
Reformbestrebungen in der katholischen Kirche nach dem ersten 

Weltkrieg in Ungarn 

 

Nach dem ersten Weltkrieg musste sich die katholische Kirche – wie auch andere 

Institutionen der ungarischen Gesellschaft – mit einer komplizierten Kriese konfrontieren. Die 

Ereignisse der Asterrevolution und der Räterepublik zeigten, dass die Kirche, trotz der 

sporadischen Versuche der vorherigen Periode, nicht imstande war, wirksame 

gesellschaftliche Vereine zu gründen, die die politischen Interessen der Katholiken hätten 

schützen können.  

Die Erneuerung der existierenden katholischen Einrichtungen wurde wichtig geworden, um 

das Vertrauen der Gläubigen zu sichern: die vorherigen Rahmen sollten mit Inhalt gefüllt 

werden, eine wirksame politische Partei, Gewerkschaften, Presseorgane gegründet werden, 

und die kirchlichen Institutionen und die Methoden der Seelsorge modernisiert werden. 

In dem Beitrag möchte ich mit der Analyse von zwei wichtigen Quellengruppen aufdecken, 

wie die ungarischen Katholiken ihre Lage beurteilten, mit welchen ideologischen 

Konstruktionen sie sie erklärten, welche praktische Maßnahmen sie für wichtig gehalten 

hielten, um die gewünschte Erneuerung zu beschleunigen. 

Die Katholikentage, die seit 1900 fast jedes Jahr regelmäßig gehalten wurden, waren die 

wichtigsten Ereignisse des katholischen öffentlichen Lebens in Ungarn. Hier kamen nicht nur 

die Mitglieder der Hierarchie, sondern auch die Vertreter des niedrigen Klerus und die Leiter 

der katholischen Intelligenz zu Wort, und an den Sitzungen wurden die aktuellen Probleme 

detailiert erörtert. An den Katholikentagen kam die Rede auf das Verhältnis mit dem Staat 

und mit den anderen Konfessionen, die Frage der politischen Reformen, die Lage der 

ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern und der Minderheiten in Ungarn, die 

sozialen Spannungen, die Probleme des kulturellen Lebens und der Bildung.   

Laut im Jahre 1918 in Kraft getretenen kirchlichen Gesetzbuches musste in jeden Diözesen 

eine Synonde gehalten werden. Diese Vorschrift – auch wenn mit Schwierigkeiten – wurde 

auch in Ungarn verwirklicht, und in den ’20-er Jahren wurden in einigen Diözesen – Vác, 

Veszprém, Székesfehérvár – Synoden gehalten. Die Untersuchung von den hier 

verabschiedeten Beschlüssen kann uns zeigen, welche Reformen die Bischöfe und die Pfarrer 



für wichtig hielten, um die Gesellschaft besser ansprechen zu können und die Arbeit der 

Seelsorger wirksamer zu machen.  


