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Die Aufgabe
Aufgabe ist es, mit den historischen Fakten bekanntzumachen und diese aufzudecken, kurz, 

die Festlegung des Tatbestandes.
Es ist nur das eine Problem, ob wir entsprechende Quellen haben, die die ganze Wahrheit 

erschließen können. Ist die Ganzheit des Tatbestandes den kirchlichen und säkularen Presseartikeln, 
den offiziellen kirchlichen Verlautbarungen, den gedruckten Äußerungen von Einzelnen und 
Körperschaften, sowie den Stellungnahmen, Aufzeichnungen, Berichten der Vertreter der 
sozialistischen Staaten und ihrer Parteien zu entnehmen? Ist die ganze Geschichte genügend 
schriftlich dokumentiert? Meiner Meinung nach, sind wir noch weit davon entfernt, die Geschichte 
der Beziehungen der weltweiten Ökumene, oder konkret, des Ökumenischen Rates der Kirchen mit 
den Kirchen in den sog. sozialistischen Länder in der Zeit vom 1945 bis 1990, sowie die Geschichte 
der gegenseitigen Einflüsse aufeinander schreiben zu können. Ich meine auch, daß wir uns 
keineswegs in einer günstigeren Position befinden als bei der Erforschung älterer Zeiten.

Das andere große Problem, für mich mindestens, ist, daß diejenigen, die ihre Forschungen 
darstellen, dies nicht unvoreingenommen tun können. Ist jemand Teilnehmer – gleich, ob leidender 
oder mitspielender – gewesen, schätzt er seine Rolle unvermeidlich höher oder minder ein, sucht er 
Bestätigung oder Entschuldigung. Ist jemand Unbeteiligter gewesen, wird er viel Mühe aufbringen 
müssen, um die Verhältnisse und Ereignisse richtig verstehen und sauber darstellen zu können. Die 
Forschung in Ungarn leidet zum Teil an dieser Voreingenommenheit.

Es ist nicht möglich, die ganze Periode von 1945 bis 1990 zu durchforschen und in allen 
Einzelheiten darzustellen. Als mögliche Knotenpunkte bieten sich die Jahre 1948, 1956 und 1984 
an.

Unser Ausgangspunkt
Es kann nicht gesagt werden, 
• daß der (sog.) Kommunismus eine heile Welt in Ungarn zerstörte.
• daß es Ungarn war, das seinen Weg in den Kommunismus wollte und seinen Weg im 

Kommunismus bestimmte. Es waren ganz bestimmt auch die Kirchen nicht.
• daß das Fehlen der Wahrheit auf der einen Seite die Wahrheit auf der anderen Seite 

beweist.

Was ist unser Maßstab, den wir beim Rückblick und Bewertung anwenden?
Im Blick auf den Maßstab kann eine Reihe von Fragen gestellt werden: Was war von „den 

Menschen in der Löwengrube” zu erwarten? Die Löwen zu bezähmen? Die Löwen zu erleiden? 



Trotz der Löwen am Leben zu bleiben? Die Löwen aufzuessen?

1948
1948 in Amsterdam nahmen weder die östliche Orthodoxie noch der römische 

Katholizismus teil. Das Fernbleiben Roms ist im Zusammenhang mit den Aussagen der Enzyklika 
Mortalium animos von 1928 zu sehen. Die Russisch-Orthodoxen nahmen unter anderen auch aus 
politischen Gründen nicht teil. Die Vollversammlung machte doch sich die Auffassung von Barth 
nicht zu eigen, daß die Teilnahme von Moskau ebenso lähmend gewirkt hätte wie die Teilnahme 
von Rom1. Es waren eher allerlei Bemühungen unternommen worden, für die Einbeziehung der 
Orthodoxie den Weg zu bereiten oder mindestens diesen Weg nicht ungangbar zu machen. Auch 
sind die Anstrengungen der Leitenden unmißverständlich, den Nationalismus der Ungarn und ihr 
durch die Niederlage motiviertes Hilfesuchen einzugrenzen, damit diese die entstehende Einheit 
nicht störten. Diese Tendenz in der ökumenischen Arbeit war sogar schon vor Amsterdam zu 
spüren.

An einer Konferenz im Ökumenischen Institut von Bossey Anfang 1947 brachte selbst 
Visser't Hooft einen jungen Theologieprofessor, der provozierende Fragen an einen Vertreter der 
Russisch-Orthodoxen Kirche gerichtet hat, zum Schweigen und reagierte auch sehr scharf, als ein 
Teilnehmer aus Ostdeutschland den Mächten und Kirchen im Westen vorwarf, daß sie sich 
angesichts der ihnen von den sowjetischen Besatzungstruppen verursachten Leiden um sie nicht 
kümmerten.2 Robert Mackie, Generalsekretär des Christlichen Studentenweltbundes, überraschte 
die Ungarn bei seinem Besuch dadurch, daß er keine Vorbereitung irgendeines Widerstandes 
veranlaßte, sondern über die vor dem Land stehende neue missionarische Situation sprach und 
meinte, die Mission könnte nur wirksam werden, falls die Bewegungen des kulturellen und sozialen 
Lebens berücksichtigt und gute Kontakte mit der konkreten Umwelt gepflegt werden. Stewart W. 
Herman aus Amerika rief auch nicht zum Widerstand auf, sondern vermisste, daß in der 
lutherischen Kirche in Ungarn keine Bewegung aktiv ist war, die – wie der sog. „freie Rat” in der 
reformierten Kirche – die Aufgaben der Zukunft ins Auge faßte. Der Amerikaner Homrighausen 
schockierte einen Ungarn in Bossey mit seiner Interpretation der gegenwärtigen Lage als 
nachchristliche Epoche und Ende der konstantinischen Zeit, als wären Christentum und Ungar-Sein 
keine identischen Begriffe.3

Die große Spannung zweier entgegengesetzter Welten war dann in Amsterdam zu spüren. 
„Die Demokratie des Westens und des Ostens, die des Kapitalismus und des Kommunismus, die des 
Bürgers und des Proletariers stehen einander gegenüber, eine jede weiß die eine Hälfte der Welt 
hinter sich, – und zwar mit dem Programm, die Alleinherrschaft zu übernehmen, denn die 
Menschheit kann nur gerettet werden, falls aus zwei Welten eine Welt wird”4. Der reformierte 
Bischof Ravasz – der diesen Satz schrieb, – meinte, der Vollversammlung gelang es, eine eigene 
Position zu beziehen und zu vermeiden, daß sie der einen oder der anderen diene: „es muß gesagt 
werden, daß sie [die Vollversammlung] über beiden Positionen stand und beiden diente”5. Und sie 
fiel den Bestrebungen, zum Mittel der einen Partei gemacht zu werden, nicht zum Opfer6. Also auch 
Ravasz verstand Amsterdam als einen Erfolg: Viele Kirchen aus aller Welt konnten der Gegensätze 
in der Welt zum Trotz ihre Vollversammlung halten und ihre erste umfassende Weltorganisation 
schaffen. Das war natürlich nur möglich, indem sich die Vollversammlung auf beide Seiten schlug 
und – in den Augen mancher – keiner Seite gegenüber kategorisch war. Für den Amerikaner 
Niebuhr war diese Linie von Amsterdam von der Mitte her gesehen – für viele Amerikaner 
geradezu verblüffend – zu links. Niebuhr erklärte diese vom Konservativismus und 

1 Ravasz László: A Világzsinat jelentősége, 105.
2 Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 51.
3 Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 50-51.
4 Ravasz László: A Világzsinat jelentősége, 107. Übersetzung von A. Reuss.
5 Ravasz László: A Világzsinat jelentősége, 107. 110. In diesem Sinn beurteilte Bischof Stählin die Ereignisse von 

Amsterdam, vgl. Nagy Gyula: Amszterdam visszhangja, 27-28. Vgl. Dreißig Jahre später den Rückblick von Ottlyk 
Ernő: Harmincéves  az Egyházak Világtanácsa, 271.

6 Nagy Gyula: Az amszterdami világkonferencia, 206.



Traditionalismus her verstandene Linksorientierung von Amsterdam und den „kontinentalen 
Radikalismus” einerseits mit den Einwänden der asiatischen und afrikanischen Missionskirchen 
gegen die westliche Kultur, gegen die Alleinherrschaft der weißen Rasse und gegen die Macht des 
Geldes in der westlichen Gesellschaft und anderseits mit der Verwüstung des großen Krieges und 
mit der Aufrüttelung des sozialen Gewissens der europäischen Christenheit durch die Kriegsleiden 
und ihre Folgen7.

Besonders der reformierte Bischof Albert Bereczky war in Ungarn derjenige, der mit der 
Verkündigung der Reue von sich hören ließ, über die aber auch andere sprechen konnten8. Wie der 
Zeitzeuge Benczúr in seinen Erinnerungen schreibt, sei nach dem Holocaust kollektives 
Schamgefühl und persönliche Reue in Ungarn lebendig geworden. Diese Reue war durchaus in der 
Linie der Erweckungsbewegung in Ungarn und weckte keine depressive Stimmung. Im Gegenteil, 
sie wirkte befreiend. Sie half das nationale Mißgeschick zu ertragen und nährte Zukunftshoffnung 
der Christen. Politisch gesehen war die Folge dieser Reue die Befreiung von politischen Illusionen, 
von dem politischen Adventismus, der auf eine westliche Intervention hoffte.9 Diese Hoffnung 
teilten viele im Geheimen und soweit es ging, auch öffentlich. Sie war durchaus in den Herzen und 
Gedanken. Im Hintergrund der Haltung sowohl von Mindszenty als auch von Ordass – aber auf eine 
völlig andere Weise – ist diese Hoffnung auf die Hilfe vom Westen fühlbar und vorauszusetzen, und 
diese beiden waren keineswegs seltene Ausnahmen.

Die leitenden Vertreter des sich im Entstehen befindlichen Ökumenischen Rates der Kirchen 
verfolgten die Ereignisse in diesem Jahr der Wende 1948 in Ungarn mit Aufmerksamkeit und 
Interesse, wiesen aber darauf hin, daß die Lage in Europa gemäß Jalta dauerhaft sein wird10. 
Anläßlich einer Begegnung mit jungen ungarischen lutherischen Pastoren schon vor Amsterdam 
meinte Visser't Hooft, besonders die Mitglieder der weltlichen Leitung der lutherischen Kirche in 
Ungarn wären Vertreter eines vergangenen politischen Systems und dies werde für die Kirche große 
Schwierigkeiten mit sich bringen. Er empfahl jungen lutherischen Pastoren, soweit nur möglich, 
eine politisch linke Linie zu halten11. Es war klar auch für die Ungarn, daß der Dienst der Christen 
im weitesten Sinne von Umgangsformen angefangen bis zum Martyrium zu verstehen wäre12. Zur 
ersten Vollversammlung des ÖRK bekam Bischof Ordass keine Ausreisegenehmigung und Anfang 
September 1948 erfuhr man in Amsterdam, daß Bischof Ordass verhaftet wurde.

Etwas später, im November 1948 ermutigte Visser't Hooft die Ungarn, mit dem Staat ein 
Abkommen unterzuzeichnen und in Sachen des verhafteten Ordass gleichzeitig die Stimme der 
Kirche hörbar zu machen13. Über Amsterdam schrieb Bischof Ravasz, es wäre zweierlei über das 
Zeugnis der Kirche in der Welt gesagt: 1) Die Christen sollten in den großen Unternehmungen der 
Welt teilnehmen und in einer ungläubigen, feindlichen Umwelt Christen sein, 2) die Kirche soll ihre 
Stimme überall laut werden lassen, wo es um den Menschen geht.14 

Auch Karl Barth ermutigte die Reformierten in Ungarn, unter denen er ein hohes Ansehen 
genoß, daß es keinen vollkommenen Staat gäbe, aber in den Einzelheiten könnte der Mensch in die 
Richtung einer relativ besseren Ordnung gehen, und die christliche Gemeinde könnte für die 
weltliche Ordnung dankbar sein, denn auch die schlimmste Ordnung wäre besser als Anarchie. 
Seine Gedanken wurden auch von den ungarischen Lutheranern wahrgenommen, und sie klangen 

7 Nagy Gyula: Amszterdam visszhangja, 28.
8 Bereczky war keineswegs der einzige weder in Ungarn, noch in der Welt, vgl. nicht nur das Stuttgarter 

Schuldbekenntnis von 1946, sondern z.B. das Studiendokument der ungarischen Kirchen zu Evanston: A 
magyarországi evangéliumi egyházak bizonyságtétele a keresztyén reménységről. Az Egyházak Világtanácsa 
evanstoni nagygyűlése alkalmából. Lelkipásztor 1954, 8, 337-354.. So auch der Bischof von Oslo in seinem Vortrag 
an der Vollversammlung in Evanston, Berggrav, Eivind: A világ feszültségei és Krisztusban való egységünk. (489) 
und Schlink, Edmund: Krisztus – a világ reménysége.482.

9 Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 36.
10 Interjúk néhány kortárssal „Amszterdam – 1948” jelentőségéről: Benczúr László, Berki Feriz, Czeglédy Sándor, 

Szabó Imréné Szabó Éva. In: [Ötven]  50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. 1993. 65.
11 Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 52.
12 Ravasz László: Az Egyház bizonyságtétele Isten üdvtervéről, 129.
13 Vgl. Benczúr László: Egyházunk az Amszterdam – 1948 felé vezető úton, 179. Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 52.
14 Ravasz László: Az Egyház bizonyságtétele Isten üdvtervéről, 128.



ihnen nicht unlutherisch. Barth, der sowohl mit aller politischer Schärfe und Eindeutigkeit als auch 
mit tiefer theologischer Überlegung gegen Hitler und den Nationalsozialismus aufgetreten war, 
forderte also nicht eine ähnliche Schärfe gegen den ebenfalls totalen, kirchenfeindlichen, 
marxistischen Staat. Also keine Angst vor dem Ja zum neuen ungarischen Staat, auch wenn noch 
viele Bedenken zur Struktur und zur Politik dieses Staates in den Herzen der Christen lebendig sind. 
Die Kirche sollte sich auf ihre unwesentlichen und fragwürdigen Machtpositionen verzichten, und 
sich auf ihr eigenstes Gebiet in dem Wissen zurückziehen, daß sie sich gerade in diesem Rückzug 
im Vormarsch befindet.15 So, in  einem Rückblick von Bereczky, hätte die Gemeinde in der Zeit der 
Veränderungen zwei Versuchungen zu widerstehen: entweder kramphaft auf dem alten System zu 
beharren, mit der Reaktion Bündnis zu schließen und sie ideologisch zu legitimieren oder ohne 
Vorbehalte für das Neue Stellung zu nehmen.16 Jahre später erinnert sich Bereczky, daß das 
Christentum in Ungarn zwischen Opportunismus und Introvertiertheit seinen Weg zu finden hatte17.

Es war aber noch im gleichen Jahr 1948, daß Barth sich nach dem Lesen der 10 Punkte der 
reformierten Synode veranlaßt fühlte, in seinem offenen Brief an seine Freunde in der reformierten 
Kirche Ungarns zu warnen, in Loyalität und Entgegenkommen dem Staat gegenüber nicht weiter zu 
gehen als unbedingt notwendig, und vor ihrer Regierung und vor der regierenden Partei wie Männer 
vor Männern ganz aufgerichtet zu stehen.18 Der Gedanke der Reue ist in Ungarn bald zur Tugend, 
zum verdienstlichen Werk, zum Zeichen der Loyalität, ihre bloße verbale Beteuerung sogar zum 
Mittel eines hemmungslosen Opportunismus geworden.19 Die Kirche und ihre Leiter schwiegen, es 
herrschte Terror,  die Menschen lebten in Angst,20 aber es gab immer wieder Menschen, die diese 
ihre Meinung auch in der kirchlichen Öffentlichkeit nicht verhehlten und die Konsequenzen ihrer 
Haltung zu tragen hatten.21

Das einst vertrauensvolle und freundliche Verhältnis zwischen Barth und den Ungarn 
verschwand hinter einer offiziellen Fassade, die sogar die normalen Kontakte unmöglich machte 
und die Glaubwürdigketi dieser Kirchen nahm, wie er in seinem Brief an Bereczky vom Mai 1956 
schreibt.22 Was Barth sagte, war nicth übertrieben und stimmt eigentlich auch für die lutherische 
Kirche in Ungarn.

Ein Präsident des Staatsamtes für Kirchenfragen soll an die Parteileitung selbstverständlich 
über Ergebnisse berichten können. Aus dem bericht von János Horváth vom Dezember 1952 ist 
aber klar, daß sogar die staatliche Führung der Meinung war, daß der sprachliche Eifer der 
Kirchenleitungen in Sachen Sozialismus auch für den Staat zuviel und auch im Ausland eher 
kontraproduktiv war. Die Kirchen sollten sich in der Ökumene eher mit sauberer theologischer 
Arbeit profilieren und glaubwürdig machen, meinte er.23 Diese Einschätzung der Kirchen von 
staatlicher Seite wiederholte sich dann im Laufe der Jahrzehnte,was aber nicht bedeutete, daß der 
Staat keine Weisungen für die Kirche geben wollte oder daß er die Dienste der kirchlichen 
Amtsträger eventuell nicht beanspruchte. Und auch nicht, daß auf der anderen Seite die beiseite 
geschobenen kirchlichen Amtsträger – wie László Pap in der reformierten oder Lajos Ordass in der 
lutherischen Kirche – mit ihrer Zähigkeit und Standhaftigkeit in der diplomatischen Suche nach 
Lösungen und Kompromissen sowohl für die ausländischen ökumenischen als auch für die 
staatlichen Vertreter kein Kopfzerbrechen verursacht hätten.

1956
In Evanston luden 1954 die ungarischen Kirchen das Zentralkomitee des Ökumenischen 

Rates der Kirchen für 1956 nach Galyatető ein. Es ist eindeutig, daß sowohl die offiziellen 

15 Nyílt levél a magyarországi református egyházban élő barátaimhoz. Lelkipásztor 1948, 6, 234-237.
16 Groó Gyula: Barth Károly Magyarországon. Lelkipásztor 1948, 5, 181-182.
17 Bereczky Albert: A mi keskeny utunk, 98.
18 Barth Károly: Nyílt levél a magyarországi református egyházban élő barátaimhoz. Lelkipásztor 1948, 6, 236.
19 Benczúr: „... et nos mutamur ...”, 36.
20 Ordass: Önéletrajzi írások I., 381. 384. 389. usw.
21 Ein Dokument aus der reformierten Kirceh bei: Pap, László: Tíz év, 325-327.
22 Pap, László: Tíz év, 328-331.
23 Pap, László, Tíz év, 320-324, bes. 321.



Kirchenleitungen der reformierten und der lutherischen Kirche als auch der ungarische Staat die 
Isolation und dem schlechten Ruf angesichts der kirchlichen Situation und der Religionsfreiheit mit 
dieser Einladung entgegenwirken wollten. Die Annahme der Einladung galt als ein großer Sieg und 
als eine Anerkennung der offiziellen Politik, der Ablauf der Sitzung in Ungarn schon viel weniger. 
Es ist ja klar geworden, daß die Vertreter des ÖRK die Gelegenheit wahrnehmen werden, sich für 
die abgesetzten kirchlichen Leiter zu interessieren und sich für sie einzusetzen. Nach eingehenden 
Verhandlungen wurde die Rehabilitation dieser Persönlichkeiten versprochen, und sie erfolgte dann 
auch tatsächlich. Auch nach vielen Jahren erschien Galyatető 1956 in den Gedanken der staatlichen 
Funktionäre wie ein Alptraum. Nicht nur einmal wurde nachher behauptet, daß der Aufstand von 
1956 im Land oder mindestens „die Gegenrevolution in der Kirche” durch den ÖRK eingeleitet und 
organisiert worden war.

Nach dem Niederschlag der ungarischen Revolution wurden die Rehabilitierten und viele 
andere mehr wieder abgesetzt. Bis zu seinem Tode 1977 war es wie ein Ritual, daß bestimmte 
ökumenische Gäste ihr eigentliches Ziel in Ungarn, nämlich Bischof Ordass zu besuchen, mit einem 
Besuch bei der offiziellen Kirchenleitung tarnten, und umgekehrt, die offiziellen Gäste der 
offiziellen Kirchenleitungen in sehr vielen Fällen Zeit fanden, Bischof Ordass zu besuchen, 
angekündigt oder unangemeldet. Im Laufe der Jahre wurde dies gang und gäbe.

Das niedergeschlagene Land und seine Kirche bekam in diesen Jahren direkt nur materielle 
Hilfe vom Ausland: Gelder zur Renovierung und Modernisierung von Pfarrhäusern, 
Kirchgengebäuden und diakonischen Einrichtungen sowie theologische Literatur. Diese materielle 
Unterstützung war auch von geistlicher Dimension: Sie zeugte von der Verbundenheit im Glauben 
mit Christen im Ausland und von ihrer Solidarität, natürlich unter Mitwirkung der neuen 
Kirchenleitungen, die den abgesetzten folgten. Diese Kontakte stabilisierten doch die Kirchen so, 
daß Vertreter des Staates die Kirche als die einzige Organisation der Gesellschaft ansahen, in der die 
Reaktion, dh. Kräfte gegen den Sozialismus, existieren konnte. Politische  oder moralische Aufrufe 
waren meistens ergebnislos. Sie haben vielleicht Menschen gerettet, aber die Situation nicht 
geändert.

Die Kirche war nicht weniger im Griff des Staates als vor 1956. Die ökumenischen Kontakte 
jedoch wurden vielleicht intensiver. Natürlich erwartete die Kirchenleitung, und auch die staatlichen 
Vertreter, eine Bestätigung von den Gästen, daß die freie Ausübung der Religion im Land von den 
Gästen erklärt wird. Beide bekamen, was sie bekommen wollten. Aber beide mußten auch hören, 
was den Gästen am Herzen lag. Die Gäste erkundigten sich nach Menschen und besuchten sie, 
wollten die renovierungsbedürftigen und neu renovierten Pfarrhäuser auch besichtigen, sie sprachen 
mit offiziellen Vertretern der Kirchen und mit einfachen Dorfpastoren, mit treuen 
Gemeindemitgliedern und mit Unbekannten in der Eisenbahn oder im Flugzeug. Neue Ideen oder 
Vorschläge der Gäste wies man eventuell als unmöglich heftig zurück. Doch kam man darauf 
zurück, weil man ahnte, daß der nächste ökumenische Gast aus Genf oder anderswoher mit einem 
ähnlichen Gedanken kommen wird.

Bis da nur in der Stille gemachte kirchliche Dienste, wie etwa Jugendarbeit, wurde den 
Gästen auf ihren ausgesprochenen Wunsch gezeigt, und so gewann sie in der Kirche erneut eine 
offizielle Stellung: man sprach öffentlich darüber. Ihre Existenz wurde auf diese Weise sozusagen 
legitimiert. Als besondere Beispiele können in diesem Zusammenhang der Ecumenical Youth 
Council in Europe und die Pre-Assembly Youth Gathering des Lutherischen Weltbundes genannt 
werden.

Um die Kirche als einen hilfreichen Bestandteil einer Gesellschaft, auch der sozialistischen, 
darzustellen, und um die Christen in der gesellschaftlichen Veranwortung zu aktivieren, wurde die 
Theologie der Diakonie oder die Theologie des Dienstes entwickelt. Diese Theologie hatte ihre 
Wurzeln ohne Zweifel in der westeuropäischen Theologie24 der pre-sozialistischen Zeit. Es ist zu 
24 Vgl. in Nr. 40 des sog. Malta Reports („Das Evangelium und die Kirche.” Bericht der evangelisch-

lutherisch/römisch-katholischen Studienkommission. 1972.): „Sie [die Kirche] muß die Heilstaten Gottes bezeugen, 
nicht allein durch Wort und Sakrament, nicht allein durch verbale Verkündigung der Vergebung der Sünden, sondern 
auch dadurch, daß sie in der Nachfolge Christi die Schwachheiten der Schwachen trägt und sich mit den 
Notleidenden und Unterdrückten solidarisch macht.”



fragen, ob sie in einem anderen Zusammenhang die selbe Bedeutung haben kann. Sie ist vielfach 
auch zu einer blossen Phrase geworden.

Die Gäste hörten an, fragten und äußerten ihre Bedenken. Sie gingen nie als Sieger, die die 
Gegenseite überzeugt hatten, weg. Aber beim nächsten Besuch und beim nächsten Gast ging man 
auf diese Einwände ein. Was die Gäste im Gespräch in Ungarn sagen und was sie später berichten, 
war immer ein wichtiger Gesichtspunkt, und was sie sagten, blieb auf lange Sicht nicht ungehört. 
Im Laufe der Zeit sprach man so im Zusammenhang der diakonischen Theologie auch über 
Mission, Kritik und Kreuz.

In manchen ökumenischen Sitzungen und Konferenzen vertraten Repräsentanten unserer 
Kirchen eigentlich im groß und ganzen die offizielle Politik des Staates. Das mag verschiedene 
Gründe haben: Es geschah auf Befehl, aus Nichtwissen, aus Naivität, aus Konformismus. Man 
sollte da verschiedene Personen und Angelegenheiten in concreto untersuchen, um die Wahrheit 
sagen zu können. Unter vielen anderen aber sollten wir die Möglichkeit nicht völlig ausschließen, 
daß Menschen aus Überzeugung und wahrhaftig gesprochen und gehandelt haben, daß also 
eventuell gerade sie – und nicht andere – näher zur Wahrheit und Gerechtigkeit standen. So etwas 
könnte ich mir – um nur eines als Beispiel zu nennen, – im Zusammenhang des Vietnam-Krieges 
vorstellen, die eine auch für die Gesellschaft der USA noch nicht völlig geklärte und verkraftete 
Angelegenheit ist. Aber auch der sog. Helsinki-Prozeß, vor und nach der Unterzeichnung der 
Schlußakte, und seine verschiedenen Phasen  könnten in diesem Zusammenhang untersucht werden.

In diesem Zusammenhang ist eine interessante Frage das Schweigen von Barth zu 1956. Der 
Vorwurf von Reinhold Niebuhr ist bekannt: Barth habe den Kommunismus nicht mit gleicher 
Schärfe verurteilt wie den Nationalsozialismus, dies folgte aus seiner Erfahrung und nicht aus seiner 
Theologie.25 Jetzt können wir diese Frage jedoch nicht verfolgen.

1984
Nicht in Ungarn hat man zuerst daran gedacht, die VII. Vollversammlung des Lutherischen 

Weltbundes 1984 in Budapest zu halten. Aber sowohl schon der Gedanke als auch die Entscheidung 
wurden als ein Erfolg angesehen.

Doch an einer der allerersten Vorbereitungsgesprächen mit dem ungarischen Stab – etwa 
1982 oder 1983 – regten die Worte von Carl H. Mau, Generalsekretär des LWB, – eure Kirche 
werde nach der Vollversammlung nicht die selbe sein, wie heute – die Gemüter, besonders das von 
Bischof Káldy, auf. Der Gedanke an Galyatető 1956 war naheliegend, obwohl Mau wahrscheinlich 
weder etwas Konkretes vorhatte, noch konkret wußte, was er mit seinen Worten meinte. Carl Mau 
brachte es allerdings fertig, mit einer kleinen Gruppe, in ihr Káldy, am Grab von Bischof Ordass 
eine kleine Erinnerung zu veranstalten, die nicht öffentlich war, über die aber in der Öffentlichkeit 
berichtet wurde.

Im Laufe der Vorbereitungen für die Vollversammlung zeigte sich eine ungeheure 
Parallelität der staatlichen und kirchlichen Interessen. Auf der einen Seite wollte man die Freiheit 
der Religion und die Freiheit im allgemeinen in Osteuropa darstellen, auf der anderen hoffte man 
auf bessere Kontakte mit Osteuropa, bis hin zu den Rußlandsdeutschen.Von staatlicher Seite war 
alles  möglich und erlaubt, um die Vollversammlung zum Gelingen zu bringen. Die Veranstaltung 
war einfach zu groß, um alles unter strenger Kontrolle halten zu können oder zu wollen. Die freie 
Aktivität, die vielen Beziehungen und Kontakte vorher und nachher konnten und wollten auch nicht 
mehr (oder mindestens kaum) kontrolliert und eingeengt werden.

Die Mitglieder der Kirche, ob Pfarrer oder Gemeindemitglieder erfuhren die große 
Gemeinschaft im Glauben. Neben dem Erlebnis der Gemeinschaft mit den ausländischen Gästen im 
Eröffnungsgottesdienst der vollen Sporthalle war auch das Erlebnis der Gemeinschaft während der 
Vorbereitungen etwas völlig neues: eine kirchliche Arbeit, wobei die eigene Initiative, die Einfälle, 
die Kreativität und die Begeisterung eine bis da unbekannte Rolle spielten.

25 Niebuhr, Reinhold: Miért hallgat Barth Magyarországról? Fordította Jutasi Angelika. Credo (3) 1997, 1-2, 43-48. 
Benczúr László: Miért hallgatott el Barth 1956-ban? Lelkipásztor (72) 1997, 9, 342-344. Szabadi Sándor: Válasz. 
Barth és Magyarország. Credo (3) 1998, 1-2, 15-19.



Im Zusammenhang mit der LWB-Vollversammlung in Budapest wird immer wieder die 
Wahl des Präsidenten erwähnt und die Wahl von Bischof Káldy oft als eine Unterwerfung des LWB 
angesehen. Es ist eindeutig, daß Káldy gerne Präsident werden wollte und alles tat, um Präsident zu 
werden. Dabei konnte er mit Unterstützung des ungarischen Staates rechnen. Seine Klagen 
allerdings gegenüber Mau, daß Mau seine Kandidatur nicht unterstützte, wies Mau immer mit der 
Beteuerung zurück, das einzige, das er für ihn, Káldy, tun könnte, wäre, daß er Káldy die 
Kandidatur garantierte, falls Kirchen oder Delegierte ihn vorschlügen.

Wir meinten damals, das alles wäre nur ein Ausnahmezustand im Interesse des guten 
Gelingens. Heute sehen wir aber, daß es die Ouvertüre einer neuen Epoche gewesen war. Wie neu 
diese Epoche sein wird, ahnte niemand.

Fazit
Es ist kaum möglich, die wechselseitigen Beziehungen der Kirchen in Ungarn und der 

Ökumene, die Einflüsse von ökumenischen Repräsentanten und von ökumenischen Erklärungen 
sowie die Annahmen und Abweisungen von seiten dieser Kirchen, also die Wirkung, auf einen 
einfachen Nenner zu bringen und in einem kurzen Satz zusammenfassen.

Der Titel dieses Vortrags „Leben unter entgegengesetzten Vorzeichen – Begegnungen 
zwischen Anhören und Zurückweisen” möchte das Fazit andeuten: Auch wenn sich ökumenische 
Gäste – mit heutigen Maßstäben gemessen – auf dem osteuropäischen Parkett eventuell zu 
vorsichtig bewegten, auch wenn Vertreter der Kirchen in Ungarn der damaligen Zeit – ebenfalls mit 
heutigen Maßstäben gemessen – zu konform, zu loyal erschienen, das Wort Gottes ist – den 
Botschaftern zum Trotz und doch nicht ganz ohne sie – lebendig und wirksam gewesen.

Das war eine Schule, die Jahrzehnte lang dauerte: haben wir, im Osten und im Westen 
daraus irgendetwas gelernt? Oder geht alles wo weiter, wie es auch früher gewesen ist?
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