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Stoßgebete 

Die reformierte Mentalität nach dem Zeugnis ungarischer 
Gebetbücher vom Ende des 19. Jahrhunderts1 

A cikk késő 19. és korai 20. századi magyar református imakönyvek alapján a fe-
lekezeti mentalitást és a vallási magatartásbeli normát rekonstruálja, ugyanakkor 
arra is kitér, hogy e forrástípus mennyiben alkalmazható e mentalitástörténeti 
vizsgálat során. Az elemzés az eddig alig kutatott anyagból azokat a műveket 
választja ki, amelyeket többször kiadtak, s ezeket tartalmi szerkezetüket tekintve 
olyanokkal hasonlítja össze, amelyek kevésbé népszerűek lévén, csak egy kiadást 
értek meg. A bennük képviselt nézetek alapján, melyek az emberi élet problémáira, 
a kortársak életfelfogásával szemben követendő magatartásra vonatkoznak, e 
művek két fő irányzatra oszthatók, amelyeket elsősorban tartalmi - nem pedig fel-
tétlenül teológiai - jellemzőik miatt, „liberális" és „konzervatív" jellegűként írha-
tunk le. E két irányzatot képviselő művek a következőkben négy téma szerint cso-
portosítva kerülnek elemzésre: (1) az ember testisége, betegség, terhesség, halál, 
(2) a természet és természeti csapások, (3) a társadalmi egyenlőtlenségről vallott 
nézetek és az élethelyzetek csoportosítása, (4) valamint a munka, annak helye az 
ember életében, az emberi erőfeszítés és eredmény kapcsolata. Bár a szövegek egy 
szakképzett elit művei, egyben bizonyos problémák évszázadokon keresztül tartó 
megvitatásának és kidolgozásának eredményei, az olvasói befogadás alapján (sok 
példány esetén a fizikai használat nyomai, a könyv megviseltsége alapján) az egyes 
nézetek elterjedtségére, elfogadottságára, valamint az egyes témakörökre irányuló 
olvasói érdeklődésre is következtethetünk. 

Der Aufsatz verfolgt eine doppelte Zielstellung: zum einen untersucht er die 
konfessionelle Norm und zeitgenössische reformierte Mentalität, wie sie 
sich aus während des Dualismus erschienenen Gebetbüchern - verstanden 
als volkstümliche Anleitungen zur individuellen Lebensführung - heraus-
schält; zum anderen stellt er die Frage nach der Eignung dieses Quellenty-
pus selbst für die Rekonstruktion einer solchen Mentalität. Der Zeitraum 
vom österreichisch-ungarischen Ausgleich bis zum Ersten Weltkrieg ist als 
Phase tiefgreifender wirtschaftlicher und kultureller Umbrüche hier von be-

1 Der Beitrag ordnet sich in ein umfangreicheres Forschungsvorhaben zum Thema „Min-
derheitsprotestantismus und nachholende Entwicklung. Der ungarische Protestantismus 
zwischen politischer Versäulung und Strukturwandel traditioneller Milieus 1867-1914" 
ein, das von der Volkswagenstiftung gefördert wird. Er geht auf einen Vortrag auf der 
Jahrestagung des István-Hajnal-Kreises, Verein für Sozialgeschichte, 1998 in Esztergom 
zurück. 
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sonderem Interesse.2 Mit Blick auf den untersuchten Quellentypus heißt das 
zu fragen, mit welchen Voraussetzungen von seiten tradierter, religiös ge-
prägter, lebensweltlich geformter Mentalitäten diese Veränderungen ange-
gangen wurden, wie sie von diesen mentalitätsgeschichtlichen Vorausset-
zungen her als Herausforderungen reflektiert wurden. Die ungarischen Re-
formierten, im lahre 1900 14,4% der Bevölkerung ( J A H R B U C H 1914, 
K A R N E R 1931, vgl. B U C S A Y 1979, B R A N D T 1996), wurden hier, nicht zu-
letzt angesichts der Weberschen These und der diesbezüglichen Diskussio-
nen, als Fallbeispiel ausgewählt. 

Zur Einleitung: Grundlegende methodische Probleme 

„Mentalität" steht hier für kollektive Weltsichten und Vorstellungen, für 
Einstellungen zu fundamentalen Lebenssituationen, für Sinnstrukturen, die 
der Bewältigung lebensweltlicher Situationen unterlagen und menschliches 
Verhalten bestimmten. Über die abstrakte, begrifflich gefaßte Seite solcher 
Vorstellungen hinaus zielt er in erster Linie auf deren emotionale Aspekte, 
so u.a. auf massenhaft wirkende Ängste, Hoffnungen, Erwartungen, An-
nahmen. Marc Blochs 'atmosphère mentale' - „das besondere geistige Kli-
ma der Zeit, die Form des gesellschaftlichen Fühlens, die kollektiven Vor-
stellungen der Wirklichkeit, die Weltbilder, in denen sich die Rechtsformen 
und sozialen Gewohnheiten [...] ausbilden" - kann als heuristische Formel 
dienen, die bei der Analyse und Interpretation der zur Verfügung stehenden 
Quellen ihre Tragfähigkeit zu erweisen hat ( S C H U L Z E 1985, 255).3 

Die Gebetbücher stellen selbstverständlich nur e i n e Quelle für die 
Erschließung einer zeitgenössischen Mentalität dar; zugleich zielt die Frage 
(innerhalb einer hypostasierbaren Zeitmentalität) auf eine Gruppenmentali-
tät, genauer auf die Mentalität einer konfessionell definierten Gruppe. De-

2 Als besonders interessanter Versuch, die Dimensionen des Umbruchs und ihre Wechsel-
wirkungen zu fassen, sei verwiesen auf KÖVÉR 1998. Siehe weiter GOOD 1986, GERO 
1995, JÁNOS 1982. 

3 (Zit. Bloch: SCHULZE 1985, 255, nach: La société feodale) In dieser Auffassung ordnet 
sich Mentalitätsgeschichte in ein breiter angelegtes sozialgeschichtliches Forschungspro-
gramm ein. Ihre Aussichten und Grenzen als alternativer Ansatz stehen an dieser Stelle 
nicht zur Debatte. Auf die wahrscheinlich zentrale methodische Frage, in welcher Bezie-
hung historisch rekonstruierbare Mentalitäten zu nach sozialstrukturellen Gesichtspunk-
ten voneinander abgrenzbaren Gruppen stehen, bzw. wie weit, auf wen sich einzelne 
Mentalitäten erstrecken, was ihre Rolle in der Konstituierung von kulturellen Gruppen 
und deren Abgrenzung voneinander ist, werden hier anhand des untersuchten Falles eini-
ge vorläufige Einsichten zu gewinnen versucht. (U.a. zum Problem von Zeitaltermentali-
tät und Gruppenmentalität weiter: WUNDER 1990; mit Blick auf konfessionelle Mentali-
täten: BLASCHKE/ KUHLEMANN 1996. Dort jeweils auch weitere Literatur. 
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ren grundlegenden Zügen versucht sie sich ausgehend von einem Quellen-
typus anzunähern, den die geistige Elite dieser Gruppe hinterlassen hat. Die 
Verfasser der Quellen sind Pfarrer, Spezialisten, die eine systematische 
Lehre mit einem jahrhundertealten philosophischen Hintergrund unter ande-
rem auch in dieser Form an ihre Glaubensgenossen zu vermitteln bestrebt 
sind. (Unter diesem Gesichtspunkt gestatten die Texte daher nur einen Ein-
blick in einen Ausschnitt der Gruppenmentalität, in die Welt einer engeren 
Binnengruppierung.) Zugleich trägt das Gebetbuch diese Glaubensthesen 
unter Bezug auf das alltägliche Leben vor, zur praktischen Nutzanwendung 
darin. Um die abstrakten dogmatischen Lehrsätze an die Mitglieder einer -
mit Max Weber gesprochen - Organisation vom Typus der „Kirche", nicht 
der „Sekte" gewandt, auf deren Alltagsleben anzuwenden, müssen die Ver-
fasser die Kluft zwischen dem rein außerweltlichen „eigentlichen" Interesse 
und der Welt der alltäglichen Herausforderungen, Erfahrungen, Emotionen 
und Konflikte überbrücken. Aus diesen Anforderungen des Alltags heraus 
versuchen sie, den Menschen sich Gott zuwenden zu lassen. Um dies mit 
Erfolg zu tun, müssen sie ihrem Leser erklären (explizit oder auch „neben-
her"), was er einstweilen in seinem diesseitigen, transitorischen Leben tun 
soll, worum er also bitten, was er in verschiedenen Lebenslagen erbeten 
soll, wie er sich Gott gegenüber verhalten und was er vor allem tun soll, 
wenn er gerade nicht betet. So kann weiterhin davon ausgegangen werden, 
daß die Verfasser dieses Genres auch die Herausforderungen des alltägli-
chen Lebens ihrer Zeitgenossen sowie deren darin tatsächlich praktizierte 
Problemlösungen (Verhaltensweisen, Einstellungen, usw.) berücksichtigt 
haben. 

Damit zeichnet sich ein Bündel von Fragen ab, mit dem sich diese 
Texte von mentalitätsgeschichtlichem Standpunkt aus untersuchen lassen: 
Was kann der Mensch hoffen, was muß er fürchten? Was sind die Erwar-
tungen, die Verhaltensmuster, mit denen die Bücher rechnen - im Guten 
wie im Bösen? Wogegen halten sie es für notwendig aufzutreten? Und wie 
sieht die Welt aus, zu der der Theologe spricht, wer lebt darin, wie ist diese 
Gesellschaft gegliedert, abgesehen davon, daß sie sich aus Christen, aus 
Gläubigen, mehr oder weniger sündigen Menschen zusammensetzt? 

(Nur angemerkt sei, daß auch die Begründungen nicht ganz ohne In-
teresse sind, mit denen die Verfasser dieser Werke ihre Auffassungen stüt-
zen. Aus den Bibliotheken füllenden theologischen Argumentationen kön-
nen sie immer nur einige wenige vortragen, um im Sinne des Zeitgeistes 
Antwort zu geben auf die Frage, „wovon" und „wozu" „man erlöst sein 
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wollte und - nicht zu vergessen: - konnte".4 - Auf das Problem des Quel-
lenwerts wird im Anschluß an die Vorstellung des untersuchten Material 
noch einmal eingegangen.) 

Das Genre und die ausgewählten Quellen 

Das Gebetbuch bzw. das Buch mit religiösen Betrachtungen stellte im 19. 
Jahrhundert in Ungarn bei den Reformierten alles andere als ein neues Gen-
re dar. Im gesamten 19. Jahrhundert, so auch im Untersuchungszeitraum, 
zeugen Neuausgaben wie zahlreiche Nachdrucke älterer Werke von einer 
ungebrochenen Kontinuität. Auffällig und vom Standpunkt des Themas aus 
bemerkenswert ist jedoch, daß auch inmitten der gesellschaftlichen und 
kulturellen Umbrüche des dualistischen Ungarns die meisten einschlägigen 
Veröffentlichungen Neuausgaben älterer Werke waren. Zudem waren diese 
Werke meist viele Jahrzehnte lang in Gebrauch. Eintragungen, besonders in 
Exemplaren der Titel, die auch viele Neuauflagen erlebten - Szikszay, Do-
bos, Csiky (SZIKSZAY 1786, DOBOS 1855, CSIKY 1884) - , belegen einen 
über Generationen hinweg reichenden Gebrauch.5 Dieses reiche Quellen-
material ist auch aus theologiegeschichtlicher Sicht bisher kaum erschlos-
sen. Für die vorliegende mentalitätsgeschichtliche Untersuchung wurden 
aus der immensen Zahl einschlägiger Werke einige repräsentative Titel 
ausgewählt. Angesichts der großen Produktivität des Genres fassen die hier 
vorgestellten Betrachtungen folglich Tendenzbeobachtungen zusammen, 
der vorliegende Überblick kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-
ben.6 Untersucht wurden solche Werke, die tatsächlich für die persönliche 
Frömmigkeitspraxis der Gläubigen geschrieben wurden, nicht jedoch die -

4 „Interessen (materielle und ideelle) beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. 
Aber: die 'Weltbilder', welche durch „Ideen" geschaffen wurden, haben sehr oft als Wei-
chensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fort-
bewegte. Nach dem Weltbild richtete es sich ja: 'wovon' und 'wozu' man erlöst sein 
wollte und - nicht zu vergessen: - konnte. [...]" WEBER 1988, 252) Eine instruktive Dis-
kussion des in dieser These verdichteten Handlungskonzepts liefert WELSKOPP 1997. 
Zum Handlungskonzept Webers vgl. weiter KALBERG 1994. 

5 Der langanhaltende Erfolg des Szikszayschen Werkes ist auch deshalb bemerkenswert, 
weil andere Vertreter der puritanische Andachtsliteratur - so etwa Pál Keresztúri, István 
Szokolyai, István Diószegi Kis - Anfang des 19. Jahrhunderts nur noch vereinzelt, in der 
zweiten Hälfte jedoch überhaupt nicht mehr verlegt wurden. (CSOHÁNY 1973:96; SZIGETI 
1970) 

6 Angesichts der äußerst spärlichen Vorarbeiten zum Thema stützte sich die Untersuchung 
in erster Linie auf die reiche Sammlung der Ráday-Bibliothek sowie der Széchényi-
Nationalbibliothek in Budapest. Die hier mitgeteilten Beobachtungen versuchen einen er-
sten Überblick zu geben, nicht zuletzt in der Hoffnung auf produktive Diskussionen und 
weitere Anregungen. 
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gleichfalls zahlreichen, ja nach bisherigem Eindruck sogar in größerer An-
zahl erschienenen - Ausgaben, die für die Amtskollegen abgefaßt waren7 

und die ihre Bestimmung „zum kirchlichen Gebrauch", „zum Gebrauch auf 
der Kanzel" meist schon im Titel auswiesen. Ebenso blieben aus Anlaß des 
Krieges geschriebene Werke („Im Kriege", „für Soldaten und Daheimge-
bliebene", usw.) außer Betracht. Die Analyse konzentriert sich weiterhin 
auf Werke, die mehrere Ausgaben erlebten und von denen daher angenom-
men werden kann, daß sie vorhandene Bedürfnisse trafen und damit vom 
Standpunkt der Fragestellung aus von besonderem Interesse sind. Mit die-
sen ausgesprochen „erfolgreichen" Werken wurden solche inhaltlich zu 
vergleichen versucht, die nur eine oder nur wenige Ausgaben erlebten.8 

(Der Unterschied zwischen beiden Kategorien ist z.T. erheblich. Einzelne 
Gebetbücher aus dem 19. Jahrhundert erreichten bis zum Kriegsausbruch 
12 Ausgaben, „der alte Szikszay", das prägende Buch aus dem späten 18. 
Jahrhundert, war zu diesem Zeitpunkt beinahe bei der hundertsten ange-
langt. Ihnen stehen solche gegenüber, die nie wieder oder erst nach mehre-
ren Jahrzehnten erneut aufgelegt wurden.9) 

7 Nur im Falle der Gebete um Regen und bei Wetterschäden wurden stichprobenartig auch 
solche Werke herangezogen. 

8 Mehrere Auflagen erlebten - in der Reihenfolge der Ersterscheinung - SZIKSZAY 1786, 
SZENCZI F ö R D ö s / S z i v ó s 1846, RÉVÉSZ 1851, FöRDös 1852, SZÁSZ 1855, DOBOS 1855, 
RÉVÉSZ 1859, BAKSAY 1863, TOMPA 1868, CSIKY 1884, SZABÓ 1894, CSIKY 1900 . V o n 
SZIKSZAY erschien 1918 die 97. Debrecener Auflage (Telegdi К. Lajos utóda Eperjesy 
István, o.J. [1918]). (Zit. i.f. nach der 7. Pester Auflage, Bucsánszky 1868.) SZENCZI 
FÖRDŐS/SZIVÓS erlebte die 4. Auflage 1897 (Budapest: Homyánszky), FÖRDŐS die 15. 
1909 (Budapest: Homyánszky). RÉVÉSZ 1851 erreichte 1916 die 13. Auflage (Debreczen: 
Hegedűs és Sándor); nicht zu verwechseln damit ist - entgegen ZOVÁNYI 1977, 506 sowie 
SZINNYEI XI, 876 - RÉVÉSZ 1859, das 1907 die 9. Auflage erreichte (Debreczen: Telegdi 
K. Lajos Utóda Eperjesy István) Debreczen városi kvny., o.J. [1909]. SZÁSZ 1855 er-
schien 1908 in 8. Auflage (Budapest: Franklin-Társulat). DOBOS 1855 erreichte 1890 die 
5. Auflage (Budapest: Franklin). Von BAKSAY 1863 liegen 2 spätere Auflagen aus den 
Jahren 1896 bzw. 1900 vor, wobei die letzte als 2. ausgewiesen ist (Debreczen: Telegdi, 
Kutasi ny., Budapest: Kókai Lajos). Von TOMPA 1868 erschien eine 7. Auflage 1911 
(Budapest: Franklin). CSIKY 1884 erreichte die 13. Auflage 1914 (Budapest: 
Homyánszky), Csikys Gebetbuch für Frauen (CSIKY 1900) erschien 1917 in der 4. Aufla-
ge (Budapest: Homyánszky). SZABÓ 1894 (é.n. [1894], Jahresangabe nach ZOVÁNYI 
1977:562; vgl. SZINNYEI XIII: 162) erreichte 1900 eine zweite Auflage (Budapest: 
Homyánszky). Damit kontrastiert werden können u.a. die die Ideenwelt des Rationalis-
mus besonders nachhaltig veranschaulichenden und daher für die vorliegende Untersu-
chung im Unterschied zu anderen ohne Echo gebliebenen Werken besonders interessan-
ten MEDGYES 1855 und MEDGYES 1859, die keine spätere Auflage erlebten. 

9 Historische lesesoziologische Untersuchungen wurden für diese Analyse nicht vorge-
nommen. Ebenso konnten bisher nur in Ausnahmefällen Auflagenhöhen festgestellt wer-
den. (Von CSIKY 1884 wurden bis einschließlich der 14. Aufl. 1921 nach Angaben des 
Verfassers 72 000 abgesetzt; nach gleicher Quelle lagen die Auflagenhöhen nach 1900 
bei ca. 3 000 Exemplaren, die erste und zweite waren mit 5 -6 000 Exemplaren erschie-
nen. Derartigen Zahlen steht 1869 eine ca. 2, 1910 ca. 2,6 Millionen starke reformierte, 
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Die meisten dieser Werke enthalten nur Gebete, einige jedoch, darin 
Szikszay folgend, stellen diesen „Betrachtungen" voran (BAKSAY 1863, 
TOMPA 1867, SZABÓ 1894). Diese Erläuterungen und Belehrungen darüber, 
warum in einer bestimmten Lebenslage, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wie gebetet werden solle, fungieren als eine Art praktische Glaubensunter-
weisung. Mitunter erhalten diese Texte das Übergewicht, Baksay liefert ge-
radezu eine weltanschauliche Enzyklopädie zu vielen Bereichen des Le-
bens.10 Szász wiederum - seinen Zeitgenossen wie auch Tompa als Dichter 
bekannt - flicht seine frommen Betrachtungen in die Gebete ein und legt sie 
so einer Leserin in den Mund. -

Aus dem reichen Untersuchungsmaterial, das diese Werke liefern, 
werden im folgenden zunächst die sich bezüglich ihrer Mentalität heraus-
schälenden grundlegenden Richtungen und deren Publikumserfolg be-
schrieben, um im Anschluß daran die Auffassungen der Werke zu den fol-
genden Themenkreisen vorzustellen: (1) die menschliche Körperlichkeit, 
die Problemfelder Krankheit und Tod; (2) die Natur, der Umgang mit Wet-
ter, wechselndem Ernteglück, Naturkatastrophen11; (3) die Zusammenstel-
lung von Lebenslagen, die Sicht der sozialen Schichtung; (4) Auffassungen 
zur Arbeit und ihrem Ergebnis. Über diese Problemkreise lassen sich 
grundlegende Züge der in den Büchern vermittelten Mentalität zusammen-
fassen. Der letzte Punkt ist weiterhin auch im Zusammenhang mit der We-
berschen Protestantismus-These aufschlußreich. 

Grundlegende Einstellungen und Richtungen und ihre Aufnahme 

Aufgrund der in ihnen vertretenen Auffassungen, ihrem Umgang mit den 
Problemen des menschlichen Lebens und den Gewohnheiten der Zeitgenos-
sen, diese zu lösen, lassen sich die untersuchten Werke in zwei große Grup-
pen einteilen, die mit vorläufigem Charakter als „konservativ/orthodox" 
bzw. „liberal" charakterisiert werden können. Diese Bezeichnungen bezie-
hen sich allerdings nicht auf die theologische Richtung der Verfasser im 
engeren Sinne - diese galten zum überwiegenden Teil als liberal.12 Die 

zu großen Teilen von Landwirtschaft lebende Bevölkerung gegenüber. Vgl. KARNER 
1931, XI, BRANDT 1996) Die mehrfache Neuauflage einzelner Titel hat also nur Indika-
torfunktion. 

10 Szabó wiederum geht chronologisch vor und teilt zu jedem Datum des Kalenderjahres 
Betrachtungen zu Bibelversen und Gebete mit. Mit diesem Vorgehen stellt er eine Aus-
nahme dar. 

11 auf ungarisch kurz und bündig, wenn auch negativ getönt: természeti csapások 
12 Einen instruktiven Überblick über die theologischen Richtungen jener Jahre und ihre in-

ternen Aufgliederungen sowie lokalen Zentren besonders mit Blick auf die liberale bzw. 
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Gruppierung der Werke folgt ausschließlich mentalitätsgeschichtlichen Ge-
sichtspunkten und gründet sich auf die Analyse der einzelnen Texte. Im 
folgenden wird daher zur Unterscheidung dieser Richtungen die Bezeich-
nung „konservative (orthodoxe)" bzw. „liberale Tendenz" verwendet. 

Grundzüge der konservativ-orthodoxen Tendenz sind die starke Be-
tonung des jenseitigen Lebens und des Seelenheils als des eigentlichen In-
teresses des Gläubigen, demgegenüber seine diesseitige Lage als gleichgül-
tig erscheint. Bezeichnend ist nicht die Aufführung dieser Positionen als 
Thesen, ihre Anerkennung als Glaubenssätze - auch die Mehrzahl der hier 
als liberal apostrophierten Verfasser hätte sie gewiß unterschrieben - , son-
dern ihre ständige betonte Präsenz, ihr Status in der Argumentation der 
Texte. Die Situation des Menschen im Diesseits ist dagegen gleichgültig, 
jedes positive Moment in ihr erscheint als über die Maßen ungewiß und 
wechselhaft. Das individuelle Leben ist nach dem Zeugnis dieser Texte eine 
Folge von Schicksalsschlägen und Leiden. Inmitten dieser darf um ein Ende 
des Leidens und seiner Ursachen gebetet werden. Die angemessene Haltung 
angesichts des persönlichen irdischen Leidens ist jedoch seine Anerken-
nung als gerechte Strafe und göttlicher Wille, vor allem aber nachdrücklich 
seine Anerkennung als Ausdruck und Äquivalent der eigenen Sündhaftig-
keit. Gott hat es so für gut befunden, auch die Strafe ist dankbar anzuneh-
men, ansonsten gilt es um Glaube und Gottvertrauen zu bitten. Das größte 
Leiden ist daher nicht körperliche Qual, sondern der Verlust des Glaubens 
und des Vertrauens auf Gott. Szikszay schlägt den Ton dieser Richtung an; 
Dobos, Révész, Szabó und Csiky nehmen ihn auf. 

Bei Szikszay lesen wir: 

„ Wie die Seele vornehmer und teurer ist als der Körper, und das Himmel-
reich vornehmer und teurer als die Erde: um so viel mehr sind auch die 
seelischen und ewigen Güter teurer und vornehmer als die irdischen und 
zeitlichen. [...] selig ist und selig wird sein, auch wer gar nichts oder wenig 
besitzt an irdischen Gütern. Wer jedoch an jenen [...] nichts besitzt, der ist 
unglücklich und wird unglücklich sein, wie viel an irdischen Gütern er auch 
besitze. [...] Zu dir flehe ich [...] Denn ich bin arm und elend, und habe von 
mir aus nichts als meine Sünde, und selbst wenn Gutes an mir und in mir 
wäre, ist es alles von dir und durch dich. [...] Nichts kann schädlicher und 
gefährlicher sein für die Seele des Menschen, als das Eintauchen in die 
Welt, und das Festhalten daran [...] Nichts ist also notwendiger als [...] 
sich von dieser Welt [...] immer mehr loszureißen und zu versuchen, sich 

„religionswissenschaftliche" Theologie gibt KONCZ 1942. Recht allgemein bleibt BUCSAY 
1979. 
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von der Liebe zu ihr zu befreien.[...]Ich will leben wie ein Hergelaufener 
und Flüchtling [...]" (SZIKSZAY 1868:70, 73, 100, 101)1 3 

Szikszay vertritt diese Stimmung und diese Redeweise am entschiedensten 
und konsequentesten, die Grundhaltung jedoch ist auch bei anderen Ver-
tretern der konservativen Tendenz zu beobachten. 

„All mein Trost und Vertrauen sind auch so nur Blut und Verdienst meines 
ERlösers, an mir selbst ist nichts Gutes." (DOBOS 1890:67) „Du bist der 
Herr oh Allmächtiger! handle wie es dir beliebt, ich aber nehme den bitte-
ren Kelch an und leere ihn, bis du sagst, es sei genug!" (RÉVÉSZ 1907:217) 

Ähnlich äußert sich auch Csiky gegen Ende des Jahrhunderts (z.B. CSIKY 
1884 :5 , 32) . 

Bei den Vertretern der zweiten Gruppe, der liberalen Tendenz, tritt 
der transitorische Charakter des diesseitigen Lebens in den Hintergrund. Sie 
widmen dem irdischen Leben und dessen Perfektionabilität größere Auf-
merksamkeit, unmittelbarer und naiver erbitten sie die Beendigung konkre-
ten Leidens. Im Laufe der Zeit macht diese Richtung beträchtliche Verände-
rungen durch. In der Jahrhundertmitte sind noch die Spuren des alten auf-
geklärten Rationalismus und der Schwärmerei des Sentimentalismus zu 
spüren, das Bild der gütigen Gottheit, die die Welt zur Belehrung des Men-
schen und zugleich zu seinem Glück geschaffen hat, die Verwirklichung der 
bürgerlichen Ideen in die Realisierung ihres Heilsplanes mit einbegriffen 
(MEDGYES 1 8 5 9 : 1 6 6 ) . In den in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ent-
standenen Werken treten diese naiv-rationalistischen Auffassungen in den 
Hintergrund, es bleibt die höhere Veranschlagung von verantwortlichem 
bürgerlichen Handeln und menschlichem Handlungsspielraum, wie sie auch 
gegenüber der Betrachtung widriger Lebenslagen als gerechter Strafe Got-
tes ins Gewicht fallen. Der Gedanke der eigenen Sündhaftigkeit erscheint 
eher als Gegenstand der Prüfung des eigenen Gewissens. Nicht der drohen-
de Schicksalsschlag selbst, sondern der Gedanke der Wechselseitigkeit und 
gewissermaßen die Freude und Dankbarkeit über die ausgesetzte Bestra-
fung sind es, die moralische Anstrengungen und Hilfe für den Nächsten 

13 Zitiert wird im folgenden wenn möglich aus Auflagen aus dem Untersuchungszeitraum, 
diese Auswahl wurde auch durch die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit einzelner Auflagen 
(Erhaltungszustand!) bestimmt. Verwendet wurden SZIKSZAY 1868 (Pest: Bucsánszky), 
Dobos 1890 (5.Aufl., Budapest: Franklin), RÉVÉSZ (/1851/ 1916 (13. Aufl., Debreczen: 
Hegedűs és Sándor), RÉVÉSZ /1859/ 1907 (9. Aufl., Debreczen: Telegdi К. Lajos Utóda 
Eperjesy István), CSIKY (1884) 1914 (13. Aufl., Budapest: Homyánszky), SZÁSZ 1908 (8. 
Aufl., Budapest: Franklin-Társulat), TOMPA 1869 ( 2. Aufl., Pest: Heckenast), FÖRDÖS/ 
Szívós 1846 (1. Aufl.), FöRDŐs 1905 (12. Aufl., v), BAKSAY 1900 (3. Aufl. in Folge, Bu-
dapest: Kókai). Die Übersetzungen der Zitate stammen von der Verfasserin dieses Auf-
satzes. 
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motivieren sollen. In diese Gruppe gehören Szenei Fördős und Szívós, 
Szász, Medgyes, Baksay und Tompa. 

Die Grundstimmung dieser Tendenz läßt sich paradoxerweise bei 
dem wenig erfolgreichen Lajos Medgyes am deutlichsten demonstrieren. 
Mit seinem aufklärerischen Pathos übertrifft er seine wirkungsvolleren 
Zeitgenossen. 

„ Unsere Perfektionierung und unser Glück sind deine heiligste Freude. 
Vollkommenheit und Glück sind das Hauptziel, zu dem du den Menschen 
schufst. [...] Du hast den Menschen zu moralischer Perfektionierung ge-
schaffen, du willst, daß die Erde zu deinem Reich werde und Segen und 
Glück pausenlos unter den einander liebenden Seelen entspringe. " 
(MEDGYES 1855,5 ; 1859,58) 

Mitunter färbt die naturwissenschaftliche Denkweise des Rationalismus 
selbst auf das Bild Gottes ab: ein gütiger Gott bewegt - nicht die Welt, son-
dern deren Mechanik (MEDGYES 1859, 8, 165). Zugleich fungiert die 
Schöpfung als Lehrstück: 

„ Wieviel Genuß und Lehre harrt des Betrachters in der reichen Natur, bei 
den Blumen des Gartens und selbst im Kreise der anspruchslosen Tiere! 
[...] Ob ich gleich den Himmel oder die Erde untersuche, die Eiche oder 
den Grashalm, im Kleinen wie im Großen finde ich gleichermaßen den 
Herrn, seine Macht und seine Weisheit: Ihn spüre ich in meinem Leben, in 
meinem Gedanken und im Klopfen meines Herzens." (TOMPA 1869:118, 
120) 

Wenn die Mehrzahl dieser Verfasser auch die Welt nicht ausschließlich als 
zum Glück des Menschen geschaffen ansieht, erscheint das Leid doch we-
niger als göttliche Strafe denn vielmehr als nach dem gesunden Menschen-
verstand zu erwartende Folge menschlichen Handelns. 

„ Du, Gott, bist der Lenker meines Schicksals, von dir habe ich mein Leben 
lang alles Gute genommen, und auch in Zukunft erwarte ich es von dir. Ich 
wünsche nicht, daß mein Leben ohne Unglück verlaufe, weil das unmöglich 
ist und ich weiß, daß nach den Gesetzen der Natur das Glück Arm in Arm 
mit dem Unglück geht, - ich bitte nur, gütiger Vater, daß du, wenn du es für 
gut hältst, die Zahl meiner Unglücksfälle verringerst und mir zum Tragen 
der unvermeidlichen Widrigkeiten genügend Kraft und Friedfertigkeit ge-
best; Gott, erhöre mich, [...] um Jesus Christus willen. Amen." (Fördős 
1905:141) 

Bemerkenswerterweise fanden die als konservativ eingeordneten Werke, 
gemessen an der Verteilung der Erscheinungsdaten bzw. ihren Nachaufla-
gen, vergleichsweise größeren Widerhall beim Publikum. Der jeweilige Er-
folg ist jedoch auch in Zusammenhang zu sehen mit der tatsächlichen oder 
vermeintlichen politischen Tendenz einzelner Werke bzw. ihrer Autoren, 
mit deren Person selbst (so dem Dichterruhm Tompas), sowie mit der anvi-
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sierten Leserschaft (Taschenbücher für ein Massenpublikum bzw. Vorlagen 
für die Hausandacht, oder Werke für die Gebildeten, für die Damenwelt) zu 
sehen.14 

Einzelne Problemkreise 

(1) Krankheit, Schwangerschaft, Tod als Aspekte der menschlichen 
Körperlichkeit 

Krankheit, Schwangerschaft, Tod als Aspekte der menschlichen Körper-
lichkeit fanden in den untersuchten Gebetbüchern auffallend viel Raum. 
Läßt man die Teile der Werke, die sich mit den kirchlichen Feiertagen be-
schäftigen, außer Betracht und zieht nur die heran, in denen auf konkrete 
Lebensverhältnisse, Lebenslagen, Konflikte und auf die Herausforderungen 
eingegangen wird, die darin für den Glauben liegen, ist diese Erscheinung 
noch auffälliger. Gruppiert man die Werke nach dem Jahr der Erstveröf-
fentlichung, so zeichnet sich in der Tendenz ein allmähliches Sinken des 
Anteils dieser Themenbereiche am Gesamtumfang der Werke ab,15 nur un-

14 Nicht auszuschließen ist, daß zum Publikumserfolg einzelner Werke, aber auch zur Re-
striktion ihrer Marktpräsenz auch politische Gesichtspunkte beitrugen. So verweist Ágnes 
Deák auf die Beschlagnahmung von Szenczi Fördös' und Szivós' Buch „Ájtatos höl-
gy..." wegen einiger patriotischer Textstellen. (DEÁK 1995:40) Ich danke der Verfasserin 
für diesen Hinweis. Aus Platzgründen kann auf Streuung der Auflagen und Werktypen an 
dieser Stelle nicht breiter eingegangen werden. 

15 Anteil der Themenbereiche Krankheit, Schwangerschaft, Tod im Verhältnis zur Seiten-
zahl 
* = Werke für Frauen 
X = spätere, wesentlich erweiterte Auflagen 

Erst- Autor Titel Krankheit, Tod Krankheit, Tod, 
erschei- Schwanger-
nung schaft 

1786 Szikszay Ker. tanítások... 18,31 23,35 
(x 1868) 

Ájtatos hölgy * 
17,17 21,9 

1846 Fördös/ Ájtatos hölgy * 23,76 29,14 
Szivos 

(x 1897) 12,99 16,23 
1851 Révész Imakönyv... 7,46 14,9 
1852 Fördös Buzgóság szárnyai... 12,95 19,64 
1855 Dobos Ker. imakönyv 12,85 16,43 
1855 Szász Buzgóság könyve * 9,83 13,51 
1859 Révész Isten az én szivemnek... 8,33 10,33 
1859 Medgyes Prot, nők imakönyve * 2,28 5,32 
1863 Baksay Mennyei szövétnek 4,43 7,64 
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terbrochen durch den hohen Wert für Csikys „Glaube, Liebe, Hoffnung".16 

Eine intensivere Behandlung bzw. schnellere Vernachlässigung des Thema 
durch Vertreter der beiden Richtungen läßt sich nicht eindeutig nachweisen. 
Bei einigen Autoren der liberalen Tendenz ist der Anteil sehr niedrig, je-
doch nicht bei allen. Soweit die relativ geringe Anzahl der Fälle Schlußfol-
gerungen zuläßt, haben Vertreter beider Tendenzen den Gesamttrend getra-
gen. Wesentliche Unterschiede zwischen beiden sind deutlicher in der je-
weiligen Betrachtungsweise, in der dem betenden Menschen anempfohle-
nen Haltung zu beobachten. 

Über das „Warum" lassen sich vorerst nur Vermutungen anstellen. 
Der sinkende Anteil dieses Problemkomplexes am Gesamtumfang der 
Werke ist sicher auch in Verbindung zu stellen damit, daß im „Prozeß der 
Zivilisation" (Elias), im Zuge der Ausbreitung der bürgerlichen Kultur die 
Körperlichkeit des Menschen zunehmend an Selbstverständlichkeit verliert; 
es gibt sie, aber sie wird aus dem offiziellen Diskurs verdrängt. So gesehen 
folgten die reformierten Gebetbücher einer allgemeinen kulturgeschichtli-
chen Tendenz. 

Als weitere Erklärung ist der demographische Umbruch in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ungarn als Erfahrungstatsache zu beden-
ken: Sowohl die jährliche Rate der Geburten als auch die der Todesfälle 
sank, die großen Seuchen wurden eingedämmt, Krankheit und Tod traten 
gegenüber anderen Herausforderungen des individuellen Lebens in den 
Hintergrund und wurden zugleich allmählich voneinander entkoppelt. 

1867 Tompa Olajág* 4,74 4,74 
1884 Csiky Hit... 34,52 52,17 
(x 1914) 21,37 33,93 
1894 Szabó Lelki harmat 
1900 Csiky Imádkozó nő* 2,52 3,78 

(Auf Grundlage der Gesamtseitenzahl, ohne Inhaltsverzeichnis. /Auch ohne Umarbeitun-
gen kann der abweichende Satz bei späteren Auflagen zu Abweichungen führen. Nicht 
eingerechnet wurden Texte für Witwen und Waisen./ Im Falle Szikszays wurde wegen 
der redaktionellen Gestaltung späterer Auflagen die erste sowie die hier zitierte Ausgabe 
herangezogen, bei Fördös/Szivos und Csiky wegen der späteren wesentlichen Erweite-
rungen des Textes durch die Autoren die erste und die zitierte Auflage. 

16 Der der konservativen Tendenz zuzuordnende Lajos Csiky war ein Bahnbereiter der re-
formierten inneren Mission. Seine sich damals herauskristallisierende theologische Posi-
tion trug sicher zu den abweichenden Proportionen des Werkes bei, das angesichts seines 
herausragenden Erfolges geradezu als Gegenbeispiel zählen kann. Im Vergleich zur er-
sten Ausgabe sinkt jedoch auch bei ihm im Laufe der Zeit der Anteil der entsprechenden 
Passagen. - Die Gewichtung der Themenbereiche steht vermutlich auch unter dem Ein-
fluß seiner Vorbilder, deutscher evangelischer pietistischer Gebetbücher aus dem 16. 
bzw. späten 18. Jh. Csiky verweist selber auf die diesbezügliche Rolle von Johann Fried-
rich Starcks „Täglichem Handbuch in guten und bösen Tagen" sowie auf Habermanns 
„Christliche Morgen- und Abendgebete" (CSIKY 1884, Előszó). 
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(Auch wenn Skepsis angebracht ist, wie weit diese Phänomene ursächlich 
mit den Fortschritten der damals gerade erst ihre großen Entdeckungen 
theoretisch vollziehenden Medizin in Zusammenhang zu bringen sind, ist 
doch die diesbezügliche optimistische Einstellung des 19. Jahrhunderts ge-
rade in einigen Werken der liberalen Tendenz unmittelbar zu beobachten: 
man versäumt es nicht, den Leser zur Inanspruchnahme sorgfältiger ärztli-
cher Behandlung zu ermahnen.) Angesichts der begrenzten Zahl der Fall-
beispiele sollten allzu weit reichende Schlüsse vorerst vermieden werden. 

Inhaltlich ist weiterhin eine detailliertere Behandlung des Themas bei 
den Konservativen zu beobachten, sowohl hinsichtlich der Eindringlichkeit, 
mit der das Leiden ausgemalt wird, als auch hinsichtlich einzelner Aspekte 
der rechten Haltung, die ihm gegenüber einzunehmen ist. 

„ Oh Herr! Du siehst mein Elend, du siehst, wie quälend mir das Leben ge-
worden ist! Tags lassen mir die Qualen keine Ruhe, nachts lassen die 
Schmerzen keinen Schlaf über meine Augen kommen; vor dem Morgen, 
wenn ich auch meine Qualen wieder erwachen sehe, zittere ich, und 
schrecklich ist mir der Abend, wenn meine Krankheit mir noch mehr zur 
Last wird!" (RÉVÉSZ 1916:18). „Wer die Seuche auf dich losgelassen hat, 
ist dein oberster Herr, dein Schöpfer, der völlige Macht über dich hat: 
schon deshalb wäre es eine große Sünde, unzufrieden zu sein und gegen ihn 
aufzubegehren für das, was er tut." [...] „Für deine Sünden verdienst du 
nicht nur so viel, wie du gerade leidest, sondern noch unendlich viel mehr, 
und dazu ewige Verdammnis!" (SZIKSZAY 1868:629) Oder, verhaltener bei 
CSIKY 1914:75: „Er gibt Gesundheit und Kraft, er zerbricht unsere Ge-
sundheit und macht unsere Stärke zur Schwäche. Und die christliche Wis-
senschaft lehrt uns, daß, auch wenn uns der Herr nach seinem Willen mit 
Krankheit bedenkt, wir auch daraus zu unserem Heil lernen können. [...] 
unsere Krankheit kann kein anderes Ziel haben, als daß wir in unserem Lei-
den christliche Demut lernen und unsere Schwäche eingestehen und die 
schlagende Macht von Gottes Hand fühlen sollen. [...] Wer krank ist, hat 
Zeit zu beten, und [...] Krankheit ist die beste Schule christlicher Tugenden, 
weil sie von der Leichtfertigkeit heilt und das schlafende Gewissen aufrüt-
telt. " (Idem, Előszó, XI) 

Krankheit ist eine Prüfung, die es geduldig zu tragen gilt, in der Selbstprü-
fung angebracht ist und aus der befreit zu werden man bitten darf - auch 
das allerdings nur in gewissem Umfang und nicht einschränkungslos.17 

Vielfach sind die einschlägigen Gebete weiter spezifiziert nach der Situati-
on des Kranken.18 Dieses Ausleben des Leidens als das Ausleben einer so-
wieso unausweichlichen Situation, das damit ermöglicht wird, ist ein Punkt, 
der vermutlich zum Publikumserfolg der betreffenden Werke beitrug - auch 

17 vgl. z.B. Szikszay 1868: III. 19, 658-659 
18 z .B . SZIKSZAY 1868: III. 19; I., II. III., X V I I . , X I X . , X X I . , X X I I . , XXII I . , X X I V . , X X V . , 

X X V I . ; III. 2 0 . 1 . - X X . ; DOBOS 1 8 9 0 : 2 1 0 - 2 2 1 ; CSIKY 1 9 1 4 : 4 7 9 ^ 1 8 4 , 5 3 0 - 5 3 6 , 5 3 6 - 5 4 6 
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die besonders erfolgreichen Titel unter den Gebetbüchern von Verfassern 
der liberalen Tendenz sind so konzipiert. - Zugleich erscheint die Krankheit 
als gerechte Strafe Gottes, die es anzunehmen gilt. Auffällig ist weiter die 
große Nähe der Krankheit zum Tod. 

Demgegenüber führen die liberalen Verfasser und ganz besonders 
deutlich die Rationalisten der Jahrhundertmitte Krankheit auf die Widrig-
keiten des Lebens, den notwendigen Wechsel von Gutem und Schlechtem 
zurück. Sie empfehlen eher vernünftiges Verhalten und sorgsame Behand-
lung des Kranken. Der Gedanke der Strafe tritt in den Hintergrund. Im 
Prinzip ist er freilich auch bei ihnen vorhanden, doch die Häufigkeit, mit 
der er erwähnt wird, ist geringer, er ist weniger betont. (Die Sündhaftigkeit 
des Menschen wird angesichts der Krankheit anerkannt, aber gleichsam um 
die schnelle Aufhebung der Strafe gebeten.) „Diese Erde ist ein Ort der 
Veränderung", hebt Baksay an, um gleichsam naturwissenschaftlich das 
Funktionieren des menschlichen Organismus und den Platz der Krankheit 
im Leben zu erläutern; die Krankheit sei 

„Stufe im Zerfall der Stoffe, die unseren Körper bilden, welcher Zerfall 
selbst der Tod" sei (BAKSAY 1900: 97, 98). Doch: „Gott hat nicht endgültig 
über das Schicksal der Menschen entschieden. Er hat nur allgemeine Geset-
ze aufgestellt, nur Ursachen und Ergebnisse miteinander verbunden [...] in 
seinem ewigen Rat. "(idem, 100) So könne ärztliche Behandlung den Men-
schen „selbst in der Agonie der gefährlichsten Krankheit noch dem Tode 
entreißen" (idem, 101). 

In der Argumentation gegenüber Gott ist die Tendenz festzustellen, auf den 
größeren Nutzen des am Leben gebliebenen, schnell geheilten Menschen 
hinzuweisen - sowohl für Gott wie für seine Mitmenschen. 

„ VAter! vergib mir meine Fehltritte und gib mir Lebenskraft und Gesund-
heit zurück! Es gibt hier unten noch so viel für mich zu tun! So viele warten 
noch darauf, daß ich sie glücklich mache! So viele Pflichten sind unerfüllt 
geblieben! Es gibt so viele Kränze der Tugend - die ich noch nicht gewinnen 
konnte! So viel Arbeit, so viele Sehnsüchte, so viele Freuden stehen noch 
aus! Oh! nimm sie mir nicht, mein VAter!" (Medgyes 1859:236) / 9 

Während nachhaltig rationalistisch geprägte Verfasser wie Medgyes dieses 
Verstandesargument explizit vortragen, greifen es andere, gleichsam „ge-
mäßigte" Vertreter der liberalen Tendenz vorsichtiger, jedoch gleichfalls 
feststellbar auf. Die erfolgreicheren Werke dieser Richtung führen das 
Thema vergleichsweise breit aus; vernünftiges Verhalten, fachgemäße Be-
handlung sowie das Ertragen der Krankheit treten hier in den Vordergrund. 

19 Noch deutlicher so in dem für die Amtskollegen geschriebenen Werk (Medgyes 1855:212 
(Ifjú betegnél), 213 (Beteg családapa vagy -anyánál). 

41 



Die Krankheit ist Gottes Wille, zugleich jedoch gehört sie zu den Widrig-
keiten des Lebens. Anempfohlen wird eine nüchterne, doch hoffnungsvolle 
Haltung. 

„ Wohl weiß ich, daß die Krankheiten mit dem Leben einhergehen und auch 
der gesündeste Mensch den verderblichen Einflüssen der Krankheiten aus-
gesetzt ist - denn auch der gesündeste Körper ist nur ein zerbrechliches 
Gefäß und ganz wie das Gras und die Blume, die morgens erblühen und 
abends verwelken. Wohl weiß ich auch, daß selbst die besten Menschen oft 
viel leiden und in den Staub der Erde geworfen werden, denn auch sie sind 
nicht von den Gesetzen der Natur ausgenommen. " (FÖRDÖS 
1905:172/173)20 Auch hier wird „gehandelt" und auf den möglichen Vorteil 
Gottes aus der Heilung des Kranken verwiesen: „HErr, im Tode gibt es kei-
ne Erinnerung an dich, wer spricht dein Lob im Sarg? Komme also zu mir, 
rette meine Seele, befreie mich um deiner Gnade willen\" (idem, 175, vgl. 
SZÁSZ 1908:319, 320) 

Károly Szász nimmt mit seinem „Gebetbuch für protestantische Frauen" ei-
ne vermittelnde Stellung ein. Mit der Betonung der Güte Gottes, der lyri-
schen Beschreibung der Größe der Schöpfung unterscheidet er sich deutlich 
von den Autoren der orthodoxen Tendenz. Zugleich jedoch ist bei ihm der 
Gedanke der zu Recht ausgeteilten Strafe auch im Falle der Krankheit deut-
lich präsent. 

Ähnlich wie im Falle der Krankheit ist auch die Behandlung von 
Schwangerschaft und Geburt bei den Vertretern der orthodoxen Tendenz 
breiter und dramatischer. Eine schmerzhafte Geburt wird (mit 1 Moses 
3:16) als Wille Gottes aufgefaßt, ein Standpunkt, den grundsätzlich beide 
Seiten teilen. Wie in den Gebeten bei Krankheit ist auch hier der Tod im-
mer nahe: 

„zerrissen von den Schmerzen der Geburt, vom Rande des Grabes, aus dem 
Tal des Todesschattens komme ich zu dir oh Jehova" (Révész 1907:240, 
vgl. Dobos 1890:156).21 Aber „dies ist ein ehrbarer Tod und kein Hindernis 
für das Seelenheil. " (Szikszay 1868:457) 

Die Rationalisten lenken die Aufmerksamkeit dagegen eher auf die ver-
nünftige irdische Vorbereitung bzw. erwähnen - so die gemäßigten, erfolg-
reicheren unter den Verfassern der liberalen Richtung - das Problem nur am 
Rande. Was die Breite der Behandlung angeht, schildern sie eher die künf-

2 0 vgl . FÖRDÖS/ S z í v ó s 1846 :172 
21 Révész' Imakönyv wie auch andere Werke gerade der konservativen Verfasser enthalten 

Gebete für alle Kombinationen möglicher Ausgänge, für eine „leichte" oder „schwere" 
Geburt, „wenn das Kind tot geboren wird", „Gebet des Mannes, wenn die Mutter bei der 
Geburt stirbt, aber das Kind am Leben bleibt" bzw. „Mutter und Kind sterben" (RÉVÉSZ 
1916:357 , 359 ; 366 ; 3 6 9 bzw. 372) . 
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tigen Freuden des Familienlebens, die (beim Publikum weniger erfolgrei-
che) sentimentale Auffassung malt geradezu die Idylle der Kleinfamilie. 

„ Unter Schmerzen gebiert die Mutter ihre Leibesfrucht, doch der Schmerz 
ist nicht unerträglich, besonders nicht für die einfachen Töchter der Natur, 
deren Körper die launische und oft zerstörerische Hand der Mode nicht sei-
ner natürlichen Gestalt beraubt und durch übertriebene Einschnürung die 
Geburt für sie nicht erschwert hat. Wer der Mode huldigt, muß oft tun, was 
die Gesetze der Natur verletzt, und kann man diese denn ungestraft verlet-
zen?// Glücklich bin ich, die einst unter sorgsamer Anleitung solchen wider-
natürlichen Fallen der Eitelkeit entrann und nun ohne Sorge die Stunde der 
Geburt erwarten kann. " (Fördős/ SZÍVÓS 1846:144) 

Das biblische Verdikt ist auch hier präsent, doch tritt es gegenüber anderen 
Erörterungen in den Hintergrund. Medgyes, aber auch Szász erwähnen die-
sen Aspekt z.B. nur nach eingehender Schilderung der Freuden des Mutter-
glücks.22 Während der die konservative Tendenz vertretende Lajos Csiky 
noch gegen Ende des Jahrhunderts in bezug auf Schwangerschaft und Ge-
burt allein Vertrauen in Gott anempfiehlt,23 entwickeln die Erben der Auf-
klärung ein ganzes Erziehungsprogramm, in die Form des Gebets gekleidet: 

„Ich muß darauf hinwirken, daß das Kind sich körperlich und seelisch glei-
chermaßen gebührend entwickelt [...] Möge es daher Nahrung aus jener 
Quelle saugen, die ihm die Natur selbst in Gestalt meines Busens dargebo-
ten hat [...] Oh daß es Mütter gibt, die, obgleich sie kräftig und gesund sind, 
[ihr Kind] an die kalte Brust eine Amme hängen und ihr eigen Fleisch und 
Blut für Lohn Dienstboten anvertrauen!" (Fördős/Szivós 1846:148-149) 

(2) Natur und Naturkatastrophen 

Generell hervorstechend ist die große Rolle des Naturzyklus bzw. der land-
wirtschaftlichen Arbeit im Aufbau der Werke. Darin stimmen beide Grup-
pen überein. (In den für Frauen verfaßten Büchern tritt dies weniger hervor, 
obwohl der Rhythmus der Natur, Pflügen, Saat und Ernte, auch dort vor-
kommen - als Gegenstand der Betrachtung wie als strukturierendes Prin-
zip.) Ein Unterschied besteht eher in der Auffassung der Natur als Lebens-
bedingung, als in ihren Segnungen wie Schlägen als geheimnisvolles Werk-
zeug des göttlichen Willens - oder aber ihrer lyrischen, mitunter idyllischen 

22 MEDGYES 1859:220/221, SZÁSZ 1908:280-879. Während Szász auch um Hilfe bei ein-
tretenden Komplikationen bittet, resümiert Medgyes kurz und bündig: „Wenn du bei mir 
bist, VAter, muß ich mich vor keiner Gefahr fürchten." (MEDGYES 1859:221) Baksay ge-
hört in dieser Hinsicht zu den Konservativen. 

23 CSIKY 1914:408-^18 
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Abbildung und symbolischen Interpretation. Dies ist durchaus nicht auf das 
unterschiedliche dichterische Talent der Verfasser zurückzuführen: wo die 
Natur Produktionsbedingung ist, ist ihre ästhetische Wertung nahezu ausge-
schlossen. Gerade jene Gebetbücher, die massenhaften Widerhall fanden, in 
einer Konfession, die weitgehend aus Menschen bestand, die von landwirt-
schaftlicher Arbeit lebten, sehen die Natur in der erstgenannten Weise: als 
erhabene und schreckliche Existenzbedingung, als harte und zugleich ge-
heimnisvoll strukturierte Gegebenheit, in die die Vorsehung das Individuum 
in der einen oder anderen Weise gestellt hat und durch die sie ihre Absicht 
geltendmacht. 

Auf der anderen Seite ist die Auffassung der Natur als Demonstra-
tionsbeispiel der Großartigkeit der göttlichen Schöpfung nicht nur mit dem 
Weiterleben von Rationalismus und Sentimentalismus und deren Naturauf-
fassung zu erklären, sondern zugleich auch als Zielgruppenproblem: die 
ausgeprägtesten Beispiele finden sich in Büchern, die sich an Damen, an die 
weiblichen Mitglieder der gebildeten Schichten wenden. 

Bei Szikszay kommen Naturbeschreibungen denn auch gar nicht vor. 
Die Natur ist schön, wenn sie Nutzen bringt, sie ist Werkzug und Äuße-
rungsform göttlichen Willens. 

„ Wenn du die ganzen Getreideähren siehst und die mit schönen Trauben 
bekleideten Weinstöcke: erhebe dich in deinem Geist zu Gott und erkenne 
sie als seinen Segen und Geschenk." (SZIKSZAY 1868.172) Ähnlich auch 
RÉVÉSZ (1851): „„Herr! du sprichst, und die zu Eis gefrorenen Flüsse flie-
ßen wieder, der verschlossene Busen der Natur öffnet sich und erwärmt sich 
zum Leben! " (205) „ Oh du sprichst zu mir in den warmen Sonnenstrahlen, 
sprichst zu mir in der Pracht und dem Reichtum der Natur, die meine Seele 
entzücken und meinen Körper nähren!" (209) Doch: „die ermunternde 
Hoffnung des Frühlings können deine Schläge zunichte machen, und wenn 
Du willst, fallen die Blüten und bleiben ohne Früchte, und bevor die Ähren 
reifen, verderben die Saaten. " (206/7) 

Schön ist hier nur die fruchttragende Natur; Herbst und Winter sind folglich 
nicht als „schön" zu beschreiben (vgl. RÉVÉSZ 1851:221-223). In Szikszays 
„Christlichen Lehren" kommen selbst die Jahreszeiten nicht gesondert vor. 
Darin allerdings folgen ihm die meisten späteren Konservativen nicht, sie 
teilen auch Gebete im Jahreslauf mit.24 Dobos' Naturauffassung bildet mit 
seinen bedeutungsvoll interpretierten lyrischen Schilderungen einen Über-
gang in Richtung zur liberalen Tendenz (z.B. DOBOS 1890:74). Baksay 

24 Eine Ausnahme bildet CSIKY 1884, bei RÉVÉSZ 1859, wo sie gleichfalls fehlen, mögen im 
Gegensatz zu RÉVÉSZ 1851 Platzgründe für eine andere Aufteilung gesprochen haben. 
Diese Verfasser bleiben bei der Gliederung des Lesestoffes (in zeitlicher Hinsicht) nach 
den Wochentagen bzw. den zentralen Festen des Kirchenjahres. 
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wiederum, der aufgrund des hohen Gewichts naturwissenschaftlicher Ar-
gumente gegenüber der traditionellen biblischen Botschaft zu den Liberalen 
gerechnet wurde, gleicht in diesem Punkt den Konservativen. Nur werden 
hier in großer Breite wirtschaftliche und praktisch-moralische Lehren mit-
geteilt; anläßlich des Herbstes, der „unsere Keller mit dem Wein der Freude 
füllt", geht er mit der verbreiteten Trunksucht ins Gericht, der Winter mit 
dem erzwungenen Rückzug ins Haus bietet Gelegenheit zu mancherlei 
nützlichem Nebenerwerb (BAKSAY 1 9 0 0 : 2 4 4 - 2 5 9 ) . 

Diesem Bild der nützlichen und mächtigen Natur steht bei den Ver-
fassern der liberalen Richtung das der schönen und symbolisch zu deuten-
den gegenüber.25 Besonders schöne Beispiele dafür liefert Károly Szász, 
der die Verbindung von lyrischer Beschreibung und symbolischem Ver-
ständnis seiner sinnierenden Leserin in den Mund legt und die theologi-
schen Aussagen als psychologisch motivierte Eingebung vorträgt. 

„Mein Herz füllt sich mit Freude und Dankbarkeit, da ich wieder das Licht 
deines Tages erblicke, Gott der Schöpfung und mein fürsorglicher Vater! 
Die Düsternis der Nacht hat sich aufgelöst, und die Gipfel des Ostens säumt 
der Purpur der Morgendämmerung, von der sanftes Licht auf die aus ihren 
Träumen erwachende Erde strömt. Die Felder werden heiter, wie die in 
buntes Gewand gekleidete fröhliche Braut, die sich aus ihrem dunklen 
Mantel hüllt, sieht das Tal in seinem Blütenkleide aus. Im Auge jeder Blume 
zittert als Freudenträne der Tau [...] Und die Seele bleibe kalt angesichts 
von so viel Glanz? [•••] Nein, mein Vater, unter deinen Schöpfungen ist der 
Mensch die erste, ihn hast du mit den meisten Wohltaten überhäuft, und an 
Dank will auch ich nicht an letzter Stelle stehen. [...] Deine Güte zu uns 
bleibt gewiß gleich, und wie im Licht der aufgehenden Sonne die irdischen 
Dinge, gestattest du uns im sanften Licht des Glaubens die himmlischen zu 
sehen." (SZÁSZ 1908:101-103, 108) 

Ähnliche Bilder entwickelt auch TOMPA (z.B. 1 8 6 9 : 2 9 0 / 9 1 ) . Während sich 
die Betrachtung der Natur zunehmend vom Nützlichkeitsstandpunkt ent-
fernt, werden die Jahreszeiten mitunter um neue Bestimmungen bereichert. 
Für Medgyes in seinem Gebet „in der Zeit des Faschings" ist der Winter 
nicht nur Zeit der Ruhe, sondern auch Gelegenheit zu menschlicher Gesel-
ligkeit: 

„Großer GOtt! Verteiler von Freude und Glück! mit meinem Dankgebet 
preise ich deinen Namen in der zur Freude bestimmten Zeit des Winters. Du 
oh GOtt! hast, da du die äußere Natur vor uns verschlössest, am Busen des 
geselligen Lebens der Lust (kedv) und Freude tausend Quellen geöffnet. [...] 

25 Auch sie gliedern ihre Texte nicht immer nach Jahreszeiten - Fördös' kleines Gebetbuch 
für ein breiteres Publikum beschränkt sich auf die Wochentage, wichtige Punkte des Kir-
chenjahres, das Abendmahl bzw. Lebenslagen; auch Szász' Gebetbuch für Frauen geht so 
vor. 
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Auch ich öffne meinen Busen zur Aufnahme der Freuden, nehme teil an den 
edlen Vergnügungen, denn ich weiß VAter! daß du den Menschen nicht zur 
Traurigkeit - sondern zu Freude und Glück geschaffen hast." (MEDGYES 
1859:159/60) 

Vor allem aber ist diese Natur Anregung und Vorbild zu unablässiger Tä-
tigkeit: 

„ Herr: wie wunderbar ist das Ganze deiner Schöpfung! Dauerndes, nie er-
löschendes Leben äußert sich darin [...] Selbst noch im Winter, wenn die 
Erde ihren Todesschlaf zu schlafen scheint, hören die ewigen Kräfte in ih-
rem Busen nicht auf zu wirken [...] Vater, gewiß hast du auch mich mit Leib 
und Seele zu ständiger Tätigkeit bestimmt [...] Laß mich daher das Beispiel 
verstehen, das von der gesamten Natur gepredigt wird, [...] daß Leben und 
Tätigsein eins ist und ohne Tätigkeit kein Leben ist, daß es unvorstellbar 
ist." (SZÁSZ 1908:70-71) „Kein Wunder, wenn ich meine freien Stunden so 
gerne draußen im Garten verbringe, [...] Überall Arbeit und Ordnung, 
Freude und Nützlichkeit, wie in einem wohleingerichteten Leben. " (TOMPA 
1869:110; vgl. z.B. 118) 

Während die Natur nach dieser „liberalen" Auffassung vor allem Symbol 
der Größe und Güte Gottes ist, Muster des menschlichen Lebens und Vor-
bild menschlichen Tätigseins, äußert sich der traditionellen Auffassung zu-
folge Gottes Wille auch in konkreten Ereignissen. So kann Gott denn auch 
um günstigen Einfluß auf das Wetter gebeten werden.26 Sie sind in Werken 

26 Gebete um Regen bzw. gegen Wetterschläge in den untersuchten Gebetbüchern: 
SZIKSZAY 1786: um Regen: (mikor szárazság van) ; Wetterschläge.: x („midőn 
villámások és égi csattogások vannak ) 
SZENCI FÖRDŐS/SZIVÓS 1846 *: um Regen: - ; Wetterschläge.: -
RÉVÉSZ 1851: um Regen: X (esőérti könyörgés, ésőérti hála) 
Wetterschläge.: x (hosszas és káros esőzéskor/ jégeső, zivatár által okozott romláskor/ égi 
háborúkor/ víziáradáskor/ földinduláskor) 
FÖRDŐS 1852: um Regen: - ; Wetterschläge.: égiháborúkor 
SZÁSZ 1855 *: um Regen: - , Wetterschläge.: -
DOBOS 1855: um Regen: - , Wetterschläge.: -
MEDGYES 1855: um Regen: - ; Wetterschläge.: - (szűk aratáskor) 
RÉVÉSZ 1859: um Regen: X (esőérti könyörgés, ésőérti hála) 
Wetterschläge.: x (hosszas és káros esőzéskor/ jégeső, zivatár által okozott romláskor/ 
nagy égi háborúkor/ földinduláskor/ víziáradás félelmei között/ hálaima csapások megs-
zűntekor) 
MEDGYES 1859*: um Regen: - ; Wetterschläge.: -
(lediglich: szűk aratáskor/ szűk esztendő alkalmával/ inség alkalmával) 
BAKSAY 1863: um Regen: X (esőt kérő könyörgés, um Regen mondandó hálaadás) 
Wetterschläge.: kártékony esőzések, jégvihar, árvizek, földrengés 
TOMPA 1867: Olajág: um Regen: - ; Wetterschläge.: -
CSIKY 1884: Hit, ...: eső: - (1884; nach 1900 jedoch in einem „Anhang": szárazság ide-
jén..., hosszú káros esőzés idején) 
Wetterschläge.: égiháború/ árvizveszély/ hálaadó imádság a kártétel nélkül elvonult 
égiháború után 
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beider „Richtungen" zu finden. Szikszay liefert gleichsam ein Muster hier-
für, Révész formuliert solche Gebete, aber auch Baksay und in vermittelte-
rer Weise Fördös tun gleiches. Dobos offeriert keinen derartigen Text, und 
auch in den ersten Auflagen von Csikys Gebetbuch ist kein solches Gebet 
zu finden, nach der Jahrhundertwende fügt er jedoch eine Ergänzung an. 
Offensichtlich paßte sich die Bearbeitung seines erfolgreichen Werkes auch 
Bedürfnissen der Leserschaft an (CSIKY 1884/ 1914). Insgesamt scheinen 
im Laufe des Jahrhunderts solche Gebete seltener zu werden, doch sind sie 
gerade in den Gebetsammlungen für Pfarrer noch lange zu finden (z.B. 
HETESY 1893, KÖNYVES TÓTH 1895). 

(3) Ansichten zur gesellschaftlichen Ungleichheit und die 
Gruppierung von Lebenslagen 

Eine grundlegende These, in der die Bücher, mit unterschiedlich eingehen-
der Untersetzung, übereinstimmen, ist die Gleichheit der Christen vor Gott. 
Szikszay, der die Machtpositionen und Berufe als verschiedene „Zustände" 
des betenden Menschen (zusammen mit Familienstand und Lebensalter) 
ausführlich behandelt und auch ihre weltliche Eigenart, mitunter auch ihre 
Vorteile, herausarbeitet, stellt ihnen nachdrücklich die Normen des christli-
chen Glaubens, dessen allgemein gültige Forderungen, gegenüber. Die Ge-
bete für einzelne Positionen als mögliche Lebenslagen des betenden Men-
schen erklären die Anwendung dieser Normen im gegebenen Fall. Die 
Gliederung dieser Positionen wiederum geht ganz offensichtlich auf die 
ständische Gliederung jener Zeit zurück. In den während des Dualismus er-
schienenen Ausgaben blieb diese Aufstellung unverändert erhalten. 

Die grundsätzliche Gleichheit der Christen wird gerade bezüglich der 
mit Machtausübung verbundenen Positionen deutlich herausgearbeitet. 

„Eine gute Sache, ein schöner Zustand ist der Adel auf dieser Welt [...] 
Doch andererseits ist nicht zu leugnen: 1. daß Adel ein hinfälliges und ver-
gebliches Gut ist [...] 2. Daß er den Menschen nicht von dem menschlichen 
Schicksal und Zustand befreit [...]: der christliche Adelige habe daher im 
Sinn und halte sich an folgendes: 1. Er wisse und denke, daß sein Adel al-

HETESY 1893: um Regen: X (esőért való könyörgés/ esőért való hálaadás) 
Wetterschläge.: - (lediglich: Szűk aratás) 
KÖNYVES TÓTH 1895: u m Regen : X 
Wetterschläge.: zord tavasszal/ késedelmes tavasszal/ száraz, rekkenő időjárás alkal-
mával/ szárazság idején) 
SZABÓ 1894: um Regen: - ; Wetterschläge.: -
CsiKY 1900 *: um Regen: - ; Wetterschläge.: -
(* = Gebetbuch für Frauen) 

47 



lein Geschenk Gottes ist. [...] 2. [...] er bilde sich deswegen nicht ein, daß 
er anders sei als andere Menschen. [...] Vielmehr macht der Adel vor Gott 
keinerlei Unterschied. Vor ihm ist der Adelige nicht besser als der gemeine 
Mann. Er sieht nur, wer gut ist und wer böse, allein dies macht vor ihm ei-
nen Unterschied." Und: „Die Adelsfreiheit erstreckt sich nicht auf die Sün-
den. " Folglich sei der Adlige bestrebt, „ neben seinem irdischen Adel auch 
himmlischen Adel zu erwerben, ohne den er nicht selig sein kann. " 
(SZIKSZAY 1 8 6 8 : 4 0 9 - 4 1 1 ) 

Ähnlich wird der Herr (gazda) ermahnt, menschlich mit seinem Knecht um-
zugehen, die Magistratsangehörigen, die Richter und Beamten werden auf-
gefordert, ihre Macht nicht zu mißbrauchen, ihre Position nicht auszunut-
zen. Ein jeder Status ist Gottes Entscheidung - obwohl dies für die niedri-
geren Positionen mit besonderem Nachdruck ausgeführt wird (z.B. 
SZIKSZAY 1868:377). Umgekehrt soll die Vorstellung einzelner Positionen 
auch dazu dienen, anderen die damit verbundenen Pflichten und Aufgaben 
vorzustellen und so zu deren Achtung zu ermahnen (SZIKSZAY 1868:VII-
VIII). Alle aufgeführten Positionen sind notwendig und komplementär. 
Auch in der Verteilung der Menschen auf mögliche frei wählbare Berufe 
und Ämter äußert sich das geheimnisvolle Wirken der göttlichen Vorsehung 
(422). Keine Lebensaufgabe ist an sich schlecht oder verderblich - diesbe-
züglich geht der Autor mit der Auffassung seiner Zeitgenossen ins Gericht 
und demonstriert, daß auch der Beruf des Arztes (in seinem Umgang mit 
dem menschlichen Körper) oder der des Händlers (der nichts produziert und 
doch Gewinn macht) für das Funktionieren der irdischen Ordnung nach 
Gottes Willen notwendig sind und gottgefällig ausgeübt werden können 
(415, 416).27 Umgekehrt kann gegen die Weltordnung und die in ihr zuge-
wiesenen Positionen nicht aufbegehrt werden. So gilt schließlich fürjeden, 
was Szikszay für den Landmann formuliert: 

„ Über die Niedrigkeit seines Standes sinniere er nicht [...], sondern begnü-
ge sich mit seinem Schicksal und arbeite frohen Herzens und mit Fleiß in 
seinem Amt: bedenkend, daß er in einem Stand und Amt ist, das Gott offen-
kundig gefällt [...] und durch dessen Fortführung er der menschlichen Ge-
sellschaft von Nutzen sein kann. " (SZIKSZAY 1868:429) 

Spätere Gebetbücher gehen auf die soziale Gliederung der Welt nicht mehr 
in dieser Breite ein, die Zahl der aufgeführten Positionen ist im allgemeinen 
geringer, die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen werden 
weniger breit erläutert. Generell besteht eine auffällige Kluft zwischen der 
gesellschaftlichen Entwicklung des dualistischen Ungarns und der Sozial-
struktur, wie sie in den zeitgenössischen Gebetbüchern aufscheint. Gesell-

27 Doch gibt es auch verachtenswerte und abzulehnende Beschäftigungen wie die des Ko-
mödianten, Taschenspielers oder Seiltänzers: S. 422-423. 
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schaftlicher Wandel geht nicht damit einher, daß die Gebetbücher auch 
neue soziale Lagen oder Lebensverhältnisse verhandeln oder eine neue 
Rangordnung aufstellen würden.28 Nicht nur sind zahlreiche ältere Werke, 
namentlich solche traditioneller Prägung, weiter in Umlauf. Auch die neuen 
Werke, selbst die erst gegen Ende des Jahrhunderts verfaßten, führen nur in 
Ausnahmefällen neue Gruppenbezeichnungen ein - Csiky z.B. den „auf 
wissenschaftlicher Laufbahn Tätigen", der, verglichen mit früheren Auf-
zählungen, an die Stelle des Pfarrers tritt, sowie neben dem Knecht auch 
den „Tagelöhner". Legt man die bei Szikszay vorgenommene Zusammen-
stellung zugrunde, dann wird das Muster im Laufe der Zeit weniger aus-
führlich oder verschwindet ganz, bei den Neuerern ebenso wie bei den Er-
weckern. Auch in dieser Hinsicht gehen die Autoren der liberalen Tendenz 
voran. Ihre Herangehensweise hat prinzipielle Gründe. Medgyes z.B. lehnt 
das Vornehmen von Unterschieden zwischen den Menschen nicht nur vor 
Gott, sondern auch in der Gesellschaft ab, in ihrer Beseitigung sieht er die 
Vollendung des heilsgeschichtlichen Plans. Jedoch bilden solche extremen 
Positionen auch in dieser Frage eine Ausnahme. An anderer Stelle, auch bei 
Vertretern der liberalen Richtung, ist tendenziell eher zu beobachten, wie 
die Machtpositionen aus der Rangfolge verschwinden (Baksay) und die ver-
bleibenden damit schlicht bürgerlichen Laufbahnen, Berufe sind. Andern-
orts ist es der als besonders schwer angesehene Beruf, die besonders harte 
Lebenslage, die einer Erklärung bedarf - so bei Dobos und Fördös, wo es 
wohl Knechte, jedoch keine Herren mehr gibt.29 Auch bei R É V É S Z 1859 

28 Berufe, Positionen in den untersuchten Werken (in der von den Verfassern gewählten 
Reihenfolge, ohne die Werke für Frauen) 
SZIKSZAY: /13/ [gemischt mit Situationen nach Familienstand und Lebensalter] König; 
Würdenträger: Richter, Beamte, Behördenvertreter; Pfarrer; Herr/Herrin (gazda); Knecht 
und Magd; Lehrer; Anwalt; Arzt; Soldat; Adliger; Händler; Handwerker; Landmann; 
[Reisender] 
RÉVÉSZ 1851: - / 0 / 
FÖRDÖS 1852: /4/ Knecht oder Magd; armer Mensch; begüterter Mensch; Handwerker 
DOBOS: /3/ [als besondere Lebenslage innerhalb der Morgen- und Abendgebete hervor-
gehoben:] Handwerker; Landmann; Mensch, der von schwerer Arbeit lebt; [und von die-
sen abgesetzt: Reisender] [sowie allgemein: um irdisches Wohlergehen, um Reichtum, 
Gebet eines armen Mannes] 
MEDGYES 1 8 5 5 : - / 0 / 
RÉVÉSZ 1859: 111 Handwerker; Händler; Pfarrer; Dienstboten, Knechte, Mägde; Wander-
bursche; [Gefangener] 
BAKSAY 1863: III Obrigkeit; Pfarrer; Lehrer; Ackersmann; Handwerker; Händler; Soldat; 
[Reisender] 
CSIKY 1884.: III Mensch auf wissenschaftlicher Laufbahn; Landmann; Händler; Hand-
werker; Soldat; Tagelöhner; Knecht; [Reise], [Gefangenschaft] 
SZABÓ 1 8 9 4 - / 0 / 

29 Dafür spricht weiterhin, daß auch bei Révész Gebete für Menschen in einzelnen Lebens-
stellungen nur in dem für die „ärmeren Volksklassen" bestimmten Band vorkommen 
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bleibt die Ausführung der sozialen Gliederung auf die unteren Ränge der 
sozialen Pyramide beschränkt. Fördös stellt Armen und Knechten immerhin 
auch einen Wohlhabenden gegenüber - der zu Rechtschaffenheit und 
Wohltätigkeit aufgerufen und an seine Pflichten gegenüber seinen Mitmen-
schen erinnert wird.30 

Generell wird auch bei Szikszays Nachfolgern zur Erklärung der ver-
schiedenen Statuspositionen vielfach auf deren wechselseitige Notwendig-
keit und Nützlichkeit für die „gesellschaftliche Ordnung" (RÉVÉSZ 
1907:265/66, vgl. CSIKY 1914:263) verwiesen. Vor allem aber ist ihre Zu-
teilung nicht „blinder Zufall", sondern Gottes Wille. 

„ So begehre ich nicht auf oh HErrl obgleich das Werkzeug, das du mir in 
die Hand gabst, schwer ist, und mühselig das Arbeitsfeld, [...] ich begnüge 
mich damit und sehne mich nicht nach Größerem" (RÉVÉSZ 1907:165-67, 
vgl. 275). „ Was ich bin, verdanke ich dir. [...] Du hast mir meinen Platz ge-
zeigt, mein Amt im Leben, wo ich mir selbst helfen und den Meinen Gutes 
tun kann. Dank Dir, guter Vater! für all dies." (DOBOS 1890:28, 29; vgl. 39) 

So sind diese Positionen, verbunden mit traditionell gewachsenen Aufga-
benfeldern, denn auch unabänderlich und sollen nicht willkürlich gewech-
selt werden. Csiky verweist im letzten Viertel des Jahrhunderts hierzu nicht 
nur auf Paulus (1914, 263), sondern argumentiert umgekehrt auch: 

„ Was würde denn auch aus der Welt, wenn ein jeder ein Gelehrter, oder 
reich, oder arm wäre?! [...] Der Reiche gibt dem Armen Brot, der Arme 
hilft dafür mit seiner Hände Arbeit dem Reichen." (CSIKY 1914:263) „So 
bin ich also glücklich auf dem Platz, an den Gottes gütige Hand mich ge-
stellt hat. Ich spüre, ich weiß, wenn ich die Angelegenheiten meines Amtes 
treu verrichte, kann ich die Krone des Lebens gewinnen. " (idem, 265) 

Ähnlich argumentieren auch Verfasser der liberalen Tendenz. Gesellschaft-
liche Ordnung wie Eigentum sind nicht in Frage zu stellen: 

„Du hast mich dazu gerufen, mein Brot mit Dienen zu verdienen [...], so gib 
mir Kraft und Lust zur Verfolgung meiner Aufgaben. Laß mich nicht verges-
sen, daß, wer Knecht ist, kein Herr ist, und daß wessen Brot ich esse, dessen 
Wort ich befolgen muß. Gib, daß ich, was wir anvertraut wurde, bereitwillig 
erfülle, und meine gewöhnlichen Aufgaben auch ohne Aufforderung ver-
richte, [...]; - nur so allein kann ich erwarten und verlangen, daß mir mein 
Lohn ohne Abzug ausgezahlt werde", (FÖRDŐS 1905:201-203) „möge ich 
eifrig arbeiten, meinen Herrn, meine Herrin nicht betrügen und bestehlen " 
(203), „möge ich mich bemühen, einerseits pflichtgemäß meinen Zustand zu 
verbessern, andererseits jedes Unrecht zu vermeiden [...] Gib daß mein 

(1859), nicht jedoch in dem schon in der Einleitung theologische Lehrsätze diskutieren-
den Gebetbuch (1851). 

30 Hauptsächliches Gliederungsprinzip der Lebenslagen ist jedoch auch hier Alter und Fa-
milienstand. 
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Hauptbemühen sei [...] mir Schätze im Himmelreich zu verdienen" (207-
08). 

Baksays Werk stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar, weil es auf den 
Aspekt göttlicher Verfügung nicht eingeht und vielmehr zur Erklärung von 
Tätigkeitsfeldern und sozialen Positionen mit deren Notwendigkeit und 
Nützlichkeit im Interesse des „Gemeinwohls" (közjó), für das „Wohl des 
Volkes des Vaterlands" (haza) sowie mit der Stabilität der öffentlichen 
Ordnung argumentiert (494, 447, 505 u.a.). Auch seiner Überzeugung nach 
muß es im Interesse des „Wohls der Gesellschaft [...] Herren und Knechte, 
Reiche und Arme" geben (514/515). Während ihn nicht zuletzt die Erfah-
rungen der europäischen Revolutionen an die Notwendigkeit starker staatli-
cher Strukturen glauben lassen (447), ist die Perspektive für alle „ehrbares 
Brot und Kleidung" (515). Während er auf wirtschaftlichem Gebiet Werte 
und Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft vertritt, wirtschaftlichen Wett-
bewerb, das Abstreifen von Traditionen, das verantwortliche Individuum 
propagiert, bliebt der Bürger in politischer Hinsicht Untertan. Seine Anlei-
tungen für einzelne Berufsgruppen schließlich münden in volkserzieheri-
sche Anleitungen zu zweckmäßiger Wirtschaftstätigkeit, dem Landmann 
wird Bodenverbesserung und dem Handwerker die Gründung von Gewer-
bevereinen empfohlen (486, 488). 

„Es ist ein großer Irrglaube und eine falsche, unglückliche Meinung, daß 
zur Landwirtschaft keine Wissenschaft erforderlich ist." (475) „Fleiß, un-
ablässiger, ausdauernder Fleiß und Tätigkeit im Wirtschaften, geliebte Le-
ser! nur so wird in unseren Heimen Wohlstand und Zufriedenheit erblühen 
und nationale Größe und Ruhm auf den mit göttlicher Gnade gesegneten 
Fluren unserer Heimat! " (484) 

Dieses Gesamtbild der reformierten Gebetbücher des 19. Jahrhunderts zu 
gesellschaftlicher Gliederung und Stellung des Individuums kann in ver-
schiedener Weise erklärt werden. Das Verschwinden konkreter Lebensla-
gen - als Status, als Zustand des betenden Menschen - geschieht zum einen 
im Namen einer allgemeinen christlichen Gleichheitsidee. Zum anderen lie-
ße sich auch ein Aufweichen fester Statuspositionen, ständischer Ränge 
darin vermuten. (Gänzlich verschwinden sie nur dort, wo die gesellschaftli-
che Ungleichheit der Menschen im Diesseits auf prinzipielle Ablehnung 
stößt oder wo die Verfasser sich an Frauen wenden, die ja an den Status ih-
res Mannes gebunden sind,31 aber ganz allgemein als Adressaten auch zu 
den begüterteren Schichten gehören.) Von einer Tabuisierung gesellschaft-

31 Gebetbücher für Frauen spezifizieren so gesehen ihre Argumente und Vorgaben für den 
ständischen Status „Frau". Szabós Werk bildet aufgrund seiner Gliederung eine Ausnah-
me, soziale Positionen sind in einen Aufbau nach Tagen im Jahr nicht integrierbar. 
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lieber Ungleichheit oder unterschiedlicher Positionen läßt sich dennoch 
nicht sprechen. Tendenziell ist eher eine schrittweise Beschränkung auf die 
unteren Ränge zu beobachten, auf die, deren Lage besonderer Erklärung 
bedarf, oder deren Berechtigung, ihre Begründung im göttlichen Willen, 
gesondert begründet werden muß (im Gegensatz zum Wohlergehen). 

(4) Auffassungen über die Arbeit und ihr Ergebnis 

Angesichts der breiten Rezeption der Weberschen These über die prote-
stantische Ethik, über eine spezifisch protestantische Wirtschaftshaltung, ist 
dieser Problemkreis besonders interessant.32 Grundauffassung der unter-
suchten Gebetbücher ist es, daß Arbeit nur Ertrag bringt, wenn Gottes Se-
gen auf ihr liegt. Abweichungen sind dahingehend festzustellen, ob dies als 
Prinzip betont oder eher als allgemeine Erwägung, als angemessener Ge-
danke erwähnt wird. Graduelle Unterschiede lassen sich zwischen Traditio-
nalisten und „Liberalen" auch dahingehend feststellen, wie sehr, auch nach 
der pflichtgemäß verrichteten Arbeit, deren Ergebnis und die Sicherheit des 
sich darauf gründenden Lebens dennoch fraglich sind. 

Grundsätzlich vorauszuschicken ist, daß es in den Gebetbüchern -
trotz der Durchsetzung des Terminus zumindest im Gebrauch der Bildungs-
schichten33 - keinen allgemeinen Begriff von „Arbeit" (munka, oder 
zeitspezifisch: munkálkodás) gibt. Die Pflicht zu arbeiten, so sein Brot zu 
erwerben, wird nicht unbedingt nur mit Arbeit bezeichnet, und wenn dar-
gelegt wird, wie bestimmte Menschen leben sollen, werden berufsspezifi-
sche, standesspezifische „Pflichten" beschrieben, die ein jeder zu erfüllen 
hat, und die, zumal bei Szikszay, auch der Sache nach bei aller Gleichheit 
der Christenmenschen vor Gott nicht unbedingt Arbeit sind. Was ein jeder 
tun soll, hängt ab von seinem Schicksal (sors), seinem Stand (rend, állás), 
seltener so benannt: seinem Beruf (hivatás, hivatal). Diese Stellung im Le-
ben ist jedem von Gott zugewiesen, und wie schon vorgeführt im wesentli-
chen unabänderlich. Bezogen auf Landmann und Handwerker finden bei 
Szikszay wie bei späteren Autoren denn auch die Ausdrücke „munka", 
„munkálkodás" Verwendung, und was sie tun sollen, entspricht der moder-
nen Vorstellung von Arbeit, das Tun des Knechts oder der Magd wiederum 

32 Eine auch nur annähernd vollständige Sichtung und Wertung der Bibliotheken füllenden 
Literatur zu Max Weber und seiner Interpretation der historischen Rolle des Protestan-
tismus kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Als Überblick zu den vielfältigen 
Diskussionen in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen vgl. LEHMANN/ROTH 1993. 

33 Vgl. die Aufnahme des Begriffs in zeitgenössische Konversationslexika ab den 1850er 
Jahren und die dort getroffenen Bestimmungen. 
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kann auch ohne die Verwendung des Terminus beschrieben und als „die-
nen" zusammengefaßt werden. In der folgenden Analyse bezieht sich „Ar-
beit" und „arbeiten" auf zweckgerichtete menschliche Tätigkeit nach zeit-
genössischem Verständnis.34 

Arbeit ist im Rückgriff auf die Bibel bei Szikszay und bei den Kon-
servativen ganz deutlich Fluch. Deswegen ist sie mühsam und mit Schweiß 
zu verrichten, deswegen bedeutet sie, zumal für den Landmann, sich plagen 
(z.B. SZIKSZAY 1868:33). Der Mensch hat sich dareinzufinden. Allerdings 
hat Arbeit auch positive Seiten: sie ermöglicht es, rechtschaffen sein Brot 
zu verdienen, und sie hält von Sünde ab. 

Gerade bei Szikszay hat,arbeiten' (im Sinne des modernen Begriffs) 
aber auch gar keine so zentrale Rolle im menschlichen Leben. Unver-
gleichlich wichtiger ist das Seelenheil, die Erfüllung von Gottes Willen. 
Wie schon der erste Satz von Szikszays Vorrede kundtut: „Unser Leben hat 
zwei herausragende edle Ziele, das eine: daß Gott durch uns gepriesen wer-
de, das andere: daß wir unseren Mitmenschen nützen mögen" (SZIKSZAY 
1868, Előljáró beszéd). Der Mensch soll sich mehr um die ewigen Güter 
denn um die irdischen kümmern und dazu um Gottes Beistand beten. Was 
ein Mensch tut, ist wichtig, aber die Sünde beginnt schon beim Gedanken 
und beim falschen Willen in einer pflichtgemäßen Handlung - so beschäfti-
gen sich denn weite Teile des Textes - der Anleitungen wie die Gebete -
mit der richtigen Einstellung, den rechten Gedanken. Auch das Bemühen 
darum kann mit dem Terminus „munka" belegt werden: 

„Laß nicht zu, daß ich es [mein Leben, J.B.] ganz um weltliche Vergeblich-
keiten verbringe [...] Halte mich fern von allem außerordentlichen weltli-
chen Bemühen, wegen dem ich die große Arbeit deines Dienstes und meines 
Seelenheils beiseite täte, oder mit großen Einschränkungen fortführte. " 
(SZIKSZAY 1 8 6 8 : 1 0 0 ) 

Während diese Warnung vor zu viel Anstrengung in der Welt bei seinen 
Nachfolgern, selbst bei den konservativen, deutlich in den Hintergrund tritt 
und viel mehr die Pflicht zu Erfüllung zugewiesener Aufgaben, in der Pra-

34 Zur Begriffsgeschichte: CONZE 1974. Conze arbeitet heraus, daß „Arbeit" als übergrei-
fender Terminus in der heutigen Bedeutung von „zielgerichteter menschlicher Tätigkeit", 
worunter vielfältigste konkrete Kraftanstrengungen, vielfältiges Hervorbringen, Machen, 
Tun subsumiert werden kann, historisches Spätprodukt ist. Er entsteht unter dem Einfluß 
der Aufklärung, der entstehenden Volkswirtschaftslehre, und setzt ältere Konzepte außer 
Kraft. Neu ist die Subsumtionsleistung - gegenüber einem Nebeneinander verschiedener 
Tätigkeiten, die zumal auf Gleichberechtigung, gleiche Achtung, keinen Anspruch erhe-
ben konnten. Neu ist auch die allein aktivistische Bedeutung gegenüber der passivisti-
schen Konnotation, gegenüber der - in der Umgangssprache noch lange beibehaltenen -
Bedeutung von Plage, Mühsal, Leid. - In wesentlichen Zügen entspricht dem auch die 
ungarische Entwicklung. 
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xis oft von früh bis spät, ausgeführt wird, bleiben andere Kernsätze dieses 
theologisch geprägten Verständnisses bewahrt. 

Für Szikszay besteht zwischen Arbeit, Anstrengung und Fleiß auf der 
einen und Ergebnis der Arbeit und irdischem Wohlstand auf der anderen 
Seite durchaus kein notwendiger Zusammenhang. Nachdrücklich stellt er 
klar, daß für seinen Fleiß und seine verausgabte Anstrengung noch niemand 
ein Ergebnis seiner Arbeit erwarten dürfe - dieser Gedanke wird als sünd-
haft abgewiesen. 

„ Wenn die Erde nach seiner [des Landmanns] fleißiger Betätigung 
(munkálkodás) ihre nützliche Ernte gibt, schreibe er dies weder seinem Ver-
dienst zu noch seinem Arbeitsfleiß, sondern allein Gottes Güte und aus 
Gnade erteiltem Segen [...] Segne mein Tun: denn ohne deinen Segen ist all 
mein Tun nutzlos, ja schädlich. " (SZIKSZAY 1868:430, 74) 

Die Erde gibt allein deswegen noch keine Ernte, doch selbst in der stärker 
von der jeweiligen Arbeitsaufwendung abhängigen Handwerksarbeit ist das 
menschliche Bemühen nur notwendige - und keineswegs hinreichende -
Bedingung (SZIKSZAY 1868, 424; ähnlich auch bei DOBOS und RÉVÉSZ). 
Wie für jede menschliche Tätigkeit lehren die Verfasser auch für die Arbeit 
eine Art Ethik des Maßhaltens. Zu arbeiten, nach den immanenten Normen 
eines bestimmten Arbeitsfeldes, ist Forderung; damit einher geht ein gewis-
se, ebenso traditionell bestimmte Lebensweise, ein bestimmtes Lebensni-
veau. Nicht das Streben nach dem „Mehr", sondern das Sich-Zufrieden-
Geben mit dem von Gott Zugewiesenen ist christliche Tugend. 

„Ich bescheide mich, wenn ich vielleicht andere in höherem Rang und ei-
nem bequemeren Leben sehe, wenn ich vielleicht selbst durch meine harte 
Arbeit nicht zu so vielen weltlichen Gütern komme, wie sie vielen glückli-
chere Lebensumstände freiwillig und fast ohne Arbeit gewähren. " (RÉVÉSZ 
1907:267) „Denn süß ist die Belohnung nach getaner Arbeit. [...] Laß mich 
nicht vergessen oh VAterl daß wohl die Gaben verschieden sind, nicht aber 
der Geist." (idem, 267, 269) „Gib mir weder große Armut noch großen 
Reichtum: sondern ernähre mich meinem Stande gemäß!" (DOBOS 1890:35, 
vgl. 39) 

In gewissem Umfang darf auch um Wohlergehen und Reichtum gebetet 
werden, jedoch nur in Maßen. Reichtum verführt zu leicht zur Sünde. Ar-
mut wiederum ist nicht unbedingt eine Strafe, Gott hat sie jemandem als 
Zustand zugewiesen, weil er es für den betreffenden so für das Beste hielt. 
Letzter Gesichtspunkt für den Adressaten der Gebetbücher soll sein jensei-
tiges Heil sein. 

Bei den Verfassern der liberalen Tendenz wird die Verbindung von 
Arbeit und ihrem Ergebnis aus den Argumentationen verdrängt. Fördős' 
Handwerker z.B. betet um mäßigen Erfolg, doch sinnt er nicht darüber 
nach, inwieweit er dies erreichen kann - ob nun aus eigener Kraft oder auf-
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grund von Gottes Segen. Bei Tompa liefern die Bienchen („méhecskék") im 
Garten das Vorbild unablässiger emsiger Arbeit, deren Ergebnis jedoch ist, 
im Gegensatz zu dem Gott gefälligen Bemühen, nicht interessant, offen-
sichtlich soll nicht deswegen gearbeitet werden. Eine gewisse Ausnahme 
bildet Baksay, der auch in diesem Punkt weitgehend von der biblischen Ar-
gumentationslinie abweicht und Arbeit in den Kontext der möglichen Bes-
serung individueller und kollektiver Umstände stellt. Seine sehr komplexe 
und im einzelnen widersprüchliche Auffassung kann hier aus Platzgründen 
nicht weiter vorgestellt werden. 

Ihm gilt u.a.: „Der Mensch ist gewaltiger Schöpfer seines Schicksals. Durch 
Verstand und Fleiß ist er imstande, das Meer aus seinem Bett zu drängen, 
die Berge von ihren Ruhebetten fortzubewegen; wie einem irdischen Gott, so 
gehorcht alles seiner arbeitenden Hand. - Arbeite also Sterblicher! bedaue-
re es nicht, wenn dir der Schweiß vom Antlitz rinnt, denn das belohnt dich 
mit Vorwärtskommen." ( B A K S A Y 1 9 0 0 : 5 3 ) 

Bei den Konservativen verlangt gelegentlich Arbeit und ihr vereitelter Er-
folg eine Erklärung - Wetterereignisse vernichten die Ernte, wegen ungün-
stiger Witterung war die Arbeit eines ganzen Jahres vergebens, doch selbst 
der Wohlstand des Handwerkers hängt nicht nur von ihm selbst ab. In einer 
derartigen Lage, so die konservativen Autoren, möge der sündige Mensch 
sich seiner Sündhaftigkeit erinnern, und sich das Vorübergehende seiner ir-
dischen Existenz vor Augen halten. Bei den Liberalen wiederum scheint das 
Problem zusammen mit der agrarischen Welt aus den Argumentationen zu 
verschwinden. Statt dessen gehen sie zum Teil auf die Armut und den 
rechten Umgang mit ihr ein und betonen die Pflicht zum teilweisen Vertei-
len des Überschusses. Wirtschaftliches Risiko, die Verarmung des Reichen 
erscheint nicht mehr so sehr als Strafe Gottes, sondern als angesichts der 
allgemeinen Wechselhaftigkeit des Schicksals grundsätzlich in Betracht zu 
ziehende Möglichkeit, die den Menschen schon aus vernünftiger Einsicht, 
aus dem Gedanken der Wechselseitigkeit, zur Übung christlicher Nächsten-
liebe motivieren sollte. 

Die Ethik des Maßhaltens wird dort am deutlichsten wahrnehmbar 
zurückgedrängt, wo, im Gegensatz zu der Verurteilung von Vergnügungen 
durch Szikszay oder ihrer sehr vorsichtigen und besorgten Erörterung bei 
seinen Nachfolgern, letztere nun gleichfalls als Geschenke Gottes, als un-
schuldige Freuden einer weisen Weltordnung dargestellt werden. Diese 
sentimentalistischen Ansätze überdauern jedoch nur in begrenztem Um-
fang, neben ihnen bleibt immer eine starke Strömung orthodoxen Charak-
ters bestehen, die in Szikszays Erbe tritt. 
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Statt einer Zusammenfassung: 
Das Gebetbuch als mentalitätsgeschichtliche Quelle 

Die eingangs vorgestellten Gedanken über die Argumentationsstruktur des 
Gebetbuchs, über die erforderliche methodische Vorsicht angesichts der 
Zusammensetzung seiner Verfasser sollen hier nicht wiederholt werden. 
(1) Die Ergiebigkeit des Quellentypus, und noch mehr die Aussagen einzel-
ner Werke hängen offensichtlich (auch) von dem zugrunde gelegten Men-
talitätsbegriff ab, genauer von dessen vorzugsweiser Konzentration auf 
Emotionales bzw. seiner Bereitschaft, auch Phänomene des Denkens, in 
Begriffen geronnene Strukturen einzubeziehen. Je „rationaler", je nachhal-
tiger auch auf Argumentationsstrukturen und Begründungszusammenhänge 
gerichtet dieser Mentalitätsbegriff ist, desto besser läßt sich das Gebetbuch 
als Quelle heranziehen. (2) Die kurze Präsentation des Untersuchungsmate-
rials hat weiterhin gezeigt, daß über den Publikumserfolg der Werke, wie er 
aus ihren Nachauflagen erschließbar ist, die Analyse des Genres zumindest 
Aussagen über die Akzeptanz allgemeiner Richtungen bzw. über die Be-
deutsamkeit einzelner Themenkreise für die Gläubigen ermöglicht. (3) Dar-
über hinaus ließen sich auch gewisse langfristige Veränderungen in der 
zeitlichen Entwicklung des Quellentypus beobachten. (4) Die in den Wer-
ken niedergelegten inhaltlichen Positionen lassen, zusammen mit dem aus 
den Texten erschließbaren jeweiligen Zielgruppenbezug, auf die innere 
Gliederung einer allgemeineren Zeitmentalität schließen und die Bindung 
einzelner Problemkreise und Erfahrungen an bestimmte sozialstrukturelle 
oder kulturelle Gruppen feststellen. 

Zur Eingrenzung der Gültigkeit dieser Ausführungen und zugleich 
als Ausblick ist nun weiter zu fragen, ob oder inwieweit es - zumal ange-
sichts der inneren Differenziertheit der reformierten Befunde - in jener Zeit 
eine gemeinprotestantische, reformierte und evangelische verbindende 
Mentalität gegeben hat, unter anderem eben auch nach Zeugnis derartiger 
Bücher mit Anleitungen zur individuellen Lebensführung, und welche Ein-
sichten weiterhin der Vergleich der christlichen Konfessionen erbringt, mit 
der Perspektive, in einem weiteren Schritt auch andere religiöse Gruppen 
einzubeziehen. 
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