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DIE KIRCHLICHEN ARCHIVE ALS ZENTREN DER KULIUR

Die Tàtigkeit der Kirche wird durch den christlichen Befehl der
Bible bestimmt: "geht und lehrt jede Nation" , dazn ist die geeignete
§(/eise, der die Archive folgen kònnen, im Rundschreiben «Die Rolle
der kirchlichen Archive Pastoralleben>> festgestellt und wir mùssen das
konkret verwirklichen, das ist eine unsere Aufgaben. Die Mentalitàt
der neuen Auffassung besteht darin die das Archiv fùr tàtige Stelle
der christlichen Erinnerung macht uns eine neue Perspektive eròffnet.
Die Archive als Hùter der Tradition flùstern uns lieber die Stàdigkeit
bewegen zur Vertiefung und dadurch bringen verschiedene Frùchte
auf den Tisch der \Wissenschaft. Das charakterisiert die Vergangenheit.
Die Aufforderuhg des neuen Jahrtausend aktiviert und der erste
Schritt dazu ist die Umformung der Mentalitàt der Archivare, er soll
den Anspruch der anderen Person erkennen, und ihr den rechten 1ù7eg

der Seligkeit durch sein Fachgebiet und seinen Beruf weisen.
Die Erscheinungen, Sehenswùrdigkeiten ùberwdltigen die heutige

Geselschaft, und der Archivar versucht ihnen genugtun. Bisher haben
wir gemeint, dass die traditionellen Archivarbeiten - das zustande-
bringen, die Aufbewahrung, Bearbeitung und Publikation der Doku-
mente - sind genùgend. Es ist notwendig aber gar nicht genug. Die
Zurechtfindung des Archivars im Material kann keinen Selbtszweck
haben, weil er den Forschen seine Kenntnisse zu ùbergeben hat, er
teilt die echten Perlen nicht nur den ausgezeichneten Forschern,
sondern auch denen, die - bereits auf der Smasse des Internets - eben
vorbeigehe. Der Heilige Vater sprach ùber die Besorgung den 12. Mai.
2002. am \Telttag der Kommunkation, ob die richtigen ril/erte auf das
Internet aufgenommen werden. Der Archivar kann der Kirche grosse
Hilfe leisten, im Bewusstsein die ewigen §7erte, die Kenntnisse der
Geschichte und der rùTahrheit ùbermitteln.

In unserer Heimat kònnen wir ùber die folgenden Bemiihungen
nach dem Systemwechsel berichten. Unter den 21 katholischen Archiven
bekam das Diòzesanarchiv in Gyòr/Raab ein neues Gebaude, das Grie-
chisch-katholische in Hajdudorog einige neue R;imlichkeiten, die neue
Diòzese Debrecen-Nyregyhàza sammelte das Material zusamman und er-
richtete ein Archiv, das Archiv der Mindszenty Stiftung zog von Maria-
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zell und Vaduz /Lichtenstein/ nach Budapest urn, und die Bistiimer, die
ùber ein Kapitelarchiv verfiigen hatten, verlangten es vom Staat zurùck.

Vor mehr als 10 Jahren hat das Primatialarchiv mit der Veranstal-
tung von internationalen und òkumenischen Konferenzen begonnen,
die schon Tradition haben. In mehreren Bistùmern wirken Kirchenge-
schichtliche Komitees mit Archivaren. Sie tun neue wissenschaftliche
Forschung und organisieren ein Forum zur Konferenz. Der \Weg der
Zukunft ist, dass wir denen, die den Gott in der \Wahrheit suchen, die
auf Forschungen beruhenden Kenntnisse auch durch die Vermittlung
des Intemets ùbergeben. Die Bearbeitung und Anwendung von Zivi-
larchivaren angeregten Fondhauptgruppen erleichtern diesen \ù7eg

eben durch Miitel der gemeinsrmèn Spìà.he. Ein weiteres Ùbergeben
der Tradition àussert sich in der Veranstaltung von Ausstellungen, rù/o-

bei der Archivar seine schònsten Stùcke ausstellt und einen Teil der gòtt-
lichen Schònheit vermittelt. Ein grossartiges Beispiel ist die Austellung
mit dem Tide ..Tausend Jahre der ungarischen Kirche>> in Vatikan ver-
anstaltet wurde, und ein Teil davon auch im Ungarischen National-
museum in Budapest zur Schau gestellt wurde, wobei die schònsten ar-
chivarischen Dokumente herausgeben konnten. Der italienische, unga-
rische und englische Katalog der Austellung mit einem historischen Teil
etgaeuzt kann auch ftir andere Nation nùtzlich und werwoll sein.

Die archivarischen Quellenwerke werden durch mi.ihsame Arbeit
geschaffen sind werwoll von mehreren Forschem erzeugt. Die Ausga-
ben von mittelalterlichen Urkunden, Visitationsprotokollen, Protokol-
len der Bistiimerkonferenzen sind sehr wichtig und den Archivaren
nahe. Natùrlich helfen die Publikationen den Archivaren die ersten
Informationen der Forschern bieten ohne ins Archiv zu reisen. Mo-
derne Datentrager, wie CDs CD-ROMs sind herausgegeben, wir mùs-
sen diese modellhaften Bestrebungen in der Zukunft vermehren.

Die katholischen kirchlichen Archive werden vom Landeszentrum
ftir Katholische Sammlungen kontrolliert, wo ein Referent ftir Ar-
chivwesen arbeitet. Das gemeinsame Begriffsystem wird den Archiva-
ren behilflich sein. Aussèrdem organisiert das Zentrum Konferenzen,
tiefere Kenntnisse eines \Wissenschaftsgebiets zu ùbermitteln, wie zum
Beispiel die Stiche, \(asserzeichen, kirchliche \Wappen oder das Ge-
setz ùber das Autorenrecht, die Frage des kirchlichen Eigentumrechts.

\7ir erfahren auch die Schwierigkeiten des oben erwàhnten
\ù(eges der Ùbergabe der Verkùndigung des Evangeliums. Die stille
Arbeit der archivarischen Bearbeitung muss mit der Bewegtheit der
Sehenswùrdigkeiten im Gleichgewicht gehalten werden, und dazu
wùrde man ausser der '§(eisheit auch mehrere Fachleute, bessere
technische Ausrùstung und mehrere Ràumlichkeiten brauchen. Die
Zukunft b.i"gt uns hoffentlich die Lòsungen.


