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Mancher osteuropäische Staat kämpft mit fragiler Identität. Wenig Konsens besteht dabei oft in der 

Frage, welchem Kulturkreis man sich kulturell, wirtschaftlich und politisch eher zugehörig fühlt oder 

fühlen möchte. Solches Hin und Her zeigt sich seit Monaten, ja eigentlich schon seit Jahren 

anschaulich in der Ukraine, wo Russland und die EU gleichermaßen um Einfluss ringen. Neu in der 

Geschichte des Landes ist das nicht, wohl aber, dass dabei immer breitere Kreise der Bevölkerung 

nun selber ihre Präferenzen zu artikulieren beginnen. Den Menschen dämmert es langsam, dass es 

im Kampf um Einfluss und Zugehörigkeit um eine historische Weichenstellung geht – ähnlich wie bei 

ihren ostmitteleuropäischen Nachbarn im Herbst 1989: Entweder ist es ein Schritt in Richtung 

westlicher Normalität, hin zur Herrschaft des Rechts und zu so etwas wie bürgerlicher Öffentlichkeit 

– oder es droht die Fortsetzung von Korruption, Oligarchenherrschaft und wirtschaftlicher 

Stagnation. Anders aber als in der Wendezeit vor 30 Jahren nimmt man von einem breiten Interesse 

und Engagement der europäischen Zivilgesellschaft für die ukrainische Demokratiebewegung kaum 

etwas wahr. Im Bild gesagt: Die gelb-blauen Fahnen, die in der Adventszeit 2013 zugunsten der 

gelben Sterne auf blauem Grund in der größten Pro-EU-Demonstration aller Zeiten (!) im Zentrum 

Kiews auf dem Maidan geschwenkt wurden, blieben auf westlicher Seite erstaunlicherweise ohne 

nennenswerte Reaktion, obwohl eigentlich allen klar gewesen sein musste: Die von Russland mit der 

Ukraine (zusammen mit Weißrussland und Kasachstan) angestrebte Zollunion und eine gleichzeitige 

EU-Assoziierung schlossen sich wohl aus. Woher kam dieses Desinteresse? Ich mutmaße: Viele 

Europäer sehen in der erst seit 1991 unabhängigen Ukraine mit ihren knapp 50 Millionen 

Einwohnern immer noch ein Land, das eigentlich zu Russland gehört. Dabei ist die Ukraine das 

flächenmäßig größte Staatswesen, das zur Gänze in Europa, im Zentrum der europäischen 

Landmasse, und nicht fernab im Osten liegt! 

Land „an der Grenze“ – Ukraine 

Die Geschichte der Ukraine war seit Anbeginn – wie eigentlich in so vielen Ländern – durch ihre 

Geografie bestimmt. Ein Großteil des Landes besteht nämlich aus einer Tiefebene, die durch den von 

Nord nach Süd fließenden Dnipro/Dnjepr entzweigeschnitten wird. Dieser ist rund 2 200 km der 

drittlängste Strom Europas nach Wolga und Donau. Er wurde bereits von den schwedischen 

Wikingern als Handelsstraße ins ferne Byzanz genutzt. Zum Schutz dieser wichtigen Handelsroute 

errichteten sie die sogenannte Kiewer Rus – das erste und zunehmend slawische Staatswesen im 

ostslawischen Raum: ein Reich von Stadtstaaten, das vom 10. bis zum 13. Jahrhundert bestand. Es 

waren übrigens nicht zuletzt die Handelsbeziehungen mit dem damals blühenden Byzanz, das den 

Kiewer Großfürsten Wladimir 988 bewog, das Christentum byzantinischer Prägung zu übernehmen, 

wodurch der ganze ostslawische Raum in den griechischen Kulturkreis einbezogen wurde und bis 

heute überwiegend der orthodoxen Kirche zugehört. 

Die Kiewer Rus verfügte über keine festen Grenzen, was bis in die Gegenwart auch für die Ukraine 

gilt. Zudem bildete die ukrainische Steppe über Jahrhunderte das ideale Durchmarschgebiet für 

Invasoren (und heute für Migranten!) aus Zentralasien sowie aus dem Osten wie dem Westen. Durch 

die Lücke zwischen Ural und Aralsee drangen asiatische Nomadenstämme schon früh in die 

ukrainische Ebene vor. Durch die gleiche geografische Lücke strömen aber auch heiße Winde aus den 



zentralasiatischen Wüsten in die Ukraine und verursachen bis heute immer wieder Missernten, weil 

dann der Regen aus dem Norden ausbleibt. 

Als die Kiewer Rus, der erste Staat auf ukrainischem Boden, 1240 dem Mongolensturm zum Opfer 

fiel, wurden die ukrainischen Lande für rund 800 Jahre in wechselnder Folge von Nachbarn 

beherrscht, d.h. von Litauen, Polen, Russland und der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie. 

„Seit dem 17. Jahrhundert war die Ukraine auf mehrere Herrschafts- und Kulturräume aufgeteilt, was 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich ihre Teilregionen unterschiedlich entwickelt haben. Erst 

die gewaltsame stalinistische Expansionspolitik im Zweiten Weltkrieg führte zur Vereinigung 

praktisch aller ukrainischen Gebiete in einem, dem sowjetischen Staat.“1 Die daraus resultierenden 

kulturellen Unterschiede wirken bis heute nach; die Begehrlichkeiten der nahen und ferneren 

Nachbarn nicht minder. Das erklärt den Streit um Einfluss-Sphären im ukrainischen Raum, der bis 

heute andauert. 

Land an der Grenze – Transkarpatien 

Durch seine Geografie in Geschichte und Gegenwart bestimmt ist auch die südwestliche Ecke des 

Landes – an der Grenze zu Polen, zur Slowakei, zu Rumänien und Ungarn –, die seit Jahrhunderten bis 

zum Ende des Ersten Weltkrieges zu Ungarn gehörende Karpaten-Ukraine. „Zakarpatije“ – „das Land 

hinter den Karpaten“, wie dieser Landstrich, von Kiew aus gesehen, offiziell heißt. Rund 200 000 von 

1,3 Millionen Bewohnern (auf einer Fläche von 12 800 Quadratkilometern) sind ungarischer 

Muttersprache, ca. 70 % von ihnen gehören zur reformierten Kirche und ihren rund 100 Gemeinden. 

„Nicht jeder Ungar ist reformiert, aber jeder Reformierte hier ist Ungar.“2 Die anderen sind römisch-

katholisch oder griechisch-katholisch (uniert). Bis 1918 gehörte das Gebiet zu Ungarn – und von dort 

aus gesehen liegt Transkarpatien eben diesseits der Karpaten und trägt darum bis heute den Namen 

„Karpaten/Karpato-Ukraine“. Nach dem Vertrag von Trianon (1920) kam es zur Tschechoslowakei, 

dann wieder eine kurze Zeit zu Ungarn, um 1944/45 von Stalin der UdSSR (ab 1946 als ukrainische 

Sowjetrepublik) einverleibt zu werden. So blieb es bis zum Ende der Sowjetunion bzw. der damit 

einhergehenden Unabhängigkeit der Ukraine 1991. Bis dahin mussten die Menschen weitestgehend 

isoliert vom westlichen Ausland leben; die internationalen Kontakte beschränkten sich auf (scharf 

überwachte) Verwandtenbesuche in einem stark beschränkten kleinen Grenzverkehr und auf die 

Durchfahrten ausländischer Autos auf der jahrhundertalten Verbindungsstraße von Budapest nach 

Lemberg. Heute sprechen viele Einwohner neben Ungarisch auch Ukrainisch und Russisch, manche 

dazu Rumänisch, Slowakisch oder Deutsch, mit je entsprechenden Konfessionen. Die junge 

Generation lernt dazu natürlich immer mehr Englisch. Bei einem Gang durch Städte und Dörfer in 

dieser Region sieht der aufmerksame Besucher neben wenig Modernem viele Zeugnisse der 

Vergangenheit: In den alten Quartieren dominiert ungarische und slowakische Architektur, und in 

den Dörfern der Karpaten stehen viele ukrainische Blockhäuser. Das sind Zeugnisse der 

verschiedenen Volksgruppen, die hier leben, die bisweilen Wege zueinander suchen (müssen), die 

aber auch in mancher Hinsicht ihre eigene kulturelle Zugehörigkeit pflegen und bewahren möchten. 

Ein Beispiel: Auch in der Karpaten-Ukraine gilt offiziell die Moskauer Zeit, aber die Ungarn der Region 

                                                           
1 Kappeler, Andreas: Kleine Geschichte der Ukraine. München 2000 (2. Aufl.), S. 9. 
2 Eine weitere evangelisch-reformierte Kirche, jedoch ukrainischer Kultur und Sprache, existiert seit 1925 
ebenfalls im Westen der Ukraine auf dem Gebiet von Westwolhynien in der Ortschaft Riwne (Rowno). Vgl. dazu 
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an dieser Stelle bleiben, dass es weiter im Landesinnern – ca. 180 km nördlich von Odessa – zwei oder drei 
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Tradition, aktuell der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, zugehörig weiß. 



teilen ihren Tag nach Budapester (mitteleuropäischer) Zeit ein, die zwei Stunden nachgeht. Für 

ausländische Besucher bis heute verwirrend, hat sich das im ukrainisch-ungarischen Alltag aber 

längst eingespielt. Nationale Vielfalt und gegenseitiger Respekt der Bewohner untereinander haben 

in der Karpaten-Ukraine eine mehr als tausendjährige Tradition; im Laufe der Zeit erwuchs hier eine 

geduldige, leidgeprüfte, lebenstüchtige Bevölkerung mit einer alltagsbewährten religiösen Bindung. 

„Bei uns“, sagen die Menschen, „vermischen sich alle Kulturen Osteuropas.“ Sie sind stolz darauf und 

hoffen, dass das Land zu einer Drehscheibe der Kultur und des Handels zwischen West und Ost 

werden könnte. 

Aber noch sind das nur Träume. Heute trennen der Fluss Theiß und noch mehr die „Schengen-

Grenze“ die Erste von der Zweiten, nein, der Dritten Welt. Jenseits, am ungarischen Ufer, sind die 

Dörfer herausgeputzt, die Autos neu und die Bahnhöfe frisch gestrichen. Diesseits verfallen die 

Häuser, fressen sich Schlaglöcher in den Straßenasphalt, herrscht bittere Armut. Die Löhne, noch 

mehr die Renten, sind unglaublich niedrig. Wer vor 2004 (Beitritt Ungarns zur EU) zu etwas kommen 

wollte, versuchte sein Glück im Schmuggel von Zigaretten und Benzin, bisweilen von Drogen und 

Menschen. Auch der Kleinhandel florierte, in beide Richtungen. Politisch sind die Menschen bis heute 

wenig interessiert, der Kampf ums nackte Überleben bestimmt den Alltag. Die Hauptstadt Kiew ist 

über 800 km entfernt und damit weit weg. Für die Menschen hier sind alle Parteien im Land gleich 

korrupt und mafiös. Wer Ungar ist, orientiert sich ohnehin nach Budapest; wer jung, sprachlich und 

beruflich gut ausgebildet ist, versucht auszuwandern.3 

Szenenwechsel: Über die holprige Landstraße von Mukatschewo (Munkács) kriechen unzählige 

Lastwagen. Ihr Ziel ist der Grenzübergang zwischen Tschop und der ungarischen Kleinstadt Záhony. 

Vor dem EU-Beitritt Ungarns wurde der Übergang mit finanzieller Hilfe der EU neu gebaut. Personen- 

und Lastwagen werden seither penibel kontrolliert. Die ungarischen Grenzwächter sind wie 

anderswo an der östlichen Schengen-Außengrenze mit schnellen Autos, Helikoptern und 

leistungsfähigen Nachtsichtgeräten ausgerüstet. Eine neue Version „Eiserner Vorhang“? – Auf 

ukrainischer Seite ist der Grenzschutz in der Hand der Armee. Die Grenzwachen haben den Befehl, 

nicht nur Menschen zu verhaften, die ohne gültige Einreisedokumente ins Land wollen, sondern auch 

all jene, die es ohne gültiges Visum Richtung Westen verlassen wollen. Auch das gehört zur Realität 

dieses Landes „an der Grenze“: Im großen globalen Unternehmen des Menschenschmuggels und der 

Migration ist die Ukraine aktuell neben der Türkei eines der wichtigsten Transitländer. Auf den 

Routen aus Zentralasien und dem Kaukasus kommen – wie schon in den Jahrhunderten zuvor – 

Menschen aus dem Irak, aus Syrien, Afghanistan, Bangladesch und selbst aus China ins Land. Kaum 

jemand aber will im Armenhaus Europas bleiben, alle wollen weiter, durch Ungarn, Polen oder die 

Slowakei nach Westeuropa. Weder die ukrainische Regierung noch internationale Hilfsorganisationen 

wissen genau, wie viele es sind. Schätzungen gehen von Zehntausenden aus. Monatlich werden 

einige Hundert von ihnen erwischt und in Aufnahmelagern interniert. Eines davon liegt auch am 

Rande von Munkács. Die Behandlung entspreche „weder internationalen Menschenrechts-Standards 

noch der Verfassung der Ukraine“, schreibt das UNHCR in einem Bericht. Kaum ein internationales 

Hilfswerk kümmert sich um diese Gestrandeten. Und keine TV-Sender berichten über das Schicksal 

dieser Menschen (was angesichts der Armseligkeit vor Ort ja auch verständlich ist). Sie sind 

mutterseelenallein. 

                                                           
3 Nachtrag Herbst 2020: Kaum bekannt ist, dass in Ungarn und Polen (Länder, die angeblich keine Migranten 
aufnehmen…) zehntausende von Ukrainern, nicht zuletzt auch junge Männer, Zuflucht vor dem Krieg im 
Donbass und Arbeit gefunden haben 



Bewahrter Glaube in Bewährung 

„Manchmal fühlen wir uns als Protestanten vergessen am Rande der Welt“, klagten noch vor 

wenigen Jahren auch die Pfarrer und die wenigen Pfarrerinnen der Reformierten Kirche in 

Transkarpatien gegenüber den spärlichen Besuchern, die die Mühen eines zeitraubenden 

Grenzübertritts auf sich genommen hatten. Umso wichtiger war es, dass seitens von Hilfswerken wie 

dem GAW oder dem HEKS, aber auch dem (damaligen) Reformierten Weltbund früh versucht wurde, 

diese Kirche zu besuchen. Eindrücklich ist die Schilderung des ehemaligen Zentralsekretärs des HEKS, 

Pfarrer Franz Schüle, von einer solchen Delegationsreise in einem Beitrag für die NZZ im Mai 19894: 

„Entsprechend groß und bewegend war die Anteilnahme der Bevölkerung an unserem Besuch, haben 

doch an verschiedenen Orten große Menschenmassen an den angesetzten Gottesdiensten 

teilgenommen. Gegen 8.000 Gemeindeglieder waren es im sonntäglichen Festgottesdienst in 

Beregovo/Beregszász, die sich in und vor der Kirche eng zusammengedrängt hatten; noch einige Tage 

später wurde ich im Hotel von einer Angestellten angesprochen, sie sei auch in der Kirche gewesen 

und hätte mich gesehen; obwohl sie katholisch sei, sei das für sie eine wichtige Sache gewesen. Der 

Bischof der reformierten Kirche und Pfarrer dieser Gemeinde, Pál Forgon, leitete den Gottesdienst 

freundlich und bedächtig, für uns Westler fast etwas umständlich. Dazu passte der Kirchengesang, 

zwar außerordentlich kräftig, aber auch schleppend und merkwürdig arhythmisch – deutliches 

Zeichen, dass die Kirche jahrzehntelang isoliert gelebt und darum kaum Anstöße für Neuerungen 

erfahren hat.“ 

Es sollte nicht bei diesem einen Besuch bleiben. In den 90er Jahren hat die (weitaus größere) 

reformierte Schwesterkirche aus Ungarn und haben auf ihre Empfehlung hin auch die schon 

erwähnten Hilfswerke Kontakt mit dieser Kirche und ihren Gemeinden aufgenommen. Um die 

einsetzende Hilfe aus Ungarn, aber vor allem auch aus der protestantischen Ökumene und den 

Besuch erster Gruppenreisen zu koordinieren, kam es in Beregovo/Beregszász nahe der ungarischen 

Grenze zur Gründung eines diakonischen Koordinationsbüros, geleitet vom lokal und regional gut 

vernetzten Hauptkurator (dem weltlichen Leiter) der Reformierten Kirche in Transkarpatien, Béla 

Nagy. Trotz schwierigster Alltagsbedingungen konnte seither die Versorgung der Ärmsten mit 

Kleidung (u.a. aus Beständen von Hilfslieferungen aus dem Westen) und Nahrungsmitteln (aus dem 

eigenen Landwirtschaftsbetrieb) nachhaltig organisiert werden, gelangen der Aufbau des größten 

Materialdepots in der Region für den Katastrophenfall (Überschwemmungen in der Region), die 

Errichtung eines Gästehauses, eines Altenheimes, eines Mutter-und-Kind-Schutzhauses. Eine eigene 

Bäckerei liefert jeden Tag mehrere hundert Kilo Brot, die Sozialküche kocht pro Woche mehr als 

tausend Portionen Essen. Bei meinen Besuchen im Diakoniezentrum bin ich immer wieder den 

Mitgliedern des örtlichen Frauenkreises begegnet, wie sie in einer aufwendigen Prozedur Nudeln in 

Handarbeit herstellten. Diese wären gewiss „billiger“ in der nahen Markthalle zu beschaffen. „Aber“, 

wie mir erklärt wurde, „hier haben die Frauen Gemeinschaft. Die, die selber arm sind, können für 

andere Arme etwas tun. Sie können miteinander reden, Andacht halten und ihre Lieder singen. Und, 

was nicht zu unterschätzen ist, sie haben es hier warm und hell – auch wenn sie gelegentlich wegen 

Stromausfall bei Kerzenlicht arbeiten.“ Das Diakoniezentrum ist aber auch zuständig für 

pädagogische und diakonische Initiativen einzelner Kirchgemeinden bzw. unterstützt diese: von der 

Versorgung der drei Gymnasien der reformierten Kirche in Nagybereg, Nagydobrony und Tivadarfalva 

und der (auch kirchenunabhängigen) Kindergärten zum Beispiel mit Mobiliar; der logistischen 

Förderung von Sommerlagern in drei regionalen Ferienzentren, an denen jeweils Tausende von 
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jungen Menschen teilnehmen können, bis hin zur Unterstützung der kircheneigenen Feuerwehr. 

Damit soll auch gesagt werden: Wo sonst in anderen Ländern der Staat für zivilgesellschaftliche 

Aufgaben zuständig ist, muss in der Karpaten-Ukraine die Kirche den fehlenden sozialen Schutz der 

Menschen übernehmen. Dazu zählt auch, dass die reformierte Kirche mit der Stiftung „Köszikla“ 

(Fels) für Fälle aufkommt, wo ärztliche Untersuchungen oder Operationen wegen des maroden 

Zustandes der Krankenhäuser in der Karpaten-Ukraine nicht mehr vorgenommen werden können. 

Die Stiftung vermittelt und deckt Behandlungskosten in Ungarn. Ein wichtiger Arbeitskreis der Kirche 

ist die Mission unter Zigeunern5 - Mission verstanden auch als sozialdiakonische und pädagogische 

Arbeit. Viele der ungarisch sprechenden Zigeuner suchen die Nähe zur reformierten Kirche. Sie ist die 

einzige Institution, die diese Menschen überhaupt wahrnimmt. So gibt es eine kleine Anzahl 

sogenannter Zigeunerkirchen, zum Beispiel in Szernye, Nagydobrony oder Beregszász. Es sind 

einfache und schlichte Gebäude, die als Gottesdienst- und auch als Versammlungs- und 

Gruppenräume dienen. Längerfristig wäre diesen Menschen dann wirklich geholfen, wenn sie 

wirtschaftlich eingebunden werden und lernen könnten, für ihren Lebensunterhalt selber 

aufzukommen. Doch diese Aussicht scheitert bei einer regionalen Arbeitslosigkeit von teils bis zu 80 

% von vornherein. Bei der Nachfrage nach deren Ursache wird u.a. immer wieder auf die verfehlte 

Steuerpolitik verwiesen. So wurde vor gut 10 Jahren die letzte Fabrik in Beregszász geschlossen, weil 

die hohe Gewinnbesteuerung von 65 % den Betrieb unrentabel werden ließ. 

Es gäbe noch sehr viel mehr zu tun, doch – wie angedeutet – sind die politischen 

Rahmenbedingungen für Eigeninitiative und nachhaltige Entwicklung äußerst ungünstig. Ein 

Schlüsselwort in der Region heißt daher „Autarkie“. „Auf eigenen Beinen stehen“ möchte auch die 

Reformierte Kirche in Transkarpatien. Doch noch ist sie, um für die ihr anvertrauten Menschen tätig 

sein zu können, auf Hilfe von außen angewiesen: auf die Unterstützung der Hilfswerke wie GAW oder 

HEKS, auf die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ oder die „Partnerhilfe der EKD“, aber auch privater 

Initiativen wie „Täglich Brot für Beregovo“ der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde aus Neu-

Isenburg oder der Medizinhilfe Karpato-Ukraine, einer humanitären Initiative aus dem Rhein-Main-

Gebiet, die in Munkács das „Christian Medical Center“ auf- und ausgebaut hat sowie das Städtische 

Krankhaus und eine Kinderklinik dort unterstützt. 

Dabei gestaltet sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit vor Ort bis heute nicht immer einfach, 

weil – auf beiden Seiten! – die Akteure ihr je eigenes Verhalten und eigene Vorstellungen mitbringen 

und bereit sein müssten, diese zu überprüfen und zu verändern. Einen geeigneten Rahmen dafür 

bietet der „Runde Tisch“, der im Abstand von einem oder zwei Jahren Delegierte von Partnerkirchen 

und Hilfswerken zusammenführt, um gemeinsam und wenn immer möglich auf Augenhöhe mit 

dieser kleinen, aber glaubwürdigen und aktiven Diasporakirche „am Rand“ Projekte zu realisieren. Im 

Rahmen solcher Begegnungen konnten und können auch dank dem gewachsenen Vertrauen 

schmerzhafte Fragen und Entwicklungen angesprochen werden, wie die Ende 2005 durch die Synode 

beschlossene (schlussendlich nur zeitweilige) Suspendierung der Frauenordination. Sie hat der 

Reformierten Kirche der Karpaten-Ukraine vorübergehend mehr – auch mediale – Aufmerksamkeit 

beschert, als ihr lieb sein konnte. Kaum hatte sich die Nachricht in Westeuropa verbreitet, kam es zu 

zahlreichen Reaktionen aus Partnerkirchen und Hilfswerken. Die nach den Jahrzehnten erzwungener 

und durchlittener Isolation noch jungen ökumenischen Beziehungen und auf Langfristigkeit angelegte 

kirchliche und diakonische Aufbauarbeit drohten ernsthaft Schaden zu nehmen. Im Rahmen von 

                                                           
5 Der verwendete Ausdruck respektiert den Umstand, dass die Gemeinten selber sich so bezeichnen bzw. sich 
nicht den Sippen der Roma oder Sinti zugehörig verstehen. 



gemeinsamer theologischer Besinnung und gegenseitigem Zuhören konnte eine vor allem von den 

direkt Betroffenen begrüßte Lösung gefunden werden. Ein schönes „Nebenprodukt“ des 

ursprünglichen Konflikts ist es, dass sich seither Pfarrerinnen (ohne Männer) aus den reformierten 

Kirchen im Karpatenbogen, vor allem auch aus der Karpaten-Ukraine, und der Schweiz jährlich zu 

„Grenzüberschreitender Bibel-Lektüre“ im Bildungs- und Ferienheim „Haus der Versöhnung“ in 

Berekfürdö treffen, was offenbar für alle Beteiligten mit einem hohen Erkenntniszugewinn und 

beglückenden Begegnungen verbunden bleibt.6 

Noch schwieriger gestaltet sich die Situation für die ungarische Minderheit seit der akuten Krise des 

Landes. Bischof Sándor Zan Fabian berichtet: „Viele unserer Männer werden als Soldaten einberufen. 

In den Familien fehlen sie: ihr Lohn und ihre Arbeitskraft.“ Jede Familie hat in der Regel ein Stück 

Land, das sie bewirtschaften muss, um über den nächsten Winter zu kommen. Das Leben ist teuer 

geworden. Strom- und Gaspreise sind in die Höhe geschnellt. Einige der jungen Männer, die 

einberufen worden sind, sind nicht mehr zurückgekehrt. Für viele Familien stellt sich die Frage, wie es 

weitergehen soll. Für die ungarisch-sprachige Minderheit gibt es die Möglichkeit nach Ungarn zu 

gehen oder mit einem ungarischen Pass auch in ein anderer EU-Land. Für die Kirche wird es dadurch 

immer schwieriger. „Wir möchten die Menschen bei uns behalten und ihnen Perspektiven öffnen. 

Nur wie?“ fragt der Bischof. „Für viele Menschen sind wir die einzige funktionierende Institution. 

Deshalb erwarten sie viel von uns.“ 

Nicht nur für die ungarisch-sprachige Minderheit hat sich das Leben verschlechtert. Anderen 

Minderheiten geht es ähnlich. Und wie es weitergehen soll ...? Wird die Regierung es schaffen, 

nationalistische Tendenzen einzudämmen? Wie werden Minderheitenrechte geschützt? Auch die 

Rechte religiöser Minderheiten? 

„Noch ist die Ukraine nicht gestorben“ 

Nach wie vor ist in der Ukraine spürbar, dass dieses Land während Jahrhunderten ein 

Kreuzungspunkt verschiedener Kulturen gewesen ist: der angestammten ostslawischen wie auch der 

westslawischen, der jüdischen und der tatarischen. Die Ukraine bildete eine Landbrücke von Norden 

nach Süden und von Osten nach Westen. In der Westukraine (Galizien) waren die Städter oft 

polyglott und beherrschten zumindest mündlich bis vier verschiedene Sprachen. Dieses Gemisch der 

Kulturen hat sich inzwischen zwar stark eingeebnet, aber es ist zum Beispiel in der Volksmusik (mit 

ihren oftmals tatarischen Instrumenten) bis heute hör- und in den Volkstänzen sichtbar geblieben. Es 

mag sich grotesk anhören, wenn man heute die Ukraine als ein potenziell reiches Land mit armen 

Menschen bezeichnet. Mit armen, aber wie nicht nur die Geschichte, sondern auch die 

Demonstrationen der jüngsten Zeit zeigen, mit mutigen und zunehmend selbstbewussten Menschen. 

Zu Recht heißt es in der ukrainischen Nationalhymne aus dem Jahr 1863: „Noch ist die Ukraine nicht 

gestorben, weder ihr Ruhm noch ihre Freiheit.“ 

Also: Quo vadis Ukraine? Zwar betont die offizielle Politik, die Ukraine müsse ein Haus mit zwei Türen 

bleiben. Doch Kiew wird sich wohl bald einmal zu entscheiden haben, ob es sich eher der 

Wertegemeinschaft und damit dem Rechtsverständnis Moskaus oder aber Brüssels verpflichtet fühlt. 

Denn die praktizierte Äquidistanz zu Ost und West wird immer schwieriger durchzuhalten sein. Wie 
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die Entscheidung schließlich auch immer ausfallen wird: sie wird sich fundamental auswirken auf den 

weiteren Geschichtsverlauf Europas. 
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