des  Landes  fördert  den Pluralismus  auch an der  Seite  der 

Religionen. Es ist mit dem Erscheinen von neuen Denominationen und von in Ungarn bis [33] 

jetzt noch unbekannten Religionen zu rechnen. Das Abspalten verschiedener Gruppen von den 

Kirchen wird leider auch öfters vorkommen können.

Die  Begeisterung,  mit  der  sich  die  Menschen,  ja  die  Massen  vom  Osten  und  vom 

Sozialismus abwenden und mit der sie ihre immer auch gewesene Abneigung gegen sie öffentlich 

bekanntgeben und sich dem Westen zuwenden, ist nicht ohne Illusionen. Es ist eine grosse und 

unangenehme Aufgabe, diese Illusionen als solche zu entlarven. Die christliche Verkündigung 

könnte den Menschen helfen, über die Welt  und die Möglichkeiten des Menschen realistisch, 

aber doch nicht hoffnungslos zu denken.

Es ist auch eine Gefahr, dass wir unseren Aufgaben in der Zeit der Freiheit nicht gerecht 

werden, denn wir haben nun auch die Freiheit, unsere Chancen zu verpassen. Früher kümmerte 

sich der Staat um ein gewisses Gleichgewicht der Konfessionen. Die der einen Kirche gewährte 

Freiheit  wurde  auch  der  anderen  Kirche  gewährt.  Der  kleine  Schritt  erlaubt  für  die  eine 

Konfession,  wurde  auch  für  die  andere  erlaubt.  Die  Erkundigungen  der  Ausländer  über  das 

kirchliche Leben war ein Ansporn für die Kirche alles Mögliche zu tun, und für den Staat alles 

Notwendige zu erlauben und zu erwarten. Mit der Freiheit ist nun auch dieser süsse Zwang dahin. 

Die Kirche muss nun selbständig ihre Pläne machen und ihre Prioritäten setzen. Der neue, der 

nächste Schritt ist nicht der erlaubte, sondern der beschlossene.

Eine  erneuerte,  ja  in  ihrer  Mentalität,  in  ihrem  Glauben,  in  ihrem  Dienst,  in  ihrer 

Verkündigung neugewordene Kirche soll in unserem Land entstehen. Die Geburtsstunde ist da. 

Die Geburtswehen sind gross.

Und der Vater wünscht sich dieses Kind.

Budapest, den 27. Februar 1990
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