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szenty.
Zum zehnten Todestag des Kardinals, am 6. Mai 1985,

schrieb der Apostolische Pro-Nuntius in den USA dem

Bischof der Exil-Ungarn, Msgr. lranyi: “Die katholische

Welt hat den Mut und die Treue zu Gott, das leidvolle

Ausharren und die persönlichen Demütigungen des Pn

mas von Ungarn, das falsche Wiedergeben seiner Worte,

das Brechen seines Willens nicht vergessen, als er

Zeugnis ablegte für seinen Gott und für treu befun

den wurde.“
Das Leben dieses tapferen Hirten lehrt uns dreierlei:

Klugheit, Versöhnlichkeit und Selbstachtung.

Die Klugheit ließ ihn nie vergessen, daß jede Überein

kunft mit Marxisten der Kirche schadet. Die Kommuni

sten brechen ihre Versprechungen. Das Schlimme ist,

daß sie nach siebzig Jahren immer noch so sicher auf

unsere Leichtgläubigkeit setzen können wie auf ihre ei

gene Tücke. Wo immer der Arm ihres gottlosen Systems

hinreicht, wiederholt sich der fatale Prozeß künstlich

erzeugtet Krisen, erzwungener VerhandIungn, aufge

drängtet Kompromisse, Verträge und schließlich des

Verrates.
Versöhnlichkeit: Kardinal Mindszenty betete in all den

Jahren im Gefängnis für seine Henkersknechte. Er ver

gab ihnen. Ohne diesen Geist der Vergebung werden wir

trotz aller Opfer und Gebete nichts für die verfolgte Kir

che erreichen.
Seine Selbstachtung zeigte sich darin, daß er, obwohl

er Verständnis aufbrachte für jene, die Kompromisse

eingingen in der Hoffnung, dadurch etwas für die Kirche

zu retten, selber kompromißlos blieb und die Ehre der

Märtyrer nicht beeinträchtigen ließ.
In diesem Gtist schrieben wir diese Gedenkschrift

über den großen ;dinal.
Kevin Grant

Am Allerseelentag werden die Ungarn des dreißigsten

Jahrestages des Aufstandes 1956 gedenken. Eine Licht

figur in diesen Tagen zerschellender Hoffnung wird der

Mann sein, der bis heute den Anspruch auf Freiheit für

die Kirche in Ungarn verkörpert, Josef Kardinal Mmd-



Liebe Freunde!

In der Kirchengeschichte hat es
kaum eine Zeit gegeben wie die un
sere, in der die Märtyrer so systema
tisch totgeschwiegen werden.

Das entspricht keineswegs dem
Geist der Kirche. Wie ergreifend ist im
Evangelium die Hinrichtung von Jo
hannes dem Täufer dargestellt! Wie
sorgfältig wurden in der Apostelge
schichte das Märtyrlum des hl. Ste
phanus und die Verfolgung der Jünger
Jesu beschrieben ! Die ersten Christen
waren erfüllt von Ehrfurcht für ihre
Brüder, die um Christi willen Verfol
gung erlitten. Die hl. Eucharistie
wurde auf ihren Gräbern gefeiert, um
die geistliche Verbundenheit mit
ihrem Lebensopfer zum Ausdruck zu
bringen.

Von dieser Verbundenheit ist jetzt
nur noch wenig zu verspüren. Obwohl
die Kirche seit fast siebzig Jahren un
ter einer Verfolgung leidet, die umfan
greicher, raffinierter und grausamer
ist als jede andere der Vergangenheit,
halten viele es für intolerant, das an
zuklagen. In unserer Zeit eines fal
schen Pazifismus, da der dekadente
Westen lieber mit Mördern und Tyran
nen als mit Gott in Frieden leben
möchte, stört das Klagen der Verfolg
ten die Ruhe der Geschäftsleute und
die Tätigkeit der Diplomaten. Darum
wird die Glaubensverfolgung totge
schwiegen.

Vielleicht keiner unserer Zeitgenos
sen hat so sehr wie der tapfere Kardi
nal Mindszenty unter diesem Skandal
gelitten. Er wurde einen Kreuzweg
geführt, wie ihn bisher kaum ein Kar
dinal gehen mußte. Er ging ihn in vor
bildlicher Treue, ohne Haß gegen
seine Verfolger, aber auch ohne
Ausweichen, wo ihm Nachsicht, Kom
promiß oder Flucht das Leben hätte
erleichtern können. Er ist dem Herrn

lem, das du die Propheten mordest
und jene steinigst, die zu dir gesandt
wurden“, gilt, was Mindszenty angeht,
auch für die Kirche von heute.

Am meisten hat er gelitten unter der
für ihn unfaßbaren Entscheidung des
HI. Vaters, seinen Bischofssitz von
Esztergom für vakant zu erklären in
der Hoffnung, dadurch die Leiden der
verfolgten Kirche in Ungarn zu mil
dern. Daß er sich dagegen nicht auf-
lehnte, sondern es hinnahm, daß das
Kreuz von einer Seite kam, von der er
es am wenigsten erwartet hatte, war
vom Glaubensstandpunkt aus die
Krönung seines heldenhaften Lebens.

Sein bitteres Schicksal erinnert uns
daran, daß alle Anstrengungen für die
Rettung der bedrohten Kirche un
fruchtbar bleiben ohne das schwei
gende Kreuz tragen verborgener Hei
liger und das Gebet unbekannter
Beter. Von diesen bezieht die Kirche
immer wieder ihre Lebenskraft. So
gesehen wird das, was dem Kardinal
geschah, sich einmal als Sieg des
hl. Kreuzes darstellen. Das wäre dann
der eigentliche Grund, warum Gott
es zuließ.

Jesus Christus und alle Märtyrer, die
sein Schicksal geteilt haben, sind Kar
dinal Mindszenty vorangegangen auf
dem harten Weg, den er freiwillig ge
wählt hat. Es ist der Weg der Heiligen
aller Zeiten. Sie sind genau so ent
rechtet wie Gottes eigener Sohn, der
die Gestalt eines Sklaven angenom
men hat und gehorsam geworden ist
bis zum Tode am Kreuz. Dieses Kreuz
des Gehorsams ist das Grundgesetz
des Christentums. Daß ein Rieseln der
Kirchengeschichte wie Kardinal Mmd
szenty sich diesem Gesetz demütig
unterworfen hat, ist ein Zeichen, gros
ser Heiligkeit und ein Beispiel für
uns alle.

Möge dieses Lebensbild dazu bei
tragen, daß wir uns in Ehrfurcht nei
gen vor den verfolgten Brüdern, die
mehr als andere Tempel des Hl. Gei
stes sind, und daß wir immer wieder
des heroischen Hirten gedenken, der
als Märtyrer in der Kirche des Schwei
gens und als Bekenner in der Kirche
der Selbstzerstörung in die Ge
schichte eingehen wird. Sein Beispiel
möge Euch immer wieder Ansporn
sein zu neuer Opferbereitschaft für die
Kirche in Not.

treu gefolgt. Denn wo Christus war,
sollte auch sein Diener sein.

Das Lebensbild, das unser Mitar
beiter Kevin Grant in dieser Broschüre
niederschrieb, zeigt, daß Kardinal
Mindszenty nicht nur unter dem Haß
von Gottes Feinden, sondern auch
‚unter der Herzlosigkeit falscher Brü
der und den guten Absichten wohl
meinender Freunde gelitten hat. Der
Vorwurf Christi, “Jerusalem, Jerusa
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Es ist der 26. Dezember 1948. Über

dem Sitz des Primas von Ungarn

in Esztergom bricht die Nacht herein.

Josef Kardinal Mindszenty betet. Da

fliegt die Tür auf. Ein Polizeioberst

namens Decsi stürmt herein, hinter

ihm drängen Schergen nach: “Du bist

verhaftet“. Der Kardinal fragt nach

dem Haftbefehl. “So etwas brauchen

wir nicht“, antworten sie höhnisch la

chend. Sie packen ihn, führen ihn ab

und zerren ihn in ein Auto mit verhan

genen Fenstern. Später schreibt er:

“Ich versuchte, den Rosenkranz zu

beten. Ich konnte nicht. Nur die Worte
der Schrift kamen mir in den Sinn:

‘Dies ist eure Stunde und die Macht

der Finsternis‘ (Lk 22,53)“.
Josef Mindszenty wurde am 29.

März 1892 in Mindszent geboren. Ur

sprünglich war sein Familienname
Pehm. Aus Protest gegen die Nazis
legte er den deutschen Namen 1941
ab und nannte sich fortan nach dem
Namen seines Geburtsortes. Der

Einfluß seiner Mutter auf sein ganzes

Leben war groß. Ihre Liebe war ihm

eine starke Stütze in den bitteren

Stunden seines Lebens.
Auf der Prämonstratenserschule in

Szombathely wuchs er heran. Fast

hätte er sein Studium aufgeben müs

sen, als sein jüngerer Bruder starb.

Seine Eltern wünschten, daß er den
Hof übernehme. Sie besannen sich

eines Besseren. Josef trat in das
Priesterseminar in Szombathely ein.

Studium und Leben des jungen Se

minaristen waren so vorbildlich, daß

sein Bischof, Msgr. Mikes, ihn ins
Pazmaneum in Wien schicken wollte.

Er überzeugte ihn, daß es besser
wäre, wenn er in Ungarn bliebe. Sein

Bischof, der 1945 bei den Ausschrei

tungen während des Einmarsches

der Sowjettruppen umkam, weihte

ihn am 12. Juni 1915 zum Priester.

Das Priesteramt war für Josef eine

Quelle tiefster Freude. Seine erste

Pfarrei war in Felsöpathy. Der Pfarrer

lehrte ihn den Dienst und die Liebe zu

Armen und Reichen, und bemerkte

bald das hervorragende Predigerta

lent des jungen Kaplans. Nach
achtzehn Monaten wurde er als Reli

gionslehrer auf die staatliche Schule

in Zalaegerszeg geschickt.
Im Oktober 1918, nach dem Zu

sammenbruch der Monarchie, kam
eine Revolutionsregierung unter Mi
haly Karoly an die Macht. Der junge
Priester wurde im Februar 7919 ver

haftet und aus Zalaegerszeg ver

bannt. Im folgenden März über

nahmen die Kommunisten unter Bela

Kun die Macht. Ein schrecklicher
Terrorfolgte. Wieder wurde der junge

Priester verhaftet. Glücklicherweise

brach diese Diktatur bald zusammen,
und der Religionslehrer konnte im

August 1919 als Pfarrer nach Zalae

gerszeg zurückkehren. Es folgten

Jahre des Dienstes an der Gemeinde.

Bald kannte er jeden Katholiken mit

7948: Im Gebet versunken während einer Messe, wenige Monate vor seiner Verhaftung.
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Namen. Er baute Kirchen, Gemein
dehäuser, Schulen. 1924 wurde er
zum Titularabt und 1937 zum Päpstli
chen Prälaten ernannt.

Als Deutschland 1944 Ungarn be
setzte, war er als entschlossener
Gegner der Nazis bekannt. Er be
trachtete die Politik als ein notwendi
ges Übel im Leben eines Priesters,
wo immer sie Altare zerstörte und
Seelen in Gefahr brachte. Am 4. März
1944 ernannte ihn der Papst zum Bi
schof von Veszprem. Im Sommer
kämpfte er an der Seite der anderen
ungarischen Bischöfe um das Leben
der Juden; viele wurden gerettet.
Trotz des Krieges nahm der neue
Bischof sofort seine pastoralen
Pflichten wahr. Er bemühte sich um
Einkehrtage und Exerzitien für die
Priester, unterstützte das Laiena
postolat, förderte Hausbesuche und
die Pflege von Kranken und Sterben
den. Die nazihörige Regierung legte
ihm manches Hindernis in den Weg,
aber unbeirrt gründete er neue Pfar
reien.

Größere Leiden standen dem Land
bevor. Geheime Versuche, Ungarn im

Herbst 1944 aus dem Krieg he
rauszuführen, schlugen fehl. Die
Rote Armee marschierte auf Buda
pest. Ihre Plünderungen und Verge
waltigungen trieben Tausende
westwärts. In einem Memorandum
bat Mindszenty die Regierung, zu
verhindern, daß das bislang unzer
störte Westungarn zum Schlachtfeld
der vorrückenden Russen und
der zurückweichenden Deutschen
würde. Vergebens. Die Antwort der
Regierung war seine Verhaftung. Er
blieb im Gefängnis, bis seine
Kerkerknechte vor den Sowjets flo
hen. Einige Getreue harrten bei ihm
aus. Unter ihnen waren die Priester
Tibor Meszaros, Jahre später sein
Sekretär, und Laszlo Lekai, heute
sein Nachfolger als Primas und Kar
dinal. Sie wagten ihr Leben, starb
doch der alte Bischof Mikes an einem
Herzinfarkt und wurde Bischof Apor
ermordet bei dem Versuch, ungari
sche Frauen vor der Vergewaltigung
zu bewahren. Geschwächt von der
Haft kehrte Mindszenty in‘ das zer
störte Veszprem zurück.

Diese Karte von Ungarn zeigt
die für das Leben des
Kardinals bedeutsamen Orte.

.
WIEN

A

cs

Am 29. März 1945 war der betagte
Kardinal Primas Seredi gestorben
und der Papst ernannte nun ihn, den
jüngsten Bischof Ungarns, zu dessen
Nachfolger. Aber schon war der
päpstliche Nuntius des Landes
verwiesen worden. Der Krieg der
Kommunisten gegen die katholische
Kirche war eröffnet. Er dauert bis in
unsere Tage an.

Ein rauher Sturm peitschte durch
den kriegszerstörten Dom von
Esztergom, als der neue Primas am 7.
Oktober 1945 inthronisiert wurde.
“Ich will ein guter Hirte sein“, sagte
er, “ein Hirte, der notfalls sein Leben
gibtfürseine Herde, seine Kirche und
sein Land.“ Er ging nach Rom und bat
Papst Pius XII. um Hilfe. Nahrung und
Kleider kamen aus den USA, aber
schon bald unterbanden die Kommu
nisten den Strom rettender Liebe.
Gleichzeitig kümmerte sich der Pn
mas um Schutz jener Zigtausend, die
grausam zusammengepfercht in
Konzentrationslagern der Willkür der
Kommu nisten ausgeliefert waren. Er
ging in die Lager und Gefängnisse,

Sein Geburtshaus in Mindszent.

•MARWZELL

RO



und viele Gefangene weinten, als er

sie segnete. Aber auch diese Besu

che wurden verboten, sobald Imre

Nagy als Innenminister von Laszlo

Rajk abgelöst wurde.
Die Unterdrückung kirchlicher

Aktivitäten wurde verstärkt. Die

Kommunisten duldeten praktisch

keine soziale oder caritative Tä

tigkeit. Sie intlitrierten Gemeinden

und Klerus, sie zensierten Zeitungen

und Bücher, lösten katholische Ver

bände auf, setzten die Schulen unter

wachsenden Druck. Polizisten

durchsuchten Schreibtische und

Schultaschen, zwangen Schüler, ihre

Lehrer zu denunzieren, und “fanden“

Waffen. Um gegen diese Methoden

vorzugehen, gründete der Kardinal

eine Elternvereinigung. Es dauerte

immerhin drei Jahre, bis die Kommu

nisten es wagten, die Schulen zu

verstaatlichen. Als es soweit war, am

78. Juni 7948, läuteten in ganz Ungarn

als Zeichen des Protestes die

Glocken.
Der Primas kämpfte mit seinen

Mitteln. In einem berühmt geworde

nen Hirtenbrief verurteilte er die Eva

kuierung und Vertreibung von Un

garn und Deutschen. Dankbare Deut

sche haben ihm das nie vergessen.

Wie immer sich die Politik

entwickelte, Kardinal Mindszenty

blieb vor allem der gute und getreue

Hirte. Er teilte die riesigen Pfarreien

von Budapest auf, sandte junge

Priester in kleinere Gemeinden,

machte selbst zahlreiche Visitatio

nen. Das geistliche Leben in der aus

gebluteten Stadt regte sich. Am 5.

Mai 1946 pilgerten hunderttausend

Menschen mit ihrem Erzbischof zum

Schrein von Mariaremete. In den 39

Monaten seiner Tätigkeit als Primas

— bis zur Verhaftung — schrieb er 23

Hirtenbriefe, lebte asketisch, um die

Entbehrungen der Bevölkerung zu

teilen. Zu Maria Himmelfahrt 1947 rief

er ein marianisches Jahr aus; 4,6 Mil

lionen Menschen wohnten den

Feierlichkeiten bei.
Die Kommunisten rasten vor Wut.

Sie störten die Meßfeiern, randalier

ten, verlangten den Rücktritt man

cher Priester und führender Laien,

verleumdeten den Primas und

schleusten Spitzel in seine Umge

bung ein. Sie stifteten schwache

Priester an, Vorläufer der soge

nannten Friedenspriester, seinen

Rücktritt zu fordern. Aber der Papst

stand unbeirrt hinter dem Kardinal.

Trotz Terror und Betrug erhielten

die Kommunisten nur 17% der Stim

men bei den Wahlen im November

1945, und nur 22% im August 1947.

Immerhin, mit hundert Abgeordneten

stellten sie die stärkste Fraktion im

Parlament. Die Rückendeckung der

Roten Besatzerarmee ließ ihnen ge

nügend Spielraum für jegliche

Willkür. Rakosi griff den Kardinal nun

heftiger denn je an. Unter der Sou

tane und der Kardinaisrobe sollten

sich “Spione, Verräter, Devisen-

schmuggler und Faschisten verber

gen“. Leute wurden gezwungen,

“Arbeit, Brot und einen Strick für

Mindszenty“ zu erbetteln. Er blieb

tapfer und unerschrocken. Dreißig-

tausend Menschen begleiteten ihn

auf seiner letzten Wallfahrt am 10.

Oktober 1948 nach Palosszentkut.

Aber das Urteil über ihn war schon

gefällt. Zunächst ergriffen die Kom

munisten seinen unglücklichen Se

kretär, Dr. Andras Zakar, unterzogen

ihn einer Gehirnwäsche und hofften,

der Kardinal würde nun fliehen. Er

blieb. Am 16. Dezember verabschie

dete er sich von seinen Bischöfen

und beschwor sie, auf keinen Fall ir

gendein Abkommen mit den Kommu

nisten zu unterschreiben: “In einem

atheistischen Staat kann eine Kirche,

die nicht unabhängig bleibt, nur noch

die Rolle einer Sklavin spielen.“

Am 26. Dezember fuhrte Oberst

leutnant Decsi seine Schergen zum

Haus des Kardinals. Bei ihm war An

dras Zakar, ein in den Wahnsinn ge

triebener Mann. Die Stunde der

Finsternis war gekommen.

Die Kathedrale von Esztergom.

6
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Sje schleppen ihr Opfer zur Andrassy Straße Nummer
60 in Budapest, ein Haus, das schon der Gestapo als

Folterkammer diente. Oberster Folterknecht des kom
munistischen Terrorsystems ist Generalleutnant Gabor
Peter, ein sadistisches Ungeheuer, der den Torturen
selbst beiwohnt, angefangen mit Keulenschlägen auf die
Nieren bis hin zum Nadelstechen unter die Fingernägel.
Die Bestie lebt noch heute, irgendwo in Budapest, ohne
Namensschild an der Haustür.

In einem feucht-kalten Untergeschoß greifen sich ein
Polizeimajor und ein dümmticher Geheimpolizist vor ei
ner kichernden Schar den Kardinal, ziehen ihn völlig aus
und geben ihm die Kleider eines orientalischen Clowns.
“Du Hund, wie lange haben wir auf diesen Moment ge
wartet“, keucht der Major. Dann führen sie ihn in eine
Zelle hinauf, in der eine alte Couch steht. Aber keinen
Moment lassen sie ihn schlafen. Grob, schmutzig und
ungeschlacht reden sie auf ihn ein. Gegen 23 Uhr wird er
zum ersten Verhör vor Decsi geschleppt. Erste Frage:
“Warum bist Du ein Feind Deines Landes geworden?“
Seine Antwort wird sofort abgeschnitten. “Die Ange
klagten haben hier das Geständnis abzulegen, das wir
wollen und wie wir es wollen“, schreit Decsi, der heute
ein hoher Funktionär auf dem Bildungssektor ist.

Um drei Uhr nachts bringen sie den Kardinal in seine
Zelle zurück und befehlen ihm, sich zu entkleiden. Er
weigert sich. Gewaltsam ziehen sie ihn aus. Ein riesiger
Kerl in Leutnantsuniform tritt vor und schlägt mit einem
Gummiknüppel wie wild auf den entblößten Körper des
Primas ein. Dieser stöhnt unter den nicht enden wollen
den Schlägen auf und verliert das Bewußtsein. Als er
wieder zu sich kommt, verlangen sie seine Unterschrift
unter einem Geständnis. Er weigert sich. “Bringt ihn zu
rück !“ Wieder Schläge. Wieder verlangen sie sein Ge
ständnis. Und wieder weigert er sich. Und wieder ziehen
sie ihn aus, schlagen auf ihn ein, während die anderen
höhnen und spotten. Aber er verweigert immer noch
seine Unterschrift. Sie bringen ihn in die Zelle zurück. Der
Tag bricht an. Eine ganze Nacht lang konnte er ihnen
widerstehen. Aber er weiß: Früher oder später bricht je
der Mensch unter dieser Folter zusammen. Allein die
Androhungen haben schon manchen zum Spitzel oder
Informanten gemacht.

An diesem ersten Tag lehnt er Nahrung und “Medika
mente“ ab. Er versucht zu beten. An seinem ganzen Kör

Die Umstehenden brüllten vor Lachen, schließlich zogen sie
mich aus... Sie gaben mir den bunten Anzug eines orientalischen
Clowns.“ (Memoiren). Das war die schmachvollste Stunde im
Leben des erniedrigten Kardinals, aber auch eine Stunde
der Schande für Janos Kadar, den damaligen Innenminister,
eine Marionette, in deren Namen die Verbrechen am Kardinal
verübt wurden. Ist nicht sogar im Zirkus der Clown mehr wert
als die Marionette? Wir bringen diese Stunde der Finsternis
zum Ausdruck mit dem Meisterwerk von Georges Rouault
“Der alte Clown“.

Zerstörung: neununddrefßig Tage
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per und in seiner ganzen Seele spürt

er die fürchterliche Gewalt des Bol

schewismus, die auf seinem Land

lastet. Tiefe Angst um Ungarns Ju

gend erfüllt ihn. Jedesmal, wenn

seine Peiniger glauben, daß er bete,

brechen sie in wüste und obszöne

Redensarten aus. Der Primas aber

wendet sein Herz Maria, der

Schutzpatronin Ungarns, zu. Um elf

Uhr abends fangen sie wieder an. Lä

cherliche Vorwürfe und Anklagen von

Hochverrat und Revolution bringen

sie vor. Wieder schneidet Decsi dem

Kardinal das Wort ab, als dieser sich

verteidigen will. Und wieder wird der

Primas mit dem Gummiknüppel ge

martert. Er weiß selbst nicht, woher er

die Kraft nimmt, erneut nein zu sa

gen. Anklagen, Schläge, der Befehl

zu unterschreiben, das Nein mit

letzter Kraft. Wieder eine Nacht.

Sie lassen ihm Brot und Wein, er

kann die Messe lesen, zweimal sogar

— eine taktische Pause, das Ziel

bleibt unverändert. Er fragt nach dem
Kommandanten. Gabor Peter aber

droht ihm nur noch mehr Folterungen

an, wenn er nicht aufgebe. Schon gibt

der Innenminister, Janos Kadar,

heute GeneralsekretärderPartei und

Staatschef, der Presse kund, der

Kardinal habe sich zu Verschwörung,

Spionage und Devisenspekulationen

bekannt. So baute Kadar das auch im

Westen vielfach gelobte “ungarische

Modell“, auf Lügen, Folter und Tod.

Das grausame Wechselspiel zwi

schen Folter, Verhör und Marter

dauert 39 Tage und Nächte. Einmal

wird er gezwungen, nackt im Ver

hörraum herumzulaufen, um Mes

serstichen und den brutalen Schlä

gen mit dem Gummiknüppel zu ent

gehen. Sie drohen, ihn in diesem

Zustand seiner Mutter vorzuführen.

Schließlich bricht er zusammen, gibt

Namen von Leuten an, die tot oder

geflohen sind, und schreibt zu seiner

Unterschrift “c.f.“ (coactus feci — ge

zeichnet unter Zwang). Sein Ge
dächtnis läßt ihn im Stich, er weiß

nicht mehr, was er tut. Sie führen ihm

seinen gefolterten Sekretär und an
dere Priester vor und vollenden das
gespenstisch-grausame Treiben mit

gefälschten Briefen. Der Verfälscher

sollte bald in die USA fliehen und dort
die Wahrheit ans Licht bringen, In je
nen 39 Tagen und Nächten brachen

die kommunistischen Henker eine

der edelsten Gestalten der Kirche.

Schauprozeß:
drei Tage

Am 3. Februar 1949 führen die
Folterknechte den Kardinal ins

Gerichtsgebäude, einsam unter vie
len Angeklagten, die man zusam
mengebracht hatte, um eine Ver
schwörung zu suggerieren. Man hat

das Opfer sauber rasiert, mit einem

neuen schwarzen Anzug bekleidet,

ihm den Bischofsring wieder an den
Finger gesteckt. Richter, Staatsan
walt und vor allem der Verteidiger, Dr.

Kalman Kiczko, ein angeblich “guter

Katholik“, spielen ihre lange vorher

und bestens einstudierten Rollen.

Der gebrochene Primas sitzt auf
der Anklagebank, der Blick starr, die
Stimme zittert. Die Polizei habe ihm
nichts zuleide getan, sagt er. Sein

Verteidiger ergänzt beflissen, der

Kardinal hätte in der Andrassy

Straße jede Möglichkeit zu seiner

Verteidigung gehabt. Dann erbitteter

für seinen Mandanten “nur“ le
benslänglich Zuchthaus. Man solle

ihm die Hinrichtung ersparen. Das

Gericht folgt dieser “Bitte“, als ob

das Urteil nicht schon seit Monaten

festgestanden hätte.
Der ganze Prozeß wurde in drei Ta

gen durchgezogen. Das war genug

für die Transmissionsriemen der
kommunistischen Presse, um den

Primas tage- und seitenlang an den

publizistischen Pranger zu stellen.
Aber die stärkste Stütze des Kardi

nals, Papst Plus XII., verteidigte ihn

vor aller Welt. Er schrieb an die un

garischen Bischöfe, wandte sich öf

fentlich an das Kardinalskollegium,

an die beim hl. Stuhl akkreditierten

Diplomaten und an die Gläubigen auf

dem Petersplatz. Er entlarvte die

marxistische Justiz: “Die Verfolgung

1

8 Papst Plus XII., seine stärkste Stütze.



unseres geliebten Sohnes... die
Ruchlosigkeit der Verfolger und die
Brutalität, mit der er von seinem Bi
schofssitz ferngehalten wird, erfüllt
Uns mit tiefer Sorge.“ Und weiter:
“Die heutigen Verfolger der Kirche
sind die Nachfolger Neros. Der tota
litä re und antireligiöse Staat verlangt
eine Kirche, die, um anerkannt und
geduldet zu werden, schweigt, wo sie
sprechen sollte... Darf der Papst da
schweigen, wenn dieser Staat ei
genmächtig Bischöfe entläßt und die
Tätigkeit der Kirche so einschränkt,
daß jede apostolische Arbeit un
wirksam wird ?“

Die Freie Welt hörte seine Stimme
und teilte seine Empörung, un
geachtet der groben Schimpfkano
naden aus Moskau. Rakosi ließ sich
mit dem getäuschten Generalvikar
von Budapest, Bela Witz, fotografie
ren. Die Bildunterschriften sprachen
von “exzellenten“ Beziehungen
zwischen Kirche und Staat. Damals
aber war die Freie Welt wach.
Plötzlich war ihr bewußt, daß sie sich
selbst gegen den Kommunismus
verteidigen mußte, wenn sie nicht ei
nes Tages das Schicksal der Satelli
tenstaaten erleiden wollte. Seitdem
ist sie wieder eingeschlafen.

langte angemessene medizinische

Beim Schauprozeß vor dem Volksgerichtshof in Budapest saß der gebrochene Primas mit

starrem Blick auf der Anklagebank und erklärte mit zittern der‘ Stimme, daß die politische

Polizei keinerlei Druck auf ihn ausgeübt habe.

Gefangenschaft: acht Jahre

Weil das Interesse der Freien
Welt am Schicksal des Kardi

nals wach blieb, brachten die Kom
munisten ihn in das Gefängniskran
kenhaus. Das Bett in der Zelle war
voller Ungeziefer, aber es ging ihm
besser als vor dem Prozeß, und es
war ihm sogar wieder möglich, die
Messe zu lesen. Nach zwei Wochen
durfte seine Mutter ihn besuchen.

Eine Abschrift des Urteils und der
Beistand eines Anwalts, um Beru

fung einzu legen, wurden ihm verwei
gert. In einem Schreiben an Erzbi
schof Josef Grösz bat er um Hilfe. Der
Brief aber wurde gefälscht, so daß
der Eindruck entstehen mußte, er be
kenne sich zu seinen “Verbrechen“
und dränge die Bischöfe nun, ein
Abkommen mit dem Staat zu treffen.

Bei ihrem Besuch fand die Mutter
den Sohn in sehr schlechter gesund
heitlicher Verfassung vor. Sie ver

Behandlung. Statt der dringenden
Bitte nachzukommen, brachten die
Kommunisten ihr Opfer in ein stren
geres Gefängnis. Der Kardinal erfuhr
während der ganzen vier Jahre, die er
dort verbrachte, nie den Namen der
Kerkeranstalt. Man warf ihn in eine
Einzelzelle mit ekelhaften Zeichnun
gen und Sprüchen an den feucht
faulen Wänden.

Die Heuchler, die ihn mit dem
Gummiknüppel traktiert hatten, ver



boten ihm nun, sich zu knien — “aus
gesundheitlichen Gründen“. Sie
machten sogar den Schlaf zurlortur.
Hände und Gesicht mußten sichtbar
bleiben. Wenn er sie wegen der Kälte
oder des Ungeziefers verhüllte, rüt
telten sie ihn wach.

Er erfüllte die Tage mit Beten für
die Kirche, für Ungarn, seine Erzdiö
zese, seine Mitgefangenen, für die
Jugend, seine Mutter und für die
Verstorbenen, für seine Feinde,
seine Wächter und Verfolger. Ab Juni
7950 erlaubten sie ihm wieder, die
Messe zu lesen. Ein kleiner Telefon-
tisch diente ihm als Altar. Das oben
wiedergegebene Bild war der einzige
Schmuck. Die handschriftliche Wid
mii ng “Devictus vincit“ bedeutet,
“Geschlagen siegt Er“. Es gelang

ihm, das Bild immer bei sich zu
behalten, wohin auch die Kerker-
knechte ihn verschleppten.

Krankheit verschlimmerte sein
Leiden. Er nahm ab. 1954 hatte er nur
noch die Hälfte seines Gewichtes.
Einmal verlor er das Bewußtsein, fiel
hin und zog sich eine Platzwunde am
Kopf zu. Man fand ihn in einer Lache
von Blut. Bei ihrem nächsten Besuch
bat seine erschrockene Mutter er
neut um angemessene Pflege. Man
kam der Bitte nach.

In der Zwischenzeit hatte der ver
haßte Rakosi die Höhe seiner Macht
erklommen und 1950 sogar den In
nenminister Janos Kadar wegen
“Titoismus“ ins Gefängnis werfen
und foltern lassen. Seine Macht
stützte sich auf 60.000 Geheimpoli
zisten, darunter viele erfahrene Fol
terknechte. Das “Amt für kirchliche
Angelegenheiten“ förderte nun mit
Hilfe korrupter oder eingeschüch
terter Geistlicher die Bewegung der
“Friedenspriester“. Erzbischof Grösz
wurde gefoltert und zu 15 Jahren
Gefängnis verurteilt, andere Bi
schöfe wurden unter Hausarrest ge
stellt. In jedem bischöflichen Ordi
nariat kontrollierte ein kommunisti
scher Aufpasser die Ernennungen.

Erst der Tod von Stalin bewirkte ei
nen Wandel. Im Mai 1954 wurde der
Kardinal in das Gefängniskranken
haus von Budapest zurückgebracht.
Seine Verfassung besserte sich, aber
1955 wurde er wieder krank, und zwar
zu einem Zeitpunkt, da sein Tod Ra
kosi sehr ungelegen gekommen
wäre. Man brachte den Primas nach
Püspökszentlaszlo (Südungarn) in
eine alte Villa. Bei seiner Ankunft
erlitt er eine Herzschwäche, konnte
sie aber überwinden.

Die Lebensumstände waren ver
wirrend für ihn. Seine Mutter konnte
ihn ungehindert besuchen. Auch

Erzbischof Grösz war hier unterge
bracht, und der Kardinal erfuhr nun
viel von dem, was sich während sei
ner Gefängnisjahre zugetragen
hatte. Man nannte sie jetzt “Gäste“.
Da es im Winter in der Villa wederfür
die “Gäste“ noch für die Bewacher
auszuhalten war, brachte man die
Prälaten im November in ein Schloß
nahe der tschechischen Grenze.

Rakosi versuchte nun, sein wan
kendes Regime durch opportunisti
sches Wohlverhalten gegenüber der
Kirche abzustützen. Erzbischot Grösz
wurde begnadigt, dem Kardinal bot
man Freilassung auf Bewährung an.
Indessen, der Hirte wollte seine

—
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“Du wirst mit mir im Paradiese sein“: Das

Bild des gekreuzigten Jesus, das der Kardi

nal während seiner Gefangenschaft immer

bei sich zu tragen wußte.

Herde nicht verunsichern und lehnte
ab. “Vor die Wahl gestellt, Tod im
Gefängnis oder Freiheit zum Preis ei
nes beschämenden Kompromisses“,
schrieb er, “ziehe ich den Tod vor.“
Aber der Tod war ihm noch nicht be
stimmt.
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Ein Foto seiner Mutter und Schwestern. Es
wurde ihm ins Gefängnis geschmuggelt.



Am 24. Oktober 1956 erfuhr der
Kardinal von der Revolution in

Budapest. Seine Wächter wollten ihn
“aus Sicherheitsgründen“ fort
schaffen. Er widersetzte sich ihrer
Absicht. Darauf sandte die Regierung
den Leiter des Amtes für kirchliche
Angelegenheiten, Janos Horvath, um
ihm Schutz und Sicherheit anzubie
ten. Auch ihn wies der Primas zurück.
Dann ließen ihn seine Wächter
kurzerhand frei. Aufständische Sol
daten nahmen ihn mit nach Buda
pest. Die Glocken läuteten, als er
durch die Dörf erfuhr. Blumen wurden
gestreut und in der Hauptstadt
strömten die Leute zu seiner Resi
denz. Janos Kadar, jetzt Minister in
der neuen Regierung, hieß die Re
volution willkommen. Ungarn verließ
den Warschauer Pakt.

In den Gefängnisjahren des Kardi
nals hatte die Kirche tragische Zeiten

erlebt. Ihre Schulen waren verstaat
licht und Kinder, die den Religions
unterricht besuchten, eingeschüch
tert, die Ordensgemeinschaften wa
ren aufgelöst und ihre rund 11.000
Angehörigen aus den Klöstern ver
trieben worden. “Friedenspriester“,
oft mit skandalösem Lebenswandel,
hielten fast alle Schaltstellen besetzt
und “dienten den Interessen des
Kommunismus, wann immer sie ins
Ausland reisten oder auf Kongressen
auftraten“.

Unzählige Besucher kamen zum
Kardinal. Unter ihnen war auch Pater
Werenfried. Der Primas ging sofort
gegen die Friedenspriester vor. Er
löste ihre Bewegung auf, enthob sie
ihrer Schlüsselpositionen und ent
fernte aus seiner Erzdiözese Spitzel
und unlautere Elemente.

Der stellvertretende Premiermi
nister, Zoltan Tildy, suchte den Kar

dinal in diesen Tagen dreimal auf,
einmal begleitet von dem tapferen
Pal Maleter. Der Primas ermahnte
Tildy, den Kommunisten keinen
Glauben zu schenken, und riet ihm,
die Vereinten Nationen zu Hilfe zu
rufen. Er selbst wandte sich am 3.
November an die Nation.

Aber die Freiheit dauerte nur kurz.
Noch am Tag der Rundfunkanspra
che, kurz vor Mitternacht, griffen die
Sowjets an, nachdem sie Maleter und
andere Offiziere in eine Falle gelockt
und festgenommen hatten. Serow,
der sowjetische Geheimdienstchef,
war eingetroffen! Bald darauf sollten
dreißigtausend Ungarn sterben. Til
dy zog über dem Parlamentsgebäu
de die weiße Flagge auf. Der Kardinal
begab sich mit seinem Sekretär zur
US-Botschaft und passierte den Ring
sowjetischer Panzer. Präsident Eisen-

Das Stalindenkmal in Budapest. Um es zu errichten, wurde eine Kirche zerstört. Hauptbild:
das Monument wurde während des Aufstandes niedergerissen. Der Diktator ist ver
schwunden, aber der Schatten seiner Macht ruht noch immer auf Budapest.

hower gewährte ihm sofort Asyl.

7. November 7956: Der Kardinal verliest
vor Journalisten im Innenhof seiner Buda
pester Residenz eine Erklärung. 11



I mre Nagy bat um Asyl in der ju
goslawischen Botschaft. Kadar,

der neue Statthalter Moskaus, ver

sprach Tito freies Geleit für Nagy und
dessen Gefährten. Aber kaum hatten
sie die Botschaft verlassen, als ihr

Bus schon von einem sowjetischen
Panzer gestoppt und die Insassen

verhaftet wurden. Am 16. Juni 1958
wurden Nagy und Pal Maleter hinge

richtet. Dasselbe hatten die Sowjets
auch mit dem Kardinal vor. Kadar

wart ihm vor, Drahtzieher der Revo
lution gewesen zu sein, und obwohl
er selbst der Regierung angehört

hatte, die den Urteilsspruch gegen

den Kardinal für nichtig erklären ließ,

verkündete er im März 1957, daß das
Urteil nach wie vor gültig sei und

weiterhin vollstreckt werde.
Hinrichtungen häuften sich. Mit

Bitterkeit verfolgte der Kardinal, wie

sein Volk litt und wie machtlos der

Westen sich verhielt. Sein größter

Trost war Pius Xli., der ihn unermüd
lich verteidigte.

Der Alltag des Primas in der Bot

schaft war — bei aller Gastfreund
schaft — bedrückend. Jahr um Jahr
verging. Tag und Nacht saßen die

Geheimpolizisten in einem Auto vor

der Botschaft, bereit, ihn jederzeit
festzunehmen, sollte er einen Fuß vor

das Gebäude setzen. Am 5. Februar
1960 starb seine 85-jährige Mutter.
Der italienische und der französische
Botschafter trugen das Blumenge
binde des Sohnes zum Grab. Im
Trauerzug wimmelte es von Geheim-
polizisten, die nur darauf warteten,
daß er es wagen würde, seiner Mutter
das letzte Geleit zu geben.

Sein Leben in der Botschaft be
stand aus Studium und Gebet. Er

hatte Zugang zur Bibliothek und zu
allen Zeitungen. Vieles, was er las,
schmerzte ihn tief. Bald hatte das
Regime wieder die Friedenspriester

eingesetzt. Das Amt für kirchliche
Angelegenheiten verfügte wieder
über die gleichen Kompetenzen wie
vor der Revolution.

Im Oktober 1958 starb Pius XII. Der
neue Papst Johannes XXIII. über
mittelte dem belagerten Kardinal
seinen väterlichen Segen und be
dauerte zutiefst, ihn nicht in Rom
umarmen zu können. In seiner ersten
Botschaft sprach der Papst von den
“heiligen Rechten der Kirche, die
brutal mit Füßen getreten werden“.
Mit großer Sehnsucht verlangte er
nach seinen verfolgten Söhnen und
Töchtern hinter dem Eisernen Vor
hang. In seiner Enzyklika “Pacem in
Terris“ brachte er dies zum Aus
druck. Gespräche mit den Sowjets
bahnten sich an, die im April 1963
auch zu Verhandlungen mit Ungarn
führten. Der Papst bot Kardinal Mmd
szenty einen Platz in der Kurie an. Ein
Jahr später endeten die Verhandlun
gen unter dem nächsten Papst, Paul
VI., mit einem Teilabkommen, das
allerdings der Kirche nur wenige
Vorteile brachte. Der wichtigste
“Vorteil“ war die Ernennung von
sechs Bischöfen, meist Friedens-
priestern die, eingeschüchtert oder
gekauft, willenlose Befehlsempfän
ger der Kommunisten waren.

Bald kamen Abgesandte zur Bot
schaft, um Kardinal Mindszenty eine
Amnestie anzubieten. Sie stießen auf
Granit. Er verlangte keine Amnestie,
sondern Rehabilitation.

Die politische Großwetterlage än
derte sich. Entspannung hieß das
neue Stichwort. Nun stand der un
beugsame Primas den Plänen der
USA im Wege. Gerüchte über den an
geblich sich verschlechternden Ge
sundheitszustand des Kardinals
tauchten auf. Und dann hörte eine
erstaunte Welt plötzlich am 28. Sep
tember 7977, daß der Kardinal auf

...i Jahre
Die amerikanische Botschaft in Budapest, in der er sechzehn Jahre lang ausharrte.
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Einladung des Papstes nach Rom
unterwegs sei, nachdem Budapest
ihn “begnadigt“ hätte.

Die Hintergründe der Nachricht
waren betrüblich. Der Vatikan hatte
mit dem Regime ein Abkommen aus
gehandelt, das ein Gesandter dem
Kardinal vorlegte. Er sollte seine Titel
behalten, seine Funktionen aber
aufgeben, diskret Ungarn verlassen
und in der Öffentlichkeit alles ver
meiden, was den Beziehungen zwi
schen Rom und dem Regime scha
den könnte, und keine Memoiren
veröffentlichen.

Der Kardinal weigerte sich, das
Dokument zu unterschreiben. Er
wandte sich an Nixon und an den
Papst. Beide rieten zu Zugeständ
nissen. Der Papst drängte ihn
schließlich, nach Rom zu kommen,
ohne die Bedingungen weiter zu
erwähnen. Erst später erfuhr der
Kardinal, daß die Zusicherungen
auch ohne seine Einwilligung bereits
gegeben worden waren.

“Gast, den wir lange erwartet ha
ben... Ein Symbol unerschütterlicher
Stärke, verwurzelt im Glauben und in
selbstloser Hingabe an die Kirche“.
Seine Kardinalsbrüder begrüßten ihn
voller Ehrfurcht. Bei einem Besuch im
römischen Prämonstratenserkloster,
wo Pater Werenfried wohnte, begeg
nete er den verfolgten Kardinälen
Slipyj und Wyszynski. Telegramme
aus der ganzen Welt spendeten ihm
reichen Trost. Seine Dankmesse las
er am Grab Papst Pius XII.

Er entschloß sich, ins Pazmaneum
nach Wien zu ziehen, wohin ihn sein

rigkeiten einstellen sollten, wende
Dich vertrauensvoll an uns !“ Dann
ging der Kardinal nach Wien. Er
wollte sich um die vielen Flüchtlinge
aus Ungarn kümmern, er wollte mit
seinen Memoiren die Welt vor dem
Bolschewismus warnen, und er
wollte sich persönlich des tragischen
Schicksals seiner Nation annehmen.

Da der Hl. Stuhl keinen Weihbi
schof für die 1,5 Millionen katholi
schen Exil-Ungarn ernannte, unter
nahm Mindszenty eine Serie von
Pastoralreisen in Europa, nach Ka
nada, USA, Afrika und Australien zu
seinen Landsleuten im Exil. So

in Rom wurde er von Papst Paul VI. mit rührender Freude und Herzlichkeit empfangen.

Schweren Herzens legte Kardinal
Mindszenty den Weg von Buda

pest zum Eisernen Vorhang zurück.
Beim Anblick der Grenze erschrak er.
In Rom wurde er von Papst Paul VI.
mit bewegter Freude und Herzlichkeit
empfangen. Der Hl. Vater umarmte
ihn und legte ihm sein eigenes Brust-
kreuz um. Beide lasen zusammen die
Messe. Der Papst sprach von ihm als

Bischof damals als Seminarist
schicken wollte. Am 23. Oktober las
er noch einmal die Messe gemein
sam mit dem Hl. Vater. Dieser legte
ihm seinen eigenen Kardinalsmantel
um und sagte: “Du bist und bleibst
Erzbischof von Esztergom und Pn
mas von Ungarn. Fahre fort mit Dei
ner Arbeit, und wenn sich Schwie

[1
In tiefer Sorge: der Kardinal kurz vor dem
Verlassen der US-Botschaft. 13



konnte er auch vielen persönlich
danken, die ihm und seinen Gläubi

gen seit der Machtübernahme durch
die Kommunisten mit Wort und Tat
zur Seite gestanden hatten.

Die ungarische Regierung prote

stierte gegen den Ton des Kardinals in
Reden und Rundfunkansprachen. Sie

benutzte eingeschüchterte Bischöfe,

die darum baten, man möge ihn zum
Schweigen veranlassen. Der Primas

war bestürzt, daß das erzwungene
Schweigen seiner Kirche auf ihn

ausgedehnt werden sollte, obwohl er
in Freiheit lebte. Der Nuntius von Lis

sabon zensierte die Predigt, die er in

Fatima halten wollte.
1973 setzte er seine Pastoralreisen

fort. Erstmals besuchte er England.
Kardinal Heenan erfreute ihn durch
die Deutlichkeit seiner Begrüßungs
worte: “Wenn der Weltkommunismus
es ernst meint mit der Ausbreitung

des Friedens, dann soll er aufhören,

die Kirche zu verfolgen.“ 730 Ab
geordnete des britischen Parlaments
ehrten ihn für seine “furchtlose Op
position“ gegen die Unterdrückung

durch Nazis und Kommunisten. Diese

Ehrung war zweifellos ein Höhepunkt
seiner Exiljahre. Aber das Abkom

men, zu dem Rom gezwungen wor

den war, um ihn frei zu bekommen,

hielt für ihn nun die schwerste Station
seines Kreuzweges bereit.

Erbost über die Ehren, die dem
Kardinal in Großbritannien zuteil ge
worden waren, forderte Budapest er

neut seine Absetzung. Gerade zu

diesem Zeitpunkt schickte der Kardi

nal dem Papst seine unveröffent
lichten Memoiren. Bewegt las sie der
Hl. Vater von Anfang bis Ende. Er übte

keinerlei Kritik, warnte aber seinen
geliebten Sohn, daß ihre Veröffentli

chung neue Hetze und Verfolgung für
die Kirche in Ungarn bedeuten
könnten. Der Kardinal antwortete,

daß er die ständigen Beschimpfun
gen gewohnt sei, daß er seinen Fein
den vergeben und sich bemüht habe,
provozierende Polemik zu vermei
den, und er fügte hinzu: “Die Ge
schichte des Bolschewismus zeigt,
daß die Kirche einfach keine Geste
des Zugeständnisses machen darf in
der Hoffnung, daß das Regime im
Gegenzug seine Kirchenverfolgung
aufgibt. Sie erwächst notwendi
gerweise aus dem Wesen seiner
Ideologie...“

Der Kardinal arbeitete weiter an
seinen Memoiren. Am 1. November
bat ihn der Papst “mit bitterem Wi
derstreben“ abzudanken. Das würde
ihm “mehr Freiheit für seine Veröf
fentlichungen verschaffen“. Höflich
aber bestimmt lehnte der Kardinal
das Ansinnen ab. Noch einmal wies
er auf den erbärmlichen Zustand der
Kirche in Ungarn hin und warnte den
Papst gegen die Angriffe, denen er
ausgesetzt sein würde, wenn er ihn
absetzte.

Verlassenheit:
letztes Jahr

Es nützte nichts. Am 25. Jahrestag
seiner Verhaftung erhielt er einen

Brief vom Papst, der ihm mitteilte,
daß der Bischofssitz von Esztergom
vakant sei. Paul VI. war ein ehren
werter Mann, der sogar ein Abkom
men mit Menschen einhielt, die die
Lüge verkörperten. Der Kardinal
legte Protest ein aus Sorge, daß
seine Absetzung Verwirrung in die
Herzen seiner Gläubigen säen
würde. Am 5. Februar verkündete der
Vatikan, der Kardinal sei von seinem
Amt zurückgetreten. Mit tiefem Be
dauern mußte der Kardinal klarstel
len, daß er nicht abgedankt habe,
sondern abgesetzt worden sei. Er
akzeptierte die Entscheidung. Seine
Memoiren aber schließen mit den
bitteren Worten: “So stand ich nun an
der Pforte zum totalen Exil.“

Kardinal Mindszenty war und blieb immer der gute Hirte: Auch in seinem letzten Lebens

jahr spendete er noch das Sakrament der Firmung.
14



Daten und Ereignisse
Jahr Alter

1892 29. März, geboren in Mindszent
1915 12. Juni, Priesterweihe
1919 9. Februar, die Regierung Karolyi

stellt ihn unter Hausarrest
1937 Zum päpstlichen Prälaten ernannt
1944 4. März, Bischof von Veszprem

7. Juni, Protest gegen die Verfol
gung der Juden
31. Oktober. Memorandum zur Be
endigung der Kriegshandlungen.
Festnahme und Gefängnis

1945 Ostersonntag, er verläßt das Ge
fängnis
7. Oktober, Erzbischof von Eszter
gom und Primas von Ungarn
17. Oktober, Hirtenbrief zur Verteidi
gung der deutschen Minderheiten
4. November, die Kommunisten er
halten bei den Wahlen nur 17% der
Stimmen, üben aber mitsowjetischer
Unterstützung tatsächlich die Macht
aus

1946 8. Februar, Papst Pius XII. verleiht
ihm in Rom die Kardinalswürde

1947 Juni, die Kommunisten erhalten 22%
der Stimmen

1948 26. Dezember, die Kommunisten
nehmen ihn fest

48/49 Bis zum 2. Februar, Verhör und Fol
ter

1949 3-5. Februar, Schauprozeß
8. Februar, zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurteilt

1956 23. Oktober, Ausbruch des Aufstan
des
30. Oktober, in Freiheit
31. Oktober, im Triumph nach Buda
pest
3. November, Rundfunksnsprache
an die Nation
4. November, sowjetische Truppen
schlagen den Aufstand nieder: er
sucht Zuflucht in der US-Botschaft

1958 9. Oktober, Pius XII. stirbt, Nachfol
ger wird Johannes XXIII.

1960 5. Februar, seine Mutter stirbt
1971 Verweigert seine Unterschrift unter

die Bedingungen für seine Freilas
sung
28. September, verläßt Budapest im
Gehorsam gegenüber Papst Paul VI.;
in Rom vom Papst empfangen, da
nach Ubersiedlung nach Wien

1972 Beginn weltweiter Psstoralreisen
1973 Juli, schickt Papst Paul VI. seine

Memoiren
1. November, der Papst bittet ihn,
abzudanken; er lehnt ab

1974 5. Februar, Papst Paul VI. erklärt den
Sitz von Esztergom vskant
Oktober, er veröffentlicht seine Me
moiren

1975 6. Mai, er stirbt in Wien
15. Mai, Beisetzung in Mariazell

1
Aus aller Welt kommen die Pilger, um an der vorläufigen Ruhestätte des tapferen Hirten zu

beten. Auch Papst Johannes Paul II. zollte ihm Ehre in Mariazell.

Wogen des Protestes überfluteten
den Vatikan. Heftig kritisierte die
Presse die Absetzung. Die gesamte
Ostpolitik wurde als Kompromiß mit
den Atheisten gebrandmarkt. Pater
Werenfried aber schrieb: “Wir wollen
die Nachgiebigkeit des Papstes nicht
verurteilen, sondern vielmehr beten,
daß die weitere Entwicklung ihm
Recht geben möge. Und wenn sich
seine Erwartung nicht erfüllen sollte,
wollen wir glauben, daß er bei dieser
auch für ihn schmerzlichen Entschei
dung das ausführende Organ einer
vorerst noch unbegreiflichen göttli
chen Heilspolitik gewesen ist.“

Die Feinde des Kardinals waren
hocherfreut. Der Leiter des Amtes für
kirchliche Angelegenheiten erklärte:
“Die Absetzung des Josef Mmd
szenty ist von der vernünftigen und
fortschrittlichen Öffentlichkeit inner
halb wie außerhalb kirchlicher Kreise
mit Verständnis begrüßt worden.“

Verletzt aber ungebrochen nahm
Kardinal Mindszenty seine Pasto
ralreisen wieder auf. Er übte Kritik an
der Ostpolitik, unterstrich aber immer
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seine Treue zum HI. Vater. Im Oktober
1974 veröffentlichte er seine Me
moiren mit der Bemerkung: “Wenn
ich nun all dies bekanntmache, dann
allein deshalb, um der Welt zu zeigen,
welches Schicksal ihr der Kommu
nismus bereitet.“

Sein Apostolat führte er in einem
Tempo fort, das für einen Mann von
83 Jahren gefährlich sein mußte. In
Bogotä (Kolumbien) ereilte ihn eine
Krankheit, die sich auf dem Heimflug
verschlimmerte. Die Operation
verlief noch gut, aber sein großes
Herz gab schließlich auf. Am 6. Mai
1975 starb er. Paul VI., Präsident Ford
und Kardinal König führten die
Ehrenbezeugungen aus der ganzen
Welt an.

Dem treuen Freund Pater Weren
fried war das letzte Lob, die Anspra
che am Grab, anvertraut. Am 15. Mai
1975 wurde Josef Kardinal Mmd
szenty in der Basilika von Mariazell in
Österreich beigesetzt, wo Maria als
Patrona Hungariae verehrt wird. Ei
nes Tages werden die Gebeine im
Dom von Esztergom ruhen. 15



Eure Hilfe für die Kirche Ungarns

Die ungarische Kirche befindet
sich in einer besonders unglückli
chen Lage. Während die Verfolgung
in anderen Ostblockländern brutaler
ist, haben die subtilen Methoden des
Amtes für kirchliche Angelegenhei
ten sich in Ungarn als besonders er
folgreich erwiesen. Hier ging die Zahl

der Seminaristen um 80% zurück als
Folge eines allgemeinen Rückgangs
kirchlicher Bindung und weil die
Priesterseminare wegen der Zu
sammenarbeit der Hierarchie mit den
Machthabern suspekt erscheinen.

Die meisten kirchlichen Gebäude
in Ungarn sind überaltert. Dasselbe
trifft auf die Priester zu. Die Hälfte von
ihnen sind über sechzig. Mit der

Seelsorge überlastet, sind sie auch
zermürbt von den Anstrengungen für

die Renovierung ihrer Kirchen. Die

Behörden senden junge, fleißige
Priester in Dörfer mit baufälligen Kir

chen, damit ihnen wenig Zeit für die
Seelsorge bleibt. Deshalb liegen un
sere derzeitigen Prioritäten in Un

garn bei der Bauhilfe, dem Lebens
unterhalt mittelloser Priester und
Schwestern sowie der Fahrzeughilfe.

Für die Priesterausbildung können
wir wenig tun. Die Anzahl der Prie
steramtskandidaten fiel von 900 im
Jahre 1945 auf 789 im letzten Jahr.

Die Zahl der Priester ging von 3.583

im Jahre 1950 auf 2.527 im Jahre 1984
zurück. Von diesen werden 1990 noch
etwa 1.700 übrig sein, zur Freude der
Feinde Gottes, zum Kummer für die,
denen Gottes Wort und Sakramente
vorenthalten werden.

Während der letzten Jahre konnten
wir am meisten helfen, indem wir den
Bau und die Renovierung von Kir
chen und Pfarrhäusern unterstütz
ten, Meßstipendien schickten, Fahr
zeuge zur Verfügung stellten und
der Katechese durch religiöses
Schrifttum halfen.

Unsere Ungarnhilfe außerhalb des
Landes ist vorwiegend der Seelsorge
gewidmet. Im vergangenen Jahr ha
ben wir ungarischen Flüchtlingsseel
sorgern überall in der Welt Zuschüsse
zum Lebensunterhalt gegeben und
sechzehn Seminaristen im Exil Sti
pendien gewährt.

Wir danken Gott für Eure Gebete,
Eure Gaben, Eure Beharrlichkeit und
Euer Vertrauen zu unserem Werk. Wir
hoffen in Demut, daß wir als gute
Verwalter Eurer Liebesgaben beste
hen können.

Zehn Jahre Hilfe

I n den letzten zehn Jahren gabt Ihr
uns mehr als zwanzig Millionen

Dollar, um der verfolgten Kirche in
Ungarn und ihren in der ganzen Welt
verstreuten Flüchtlingen und Kindern
im Exil zu helfen.
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1976
1977
7978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

US-Dollar
1.424.456
1.707.307
2.239.312
2.264.043
2.448.954
2.360.496
2.089.645
1.965.687
1.765.115
1.760.576

20.025.591jTOTAL



Mindszentys Kirche in goldenen Ketten

Westliche Medien befleißigen sich bisweilen einer
Kritik an der katholischen Kirche, die hart an die

Grenzen von Anstand und gutem Geschmack geht. Dem
gegenüber ist in den ungarischen Medien in den letzten
Jahren kaum eine Zeile erschienen, die die religiösen
Gefühle der Gläubigen hätte verletzen können. Kardinal
Lekai wird in der Presse gepriesen. Ein Film über ihn,
Der Baumeister-Kardinal, ergeht sich in hohem Lob über
die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. Im
Jahre 1984 traten er und andere Kirchenführer Ungarns
im Parlament auf, um ihrer Verpflichtung für eine friedli
che Koexistenz und den Aufbau einer sozialistischen
Gesellschaft feierlich Ausdruck zu verleihen. Alles
scheint zum Besten zu stehen.

Der Schein trügt. Der Gegensatz von Verdrängung der
Religion einerseits und enger Zusammenarbeit zwischen
Kirche und Staat andererseits, bedroht das religiöse Le
ben auf gefährliche Weise. Nach kommunistischer Auf
fassung ist der Widerstreit zwischen Religion und Mar
xismus zwar nicht lösbar, muß aber einem Bündnis zwi
schen Marxisten und Gläubigen nicht im Wege stehen.

In der Praxis sieht das so aus: Ein Lehrer bestraft einen
Schüler, weil dieser am Religionsunterricht teilgenom
men hat. Daraufhin erteilt der örtliche Sekretär des Am
tes für kirchliche Angelegenheiten dem Lehrer eine
Rüge. Gleichzeitig wird — allerdings diskret — auch der
unterrichtende Priester scharf gerügt. Er solle ja nicht
glauben, daß er machen könne, was er wolle. Die Tatsa
che, daß er Kinder mit auf einen Ausflug genommen
habe, sei unangenehm aufgefallen. Auf die Antwort, daß
dies gegen kein Gesetz verstoße, läßt der Sekretär die
Maske vollends fallen: “Es dürfte für mich zwar schwierig
sein, Paragraphen zu zitieren, aber in Ihrem Interesse
rate ich Ihnen: Nehmen Sie nicht noch einmal Kinder mit
auf einen Ausflug! Machen Sie Ihren Job in der Kirche,
und überlassen Sie den Rest der Schule !“

Dieses Beispiel sagt mehr aus über die Lage der Kirche
in Ungarn als viele kluge Analysen. Nach außen vertei
digt die Partei den Priester, hinter verschlossenen Türen
aber versucht sie, ihn einzuschüchtern. So bleibt die
Fassade des Regimes gegenüber dem Westen makellos,
während hinter ihr die Unterdrückung der Religion brutal
weitergeht. In sowjetischer Terminologie heißt das: “Das
Einspannen von Gläubigen in den konkreten Kampf zur
Errichtung des Kommunismus und gleichzeitig die stän

dige Verbreitung materialistischer Ansichten unter den
Massen ist der wissenschaftlich abgesicherte Weg zur
Uberwindung religiöser Uberzeugungen.“

Die Partei sucht zunächst den Kompromiß, sie will die
Gläubigen nicht ausschließen. Sie weiß, Moskau will
Ruhe haben im Land, und deswegen muß die Masse der
Gläubigen toleriert und in das Staatsgefüge integriert
werden. Schließlich sind nur 800.000 der etwa zehn Millio

Ungarische Mädchen beim Gebet in der ehemaligen Franziskaner
kirche von Pest. Die Kirchen werden leer. 17



nen Ungarn Parteimitglieder. Al
les, was irgendwie mit kirchlicher

Verwaltung zu tun hat, wird vom Amt
für kirchliche Angelegenheiten gere
gelt, das ein dichtgeknüpftes Netz
von Spitzeln und Stellen über das
ganze Land gelegt hat. Um zu überle
ben, muß der Priester auf Rechte ver
zichten, die im Westen als unantast
bar gelten. Außerhalb von Pfarrhaus

und Kirche darf er zum Beispiel
keine Jugendarbeit betreiben.

Die Erinnerung an den Aufstand

von 1956 ist wach geblieben und

mahnt den Staat zur Geduld, wenn

Priester zu Kompromissen gezwun

gen werden. Das Amt zieht es vor,

Druck durch die kirchliche Hierarchie

ausüben zu lassen, die damit zum

Polizisten der Partei wird.
Eine heimlich von ungarischen

Priestern durchgeführte Umfrage hat

ergeben, daß weniger als einer von

hundert Ungarn im Alter von 15-25

Mindszenty spricht

“Die Verfolgung der Kirche ist wie
ein Januskopf, sie hat zwei Ge
sichtet. Das eine zeigt das lobwür

dige Antlitz der Freiheit, das andere

enthüllt den wilden Blick des un
duldsamen Despoten. Menschen-

rechte und Freiheit werden an der
Pforte willkommen geheißen, ist
diese aberersteinmal geschlossen,

werden sämtliche Rechte erbat

mungslos mit Füßen getreten.“

7. November 196J

Jahren mit der pastoralen Tätigkeit
der Kirche in Berührung kommt, und
daß die häufigste Todesursache die
ser Altersgruppe der Selbstmord ist.
Nahezu unkontrollierbar ist der Kon
sum von Alkohol und Drogen. Der
Umfang der Jugendkriminalität ist

erschreckend.
Solche Fakten nimmt auch die

Partei zur Kenntnis. Sie tut es auf ihre
Weise. In dem allgemeinen Kontext
der Lüge, Korruption und Selbst-

zerstörung sind “Gläubige“ auf

Grund ihrer moralischen Zuverläs

sigkeit hoch-angesehen. So vertraut

ein örtlicher Parteisekretär, der auch

ein Forschungsinstitut leitet, die
wichtigsten Arbeiten einem zu

verlässigen Baptisten und das Geld

einem jungen Mitglied einer katholi

schen Basisgruppe an. Die katastro

phale Lage in den Krankenhäusern

zwingt die Partei, Mädchen und

Frauen, die in Privatwohnungen in
religiöser Gemeinschaft zusam

menleben, als “Gruppe von Kran

kenpflegerinnen“ anzuerkennen.

Dem wachsenden Interesse für reli
giöse Dinge begegnet die Partei mit

Bibel-Diskussionen im Fernsehen

und in der Schule. Ziel ist, die Wißbe
gierde der jungen Menschen zu stil-

Debrecen (Ostungarn): Junge Mitglieder einer Basisgruppe bei ein er Eucharistiefeier.
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len, damit sie nicht zur Kirche gehen,
um sich dort zu informieren.

Vielleicht könnten die Bischöfe den
Bedarf an rechtschaffenen Men
schen zum Vorteil der Kirche
auswerten Aber ihre durch Kompro
misse belastete Situation wird noch
dadurch erschwert, daß das Amt für
kirchliche Angelegenheiten schon in
den Priesterseminaren seine Kandi
daten für die künftig zu besetzenden
Bischöfsstühle aussucht. Dadurch
wird die Kollaboration auf höchster
Ebene und die Spannung zwischen
Bischöfen und Volk noch zunehmen.

Die Hoffnungen der Kirche ruhen
auf jenen jungen Priestern, die mitten
in und mit dem Volk leben und trotz
allem sich nicht von der Hierarchie
getrennt haben. Ihrem unermüdli
chen Einsatz ist es zu verdanken, daß

junge Leute den Weg zur Kirche fin
den. Für diese Priesterwar die Kirche
niemals eine Massenbewegung.
Deshalb lassen sie sich durch den
Rückgang der Zahlen von praktizie
renden Katholiken und Seminaristen
nicht entmutigen. Die Jugend, die auf
ihrer Seite steht, ist ihr Trost.

Die Bewegung der Basisgruppen
(ganz anderer Art wie die in der Drit
ten Welt!) mag zahlenmäßig nicht
beeindrucken. Aber das Leben die
ser jungen Christen ist von einer sol
chen Intensität, daß das Amt für
kirchliche Angelegenheiten ihnen
hilflos gegenübersteht.

Erst jüngst hat die Basisgruppe
“Maria“ noch erklärt: “Viele junge
Ungarn verschiedenster Konfessio
nen sind davon überzeugt, daß eine
sichere Gegenwart und eine le

Klöster geschlossen

Im Jahre 1950 gab es 40 weibliche
Orden mit 8.956 Schwestern, und
23 Männerorden mit 2.582 Mitglie
dern. Damals lösten die Marxisten
sämtliche Orden außer vier auf und
konfiszierten praktisch alle ihre
Häuser; 98% der Ordensleute stan
den auf der Straße. Die vier noch
bestehenden Orden sind die ene
diktiner, Franziskaner, Piaristen
und Arme Schulschwestern. Heute
haben sie zusammen weniger als
400 Mitglieder. Sie dürfen—bei ei
ner katholischen Bevölkerung von
6,3 Millionen — acht höhere Schu
len unterhalten.

benswerte Zukunft in Europa nur auf
der Grundlage christlicher Prinzipien
möglich ist... Inständig hoffen diese
jungen Leute, daß aus ihrem Glauben
der Geist der Liebe und Wahrheit
erwachsen möge, und daß sie auf
diese Weise zum Verständnis zwi
schen den leidenden Völkern in Ost-.
und Westeuropa beitragen.“

Kompromisse haben ihre Grenzen.
Die Geschichte hat gezeigt, daß eine
Zusammenarbeit mit Marxisten
letzten Endes immer der Kirche
schadet In den fünfziger Jahren ließ
sich ein ungarischer Bischof dazu
bewegen, den Staat bei einer Frie
denskonferenz zu repräsentieren. Im
Gegenzug versprach man ihm, Kar
dinal Mindszenty freizulassen. Als er
von dem Kongreß zurückkehrte, ge
schah natürlich nichts. Der Kardinal
blieb im Gefängnis. Es war erschüt
ternd, den gedemütigten Bischof auf
seinem Sterbebett im Krankenhaus
zu hören. Immer wieder schrie er:
“Die Lügner, sie haben mich betro
gen, sie haben mich betrogen.“ 19

Zerfall des Glaubens im Kommpnismus
1 Ungarn ist, was die Religionszugehörigkeit betrifft, ein Ausnahmefall unter

den Ostblockstaaten. Die Tabelle zeigt Schätzungen aus dem Jahre 1980 im
Vergleich zur letzten Volkszählung 1949. Die bemerkenswerteste Verände
rung ist, daß nahezu ein Fünftel der Ungarn sich heute zu keiner Religion
bekennt.

Volkszählung
1949

Schätzung
1980

Katholiken, lat. Ritus 6.240.427 67,8% 6.336.000 59,2%
Katholiken, griech. Ritus 248.355 2,7% 231.000 2,2%
Protestanten, reformiert 2.014.707 21,9% 1.800.000 16,8%
Protestanten, lutherisch 482.152 5,2% 350.000 3,3% 1

Griechisch Orthodoxe 36.010 0,4% 73.000 0,1%
Freikirchen . — — 60.000 0,6%
Juden 133.862 1,5% 80.000 0,7%
Unitarier 9.447 0,1% 5.000 0,1%
Andere 27.548 0,3% — —

keine Religion 12.291 0,1%
1 834000 170°/

Unbekannt 1.521 0,0%J
‚

Bevölkerung insgesamt 9.206.320 100,0% 10.709.000 100,0%
(Pro Mundi Vita: Ungarndossier 7 984/2)
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Teile dieser Publikation verdanken wir den Erinne

rungenvon Kardinal Mindszenty, der Kurcbiographie

von Msgr. Joset Gdzi-Horvath. 1979 von uns verot

tentlicht, Frau Isabelle Rouault, die uns den Abdruck

des Gemäldes “Der alle Clown“ ihres Vaters gestat

tete. und Keuton College, das mit Vorschlägen und

Korrekturen halt.
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