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Staat und Kirche in der bulgarischen 

Geschichte 
 

 Пътят на България: Църква – Държава – Общество 

/ Bulgarien auf dem Weg: Kirche – Staat – Gesellschaft. 

Herausgeber Basilius J. Groen, Valery Stojanow. Варна 

– Виена / Varna – Wien, 2008, S. 131-146 

 

An die Vorbereitung meines Referats bin ich, zugegebener 

Massen, erst nach einigem Zögern herangegangen. Ich habe 

mich einverstanden erklärt, zu diesem Thema zu referieren, 

wegen der von Professor Mosser sehr taktvoll geäußerten Bitte, 

die ich nicht abschlagen konnte, ohne das Risiko einzugehen, 

die Balance der Problemkreise unserer Konferenz zu stören. 

Ich habe die Verpflichtung übernommen, weil das Thema eine 

ernsthafte Herausforderung für jeden Forscher ist. Darin liegt 

sein Charme, der es gleichzeitig attraktiv und problematisch 

macht, besonders für Nichtspezialisten im Bereich der Kirchen-

geschichte. Als ich mir aber der Schwierigkeiten bewusst wur-

de, vor die ich damit gestellt wurde, entschied ich mich, mich 

mit der Markierung der Parameter zufrieden zu geben, die der 

Titel abzeichnet – um so mehr, da in einem Referat wie diesem 

kaum alle Aspekte der Wechselbeziehungen zwischen "Staat" 

und "Kirche" geklärt werden können, besonders im Kontext der 

bulgarischen Entwicklung. 

Beide Institutionen sind Werke des Menschen und daher mit 

Unvollkommenheit "gezeichnet". Sie erscheinen auf einer be-

stimmten Etappe der gesellschaftlichen Evolution, werden mit 

der Entwicklung des Soziums komplizierter und neigen dazu, 

sich "selbst zu festigen", indem sie schon erprobte Modelle re-

produzieren. Das bringt sie in Gegensatz zu den neuen Tenden-

zen, bringt sie dazu, adäquatere Formen anzunehmen, doch ihr 

Konservatismus bringt ein Gefühl der Sicherheit, ein Gefühl 
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der Kontinuität und einer Stütze in einer Welt, die sich immer 

schneller verändert.  

So allgemein wie möglich formuliert, ist der "Staat" ein politi-

sches Geschöpf einer bestimmten Gesellschaft mit dem Ziel, 

für ihre Erhaltung und Entwicklung zu sorgen. Der Staat wird 

von einer "kreativen Minderheit" (einer ethnische oder religiö-

sen Gruppe, eine militärischen oder wirtschaftlichen Elite) ge-

schaffen und hat eine hierarchische pyramidale Struktur. In sei-

nem Idealmodell hat er eine Hauptbevölkerung (oder staatsbil-

dendes Volk), ein eingenommenes Territorium und eine Regie-

rung, die die reale Staatsgewalt ausübt. Als Ganzes umfasst der 

Staat ein Netz von Institutionen, die die innere und äußere Sou-

veränität für ein bestimmtes Territorium mit dem Volk, das es 

bewohnt, besitzen. Interessant ist die Bedeutung der Termini, 

die für diesen Begriff eingesetzt werden. Während das deu-

tsche Wort Staat, das englische state, Französisch État, Italie-

nisch stato etc. erst in der Renaissance aus dem lateinischen 

status "Lage, Zustand" abgeleitet wurden und die Vorstellung 

von etwas S t a t i s ch em  wecken, etwas Ständigem und Passi-

vem gegenüber dem König, der auf dem Thron sitzt (eigentlich 

steht,  Lateinisch stare), ist das bulgarische Wort държава (< 

altbulgarisch äðüæàâà "Gewalt, Macht") vom Verb äðüæàòè 

"(die Macht) halten" und von daher "beherrschen, besitzen" 

bedeutet, was die Vorstellung von einer aktiveren Rolle des 

Herrschers vermittelt, von seiner persönlichen Macht, Allein-

macht und Allmacht. Das ist eine Idee, die der Auffassung der 

alten Bulgaren zur Rolle des Khans in ihrer Gesellschaft ent-

spricht. Diese Auffassung ist auch im Namensbuch der bulga-

rischen Fürsten zu finden, wo geschrieben steht, die ersten fünf 

Fürsten "äðúæàøå êí#æåíèå" (so viel wie "hielten das Fürs-

tentum" d. h. "regierten") jenseits der Donau 515 Jahre mit ge-

schorenen Köpfen, bevor Asparuch über den Fluss kam. Unter 

Einfluss solcher Auffassungen entstand auch der Begriff гос-

подар ("Herrscher", Russisch государь – ab dem 16. Jahrhun-
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dert) und господарство (für das beherrschte Gebiet; Russisch 

государьство, das das ältere ukrainische Wort держава abge-

löst hat.  

Im Unterschied zum "Staat" als Form der politischen Organisa-

tion des Soziums ist die "Kirche" eine besondere Art einer gei-

stigen Organisation, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter und 

Mitgläubiger oder Gleichgläubiger, die an religiöse Wahrheiten 

glauben, die für alle Mitglieder der Gruppe gleichermaßen gül-

tig sind. In den Sprachen der meisten christlichen Völker hat 

das Wort für "Kirche" seinen Ursprung im Griechischen (vgl. 

Französisch église, Spanisch iglesia usw. – aus dem Lateini-

schen ecclesia < Griechisch ekklêsia "Versammlung" oder das 

deutsche Kirche, Englisch church, Schottisch kirk, Bulga-

risch църква und черква, Russisch церква, церковь vom 

griechischen kyriakê "dem Herrn (Gott) gehörend", respektive 

kyriakon "Gottes(haus)". Der Terminus umfasst die Gemein-

schaft aller Christen (auch damals ist von der "Kirche Christi" 

die Rede) sowie die bestimmter Konfessionen und Denomin-

ationen (die orthodoxen, katholischen und evangelischen Kir-

chen mit ihren jeweiligen Subgruppierungen) aber auch das 

Gebäude, in dem sich die Gläubigen versammeln. Eine interes-

sante Parallele ist der Islam, bei dem die Grundeinheit eben-

falls die religiöse Gemeinde ist, das "džemaat" (Arabisch < ğe-

maat "Menschen, die sich zum Gebet oder zu einem anderen 

religiösen Ritual versammeln, religiöse Gemeinschaft", vgl. 

auch ğemyet "Gesellschaft, Zusammenkunft, Versammlung" 

oder ğamya "Gesellschaft, Gemeinschaft", ğem "Menschenan-

sammlung, Menge"), die sich in der ğami, Arabisch dem "Ge-

betshaus der Muslime" versammelt und als Feiertag der Frei-

tag, (Arabisch ğuma), ehrt. Die hier angeführten Wörter führen 

zur Vorstellung von etwas Gemeinsamem, einer Menge, die an 

einem Ort versammelt ist, was alles mit den Ableitungen von 

ein und derselben Wurzel bezeichnet wird. Es gibt auch viele 

Parallelen in den Bräuchen und Praktiken der drei "abrahami-

tischen" Religionen – Judaismus, Christentum und Islam. Doch 
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im Unterschied zum Islam, in dessen institutioneller Organisa-

tion die Nähe zu einigen frühchristlichen Formen sichtbar wird, 

hat die christliche Kirche in ihrer Entwicklung ein wesentlich 

reicheres hierarchisches System aufgebaut.  

Eben bei diesem Wesensmerkmal – ihrer vertikal-pyramidalen 

Struktur – repliziert die Kirche bestimmte Staatsmodelle. Nach 

ihrer Funktion und ihrem Platz in der Gesellschaft kann sie 

Rückgrat und Stütze der Staatlichkeit sein, eine untergeordnete 

und "parallele" Institution, welche die soziale Verwaltung er-

leichtert und unterstützt, oder die Rolle eines "Staates im 

Staate" spielen und zu einem überstaatlichen und übernatio-

nalen "Korrektiv" der Legitimität weltlicher Staatsführung wer-

den. Damit stehen wir aber vor der Frage der Wechselwirkun-

gen zwischen "Kirche" und "Staat", der Beziehungen zwischen 

geistlicher und weltlicher Macht, in deren Geschichte sich drei 

Hauptperioden abzeichnen: 

1) Die Zeit des Frühchristentums, als sich dieses in einer passi-

ven Opposition gegenüber dem heidnischen Staat befand. Die 

Beziehung zur weltlichen, der irdischen Macht liegt in den 

Worten Jesu begründet: "So gebt dem Kaiser, was des Kaisers 

ist, und Gott, was Gottes ist" (Matthäus 22:21; Markus 12:17) 

mit nachfolgender Präzisierung der Priorität "Man muss Gott 

mehr gehorchen als den Menschen" (Apostelgeschichte 5:29). 

Die Zuversicht in Gott und der Glauben an die Auferstehung 

Christi geben den ersten Christen die Kraft, alle Beschwerlich-

keiten des Lebens zu erleiden. Die Kirche, als Vereinigung von 

mehr oder weniger eigenständigen religiösen Gemeinschaften, 

kämpft nicht gegen das "irdische Reich", weigert sich aber, 

sich zu unterwerfen und zum Beispiel die Vergötterung des 

Kaisers zu praktizieren, weswegen sie seitens der offiziellen 

Behörden Verfolgungen ausgesetzt wird. 

2) Die Zeit des europäischen Mittelalters, als nach der Aner-

kennung des Christentums als offizielle Religion (ab 313) die 

Kirche den Staat zu unterstützen beginnt, indem sie die Bevöl-
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kerung des Römischen Reiches allmählich christianisiert und 

ihrerseits vom Herrscher Unterstützung für ihre kulturell-

religiöse Mission erhält. Es taucht die Idee einer notwendigen 

Symbiose oder "Symphonie" (Justinian) zwischen geistlicher 

und weltlicher Macht auf, mit der Zeit bilden sich auch kompli-

ziertere kirchenhierarchische Strukturen heraus, indem die 

Grundmodelle der politischen Wechselwirkung zwischen bei-

den Mächten aufgebaut werden, welche die Erscheinungsform 

des Cäsaropapismus (im Osten) und des Papocäsarismus (im 

Westen) annehmen. Es mag auf dem ersten Blick paradox er-

scheinen, doch beide Modelle finden auch Platz in der islami-

schen Welt, zum Beispiel im Anspruch des Kalifen als "Ge-

bieter" des theokratischen Staates, auch "Haupt" aller Muslime 

zu sein, einschließlich der weltlichen Herrscher, die mächtiger 

sind als er, indem er ihnen den Titel "Sultan" verleiht; oder in 

den komplizierten Wechselbeziehungen zwischen dem osmani-

schen Padischah und dem höchsten geistlichen Oberhaupt, 

dem Scheih ul-Islam, die in etwa an die zwischen dem Basileus 

und dem Patriarchen von Konstantinopel im Oströmischen 

Reich erinnern. 

3) Die Zeit der modernen Epoche oder die Neuzeit, als im Er-

gebnis der Reformation, Renaissance und Französischer 

Revolution stimulierten sozialen Veränderungen eine Emanzi-

pation der weltlichen Macht von der Vormundschaft der Kirche 

und die Säkularisierung der Staatsdoktrin beginnt und mit dem 

Erscheinen der modernen weltlichen Staaten
1
 das Prinzip der 

Teilung von Kirche und Staat eingeführt wird. Dieses Prinzip, 

das in Frankreich mit einem Gesetz von 1905 einen Höhepunkt 

erreicht und in der klassischen christlichen Lehre begründet ist, 

gestattet, wie Papst Benedikt XVI. 2005 hinwies, die Förde-

                                                 
1
 Nach dem Ende der Religionskriege, das durch den Westfälischen Frieden 

1648 markiert wurde. 
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rung der Autonomie der Kirche "sowohl in der Organisation als 

auch in ihrer Mission".
2
 

 

*  *  * 

Was ist hier das Besondere an der bulgarischen Entwicklung? 

Der Teil des Balkans, der zum Territorium des bulgarischen 

Staates gehört, ist eine der ältesten, von der Anwesenheit des 

Menschen vergeistigten Regionen der Welt. Über diesen Raum 

drangen die Impulse der neusteinzeitlichen Revolution nach 

Mitteleuropa, hier sind die Spuren der vielleicht ältesten Gold-

bearbeitung in der Welt zu finden (in der kupfersteinzeitlichen 

Nekropole von Varna aus dem 5. Jahrtausend v. Chr.), wie 

auch das möglicherweise erste lineare Schriftsystem (gefunden 

auf den so genannten Platten von Karanovo und Gradešnica). 

Schon seit dem frühesten Altertum hatten die Menschen hier 

Kontakt zu den großen Kulturzentren des Mittelmeerraumes – 

Kleinasien, Kreta und Ägypten – und die thrakische Bevölke-

rung fügte sich in die antike Zivilisation der Hellenen ein, be-

vor ihre Territorien zum universellen Römischen Reich kamen. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Wort des Evangeli-

ums auf dem Balkan seit der Zeit der Apostel verbreitet wurde, 

seitdem ein weit verzweigtes Netz christlicher Gemeinden mit 

abgesonderten Diözese-Zentren wie Perperikon entstand.  

Die Einfälle der Barbaren im fünften – siebten Jahrhundert ver-

änderten das kultisch-religiöse Bild in der Region nicht wesent-

lich. In der Tat brachten Bulgaren und Slawen Elemente von 

etwas anderen geistlichen Praktiken ein und bei ihrer Ansied-

lung südlich der Donau bauten die Bulgaren als staatsbildendes 

Volk auch ihre Tempel in der inneren Siedlungszone (in Mada-

ra, Pliska). Der alte Glauben an eine höhere nichtpersonifizierte 

Himmelskraft (Tangra) führte nicht zu einer Konfrontation 

                                                 
2
 Radio Vatikan vom 20.12.2005, 15:24:15 Uhr, "Papst Benedikt XVI vor 

dem neuen französischen Botschafter", Siehe http://www.oecumene. 

radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=59817.  

http://www.oecumene/
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zwischen ihnen und der angetroffenen christlichen Bevölke-

rung – um so mehr, da auch in ihren alten Gebieten das Chris-

tentum nicht ganz unbekannt war. Die Fälle von Verfolgungen 

und Folter von Christen in der Zeit von Khan Omurtag waren 

eher politisch als religiös bedingt. Dem erstgeborenen Sohn 

von Omurtag – Enravota – wurde wegen seiner Nähe zum 

Christentum das Recht der Thronfolge entzogen. Schon früher, 

in der Zeit von Khan Krum, hatten die christlichen Enklaven 

unter der bulgarischen Bevölkerung schon eine innere Autono-

mie. Aus der gleichen Zeit sind bulgarische Heerführer mit 

christlichen Namen belegt. All das erleichterte die von Fürst 

Boris I. vorgenommene Christianisierung seiner Untertanen; 

laut Prof. Bakalov übertraf der Widerstand gegen diese Politik 

kaum die "das übliche Maß der Ablehnung".
3
  

Es wurde schon viel über die Motive gestritten, die den bulga-

rischen Khan dazu bewegt haben, das Christentum als offizielle 

Religion in seinem Reich einzuführen. Dabei wurden sowohl 

geistige als auch politische, pragmatische Motive hervorgeho-

ben
4
. Es scheint mir, dass die Antwort in der Kombination bei-

der Gruppen von Faktoren liegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach 

hatte der bulgarische Herrscher die Absicht, einen solchen 

Schritt zu unternehmen. In den Kontakten mit dem deutschen 

Kaiser Ludwig dem Deutschen äußerte er (im Jahre 863) eine 

solche Bereitschaft und als Papst Nikolaus I. davon erfuhr, ord-

nete er einen Dankgottesdienst an. In Konstantinopel beeilte 

man sich allerdings, Boris von seinem Bündnis mit Kaiser Lud-

wig abzubringen und organisierte gerade zu der Zeit, als sich 

die Hauptkräfte des Heeres von Boris I. an der mährischen 

                                                 
3
 G. Bakalov, Kirche und Staat in der bulgarischen Geschichte. In: Kirche 

& Staat, Staat & Kirche in der bulgarischen Geschichte, Sammelband aus 

Anlass des 135. Jahrestages der Gründung des Bulgarischen Exarchats, 

Sofia, 2006, S. 18-24 (auf S. 20). 
4
 Weitere Einzelheiten bei B. Nikolova, Die Säulen der Orthodoxie, In: 

Kirche & Staat ..., S. 59-72 (auf S. 59-64). Siehe auch V. Gjuselev, Fürst 

Boris I (Bulgarien in der zweiten Hälfte des 9. Jhs.), Sofia, 1969.  
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Grenze befanden (864), einen Feldzug gegen ihn. In dieser 

schwierigen Situation entschloss sich der Khan, die Heilige Ta-

ufe von Byzanz anzunehmen. Seine Boten wurden in der 

Hauptstadt von Byzanz getauft und auf ihrer Rückreise von ei-

nem Bischof und vielen Geistlichen begleitet, die Boris selbst 

und seine Angehörigen in den Glauben an Christus einführten 

und danach begannen, auch das einfache Volk zu taufen. Der 

Khan erhielt als nunmehr christlicher Fürst den Namen seines 

Taufpaten Kaiser Michael III. Und so trat Bulgarien in den Jah-

ren 863-866 in die Familie der christlichen europäischen Völ-

ker ein.
5
 Die nachfolgenden Schritte von Boris I. Michael zeu-

gen von seinen Motiven für den Anschluss an das Christentum. 

Einerseits zog er sich als Mönch in ein Kloster zurück und 

übergab die Macht seinem älteren Sohn Vladimir-Rasate, zö-

gerte aber nicht, sich ihm entgegenzustellen, als dieser eine 

Restauration des heidnischen Glaubens versuchte. Andererseits 

war der Fürst und Proselyt auf jegliche Weise bemüht, eine se-

parate, selbständige und einheimische Kirche unter seiner Kon-

trolle zu erhalten. Hier wird der geschickte Staatsmann sicht-

bar, der sich nicht nur auf die Tradition stützt, laut welcher der 

Khan auch Oberpriester ist (gerade deswegen war die Einfüh-

rung des Christentums in den Augen seiner Gegner Hochver-

rat), sondern auch geschickt die politische Konjunktur nutzt, 

um möglichst große Zugeständnisse zu erhalten. War das not-

wendig? Die Antwort ist mehr als offensichtlich. Zu seiner Zeit 

stand Bulgarien als einer der mächtigsten Staaten in Europa in 

einer Reihe mit dem Reich der Franken und Byzanz. Doch 

während das erstgenannte als geistiges Zentrum Rom hatte und 

das zweite Konstantinopel, musste der bulgarische Herrscher 

zwischen diesen beiden Zentren manövrieren, um die ange-

strebte Position zu erlangen.  

                                                 
5
 Vgl. für die Unterschiede in der Datierung die Anmerkung des Redakteurs 

Nr. 3 auf S. 153 von P. Mutaftschiev, Geschichte des bulgarischen Volkes 

(681-1323), Sofia 1986. 
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In den Augen der byzantinischen Elite bedeutete die Bekeh-

rung des bulgarischen Fürsten durch Konstantinopel auch seine 

Unterwerfung unter den Kaiser als Element der Wiederherstel-

lung der byzantinischen Oberhoheit. Dass der Patriarch sich 

nicht beeilte, geistige Hirten für die Bulgaren zu ernennen, 

brachte Boris I. dazu, Unterstützung beim Vatikan zu suchen 

und um die Entsendung von Geistlichen und "Gesetzesbü-

chern", die Errichtung der neuen Ordnung betreffend, zu bitten. 

Im Jahre 866 schickte Papst Nikolaus I. eine Mission nach Bul-

garien, um die neue Kirche aufzubauen. Das führte zu Span-

nungen in den Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel 

und in einer Botschaft aus dem Jahre 876 protestierte Patriarch 

Photios gegen die Einmischung in Bulgarien, wobei er den 

Papst sogar der Abkehr vom wahren Glauben bezichtigte. So 

begann der Kampf, der zur Spaltung der christlichen Welt führ-

te. Bei dem 870 in Konstantinopel einberufenen Konzil zur 

Beilegung der Widersprüche wurde beschlossen, dass Bulga-

rien unter der Oberhoheit des Patriarchen von Konstantinopel 

verbleibt. Die bulgarische Kirche erhielt den Rang eines auto-

nomen Erzbistums mit einem vom Patriarchen eingesetzten 

Primas und damit war der Beginn ihrer selbständigen Existenz 

gesetzt.  

Nachdem Boris I. die Gründung einer selbständigen bulgari-

schen Diözese erreicht hatte, begann er, sie zu festigen. Die 

weitreichendsten Folgen hatte in dieser Beziehung die Aufnah-

me der Schüler von Kyrill und Methodius und die Vereinfa-

chung der von ihnen geschaffenen slawischen Schrift durch die 

Erfindung des Kyrillischen – eine revolutionäre Leistung, die 

es ermöglichte, das Wort Christi in einer für das Volk verständ-

lichen Sprache zu verbreiten. Mit der Zeit verdrängte die neue 

Schrift und Sprache das Griechische aus dem Gottesdienst und 

aus der Staatskanzlei. In der Regierungszeit von Boris und in 

der seines Sohnes, Simeon, erfolgte eine enorme Bildungs-

tätigkeit, es entstanden Schriftzentren in der neuen Hauptstadt 

Preslav und in Ochrid, es wurde Literatur in einer für Europa 
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neuen Schriftsprache – dem Altbulgarischen oder Altkirchen-

slawischen – geschaffen. Auch die Kraft des bulgarischen 

Staates wuchs in einem solchen Maße an, dass im Jahre 913 die 

byzantinische Regentschaft mit Patriarch Nikolaos I. Mystikos 

an der Spitze bereit war, Simeon I. die Würde und den Titel 

"Zar" (von öhñàðü < Lateinisch caesar, also "Kaiser") anzuer-

kennen. Und obwohl der Vertrag ein Jahr später einseitig zu-

rückgezogen wurde, erklärte Simeon sich zum "Zaren von Bul-

garen und Römern" und das bulgarische geistliche Oberhaupt 

zum "Patriarchen".
6
 Als dann im Jahre 977 der Sohn von Sime-

on I. – Petăr – einen Friedensvertrag mit Byzanz abschloss, 

wurden der Titel "Zar der Bulgaren" und die Unabhängigkeit 

der bulgarischen Kirche wie auch die Patriarchenwürde ihres 

Primas offiziell anerkannt. 
 

*  * * 

Ich habe mir erlaubt, eingehender auf den Anfang der Konstitu-

ierung der bulgarischen Kirche einzugehen, weil dieser ein 

Ausgangspunkt im Prozess des "Seins Bulgariens" ist, wie wir 

es auch heute kennen. Aufgebaut nach der östlichen Tradition, 

übernahm die Bulgarische orthodoxe Kirche das in Konstanti-

nopel geschaffene Modell der Beziehungen zum Staat. Auch 

hier hatte der Herrscher die führende Rolle – auf seine Initia-

tive hin wurden alle Beschlüsse in Bezug auf die Orientierung 

und den Status der Kirche gefasst. Der Herrscher fand eine 

Stütze in der Lehre der göttlichen Herkunft der Macht (auf sei-

nen Stempeln nennt sich Simeon "Zar in Christi"), leitete die 

Kirchenpolitik, indem er Kirchenkonzile einberief und leitete 

                                                 
6
 Es wird vermutet, dass der Erzbischof von Preslav, der 917 die Patriar-

chenwürde empfangen hat, einer der Gesandten von Khan Boris beim Papst 

im Jahre 866 war, Johannes, der bis 879 "in Rom geblieben ist, um dort zu 

arbeiten". Im Jahre 878 von Papst Johannes VIII nach Dalmatien geschickt, 

wurde er "Presbyter Johannes" genannt und nach 879 erschien auch sein 

Titel "Presbyter Johannes, bulgarischer Exarch". Vgl. T. Krastanov, Die 

Titel Exarch und Patriarch..., 83-84.  
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(wie zum Beispiel Zar Boril das Konzil gegen die Bogomilen 

1211 oder Zar Iwan Alexandăr gegen die Juden 1360) und übte 

Aufsicht über die religiöse und Bildungstätigkeit der Kirche, 

indem er das geistige Oberhaupt der Kirche einsetzte, das nach 

seinem Willen von der Versammlung der Bischöfe gewählt 

wurde. Aus heutiger Sicht könnte das als eine Abhängigkeit der 

geistlichen Macht von der weltlichen aussehen, doch im Mittel-

alter entsprach dies dem Geist der "Symphonie" zwischen den 

beiden Gewalten. Die Religiosität des Menschen im Mittelalter 

brachte ihn dazu, die Kirche und den Staat "als eine Einheit, als 

ein Ganzes, das ein Hauptziel hatte: das Wohl [...] und das gute 

Leben des Volkes" anzusehen.
7
 Die Beziehungen zwischen 

Staat und Kirchen wurden in seinen Augen von den beiden 

Oberhäuptern verkörpert, die den beiden vorstanden – vom Za-

ren und vom Patriarchen.
8
 Und da Gott die Quelle jeder Macht 

war, hatte in den Augen der Menschen nicht nur das Oberhaupt 

der Kirche, sondern auch das des Staates den Segen Gottes, sie 

ergänzten einander und halfen sich gegenseitig bei der Erfül-

lung ihrer Verpflichtungen.  

Der Herrscher war "von Gott eingesetzt" und "von Gott ge-

salbt"; mit dem Akt der "Bekränzung des Zaren" (Krönung) er-

hielt er die Göttliche Sanktion seiner Macht und das Recht, 

über das ihm "von Gott geschenkte Volk" zu verfügen. Als 

Auserwählter Gottes wurde seine Person von Glanz und Glorie 

umgeben, doch er vergalt dies mit "Treue und Glauben Dem-

jenigen, Dem er seine Macht verdankt".
9
 Im Kontrast zu der 

heuchlerischen Anwesenheit der meisten postkommunistischen 

Spitzenpolitiker in den Kirchen, im Gegensatz zu der demon-

                                                 
7
 Siehe bei R. Poptodorov, Kirche und Staat im Laufe der Jahrhunderte, In: 

Das bulgarische Patriarchat im Laufe der Jahrhunderte, Sofia 1980, S. 

148-159 (auf S. 148). Der Artikel wiederholt im gewissen Maße die 

Argumente, die bei I. Dujtschev, Staat und Kirche, S. 82-83, ausgeführt 

sind, Rodina, 1940, Ausg. 2, 82-96. 
8
 Ebenda, S. 151; I. Dujtschev, Staat und Kirche, S. 82-83.  

9
 I. Dujtschev, Staat und Kirche, S. 85.  
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strativ gezeigten Frömmigkeit von Leuten, die noch vor Kur-

zem Gegner der Kirche waren, zeichneten sich die mittelalter-

lichen bulgarischen Zaren durch Glauben und Liebe zu Chris-

tus aus. Das spiegelt sich in ihren offiziellen Unterschriften und 

Titeln wieder, aber auch in ihrer Tätigkeit in Zeiten, in denen 

die staatlichen und die kirchlichen Dinge als etwas Gemeinsa-

mes angesehen wurden. Die Herrscher kümmerten sich um das 

Wohlergehen und die Festigung der Kirche, sie unterstützten 

den Bau und die Ausschmückung von Kirchen und Kapellen, 

sorgten für ihre Ausstattung mit Reliquien von Heiligen, die 

den heiligen Stätten Segen und himmlischen Schutz gaben, 

kümmerten sich um den Bau von Klöstern und sicherten die 

Mittel für ihre Existenz. In den heute erhaltenen Schenkungs-

urkunden (goldgestempelte Bullen) aus der Zeit des Zweiten 

bulgarischen Reiches werden Güter aufgezählt, die der Kirche 

geschenkt wurden: Ackerland, Weiden, Wälder, Weinberge, 

Wiesen und Dörfer, zusammen mit ihren Einwohnern. Im Geis-

te dieser Zeit führten die Herrscher ein Leben, das den christli-

chen Verhaltensnormen entsprach. Einige von ihnen gingen 

auch mit eigenem Beispiel religiösen Eifers voraus. Wichtig 

war auch der Kampf gegen die Häresien, welche die Reinheit 

des Glaubens untergruben und die geistliche Einheit gefähr-

deten. Ein Verbrechen gegen den Glauben wurde als Verbre-

chen gegen den Staat selbst angesehen. Deshalb ähneln die Be-

schreibungen der Kirchenkonzile gegen die Häretiker eher ei-

nem Staatstribunal gegen politische Verbrecher – Feinde der 

Macht des Zaren – als kirchlichen Gerichten für rein religiöse 

Vergehen".
10

 

Damit kommen wir zum Wesen der Wechselbeziehungen zwi-

schen Kirche und Staat im bulgarischen Mittelalter. Von An-

fang an war die Kirchenpolitik Teil der allgemeinen staatlichen 

Politik und das rechtfertigte die Einmischung der Herrscher in 

das Leben der Kirche. In der Zeit als an erster Stelle der Glau-

                                                 
10

 I. Dujtschev, Staat und Kirche,  S. 92.  
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ben und erst an zweiter die Sprache diejenigen Identifikations-

merkmale waren, die das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Gan-

zen hervorbrachten und die Grenzen zwischen den in Entsteh-

ung begriffenen europäischen Nationen markierten, sicherte die 

Einheit im Glauben (und in Bulgarien – die Einheit im Glauben 

und in der Sprache) die geistige Einheit des Staates. Anderer-

seits waren die staatliche Souveränität und die Eigenständigkeit 

der Kirche untrennbar verbunden und Zar Kalojan schrieb nicht 

ohne Grund Papst Innozenz III., es könne "kein Königreich 

ohne Patriarchat" existieren.
11

 Deshalb wurde nach einem Ver-

lust der staatlichen Souveränität auch der Rang der Kirche 

herabgesetzt. In der Geschichte Bulgariens ist das zweimal vor-

gekommen: bei der Einverleibung der bulgarischen Gebiete in 

das Byzantinische Reich und nach der osmanischen Eroberung 

des Balkans.  

Die Änderung der kulturellen Orientierung Bulgariens (oder 

wie es heute genannt wird, "der Wechsel des Zivilisationsmo-

dells") war von inneren Spannungen begleitet, die in unter-

schiedliche Richtungen wirkten. Einerseits wurde schöpferi-

sches Potential freigesetzt. So entstand nach der Missionierung 

in kurzer Zeit eine ganze Reihe von Werken religiöser Kunst. 

Andererseits wurden die traditionellen "Säulen" der Staatlich-

keit schwächer und in weniger als einem Jahrhundert verlor 

Bulgarien seine Unabhängigkeit. Der "Niedergang" dauerte 

etwa vier Jahrzehnte – von der Brandschatzung von Preslav 

und der Gefangennahme von Boris II., der 972 gezwungen 

wurde, öffentlich die Zeichen seiner Zarenwürde abzulegen, bis 

zur Unterwerfung der westlichen bulgarischen Gebiete (des so 

genannten Ochrid-Reiches oder Reich des Samuil) 1018. Ein 

Jahr später degradierte Kaiser Basileios II. die bulgarische Kir-

che in den Rang eines autonomen Erzbistums mit Sitz in Och-

                                                 
11

 "Imperium sine patriarcha non staret", siehe bei I. Dujtschev, Staat und 

Kirche, S. 90; R. Poptodorov, Kirche und Staat im Laufe der Jahrhunderte, 

S. 149.  
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rid. Nach der Wiederherstellung des bulgarischen Staates 1186 

kümmerte sich wiederum der Zar um den Status der Kirche. 

Kalojan schloss 1204 eine Union mit den Heiligen Stuhl ab, 

um Anerkennung für sich und "seine" Kirche zu bekommen, 

deren Bischof Vasilij Primas von ganz Bulgarien wurde. Die 

Beziehungen zum Vatikan wurden auch später aufrechterhal-

ten.
12

 Die Union wurde erst 1235, in der Zeit von Zar Ivan-

Assen II., beendet, als nach dessen Bündnis mit dem Kaiser 

von Nicäa Patriarch Germanos den neuen Erzbischof von 

Tărnovo, Joachim, zum Patriarchen erklärte. So kehrte die Bul-

garische Kirche zur Orthodoxie zurück. Bis zum Ende der selb-

ständigen Existenz des bulgarischen Reiches bauten Kirche 

und Staat ihre Wechselbeziehungen nach der ererbten Tradition 

auf. 
 

*  *  * 

Die Dinge änderten sich nach der Eroberung des Balkans durch 

die osmanischen Türken. Bis dahin waren Kirche und Staat als 

die beiden Flügel eines Ganzen bestrebt, eine harmonische Ba-

lance zu halten, doch nach Zusammenbruch des Staates blieb 

nur die Kirche allein übrig, um die Geistigkeit der Bulgaren 

aufrecht zu erhalten. In den apokalyptischen Zeiten der Erobe-

rung des Tărnovo-Reiches leitete Patriarch Evtimij in Abwe-

senheit des Zaren die Verteidigung der belagerten Hauptstadt. 

Nach der Eroberung von Tărnovo 1393 wurde er in das Bač-

kovo-Kloster verbannt und die Niederlage der von König Sigis-

mund angeführten Ritter bei Nikopol (26. September 1396) 

führte zum Untergang des Vidin-Reiches, womit vor 610 Jah-

ren das Ende der mittelalterlichen bulgarischen Staatlichkeit 

gesetzt wurde. Mit der Eroberung Konstantinopels 1453, als 

Sultan Mehmed II. den Patriarchen Gennadios II. Scholarios 

                                                 
12

 Siehe A. Dantcheva-Vassileva, Die Kontakte der Bulgarischen orthodo-

xen Kirche mit der römisch-katholischen Kirche im 13.-14. Jahrhundert, In: 

Staat und Kirche..., 104-120. 
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mit der Funktion des Vertreters der orthodoxen Völker im 

Reich beauftragte, wurden die Bulgaren, die ohne eigenen Staat 

und ohne eigene Kirche geblieben waren, der "rumelischen" 

Konfessionsgemeinschaft angegliedert, die später "Rum millet" 

(Rum- oder rumelische Nation) genannt wurde. 

Unter den neuen Bedingungen war der Patriarch ein vom Sul-

tan eingesetzter hoher osmanischer Beamter. Er leitete sein 

Ressort selbständig, nach der bestehenden Tradition, aber auch 

in Anbetracht der Interessen des Staates. Das hatte einerseits 

Folgen für die Herausbildung einer wohlhabenden griechischen 

geistigen Elite im Stadtteil "Phanar" in Konstantinopel (die so 

genanten Phanarioten), die eine wichtige Rolle im politischen 

Leben der Christen auf dem Balkan gespielt haben, und bedeu-

tete andererseits eine permanente Abhängigkeit der Kirche 

vom Staat. Im Fall der Bulgaren wirkte sich die Unterstellung 

unter den Ökumenischen Patriarchen auf das Gefühl der natio-

nalen Zugehörigkeit aus. Vertreter des gebildeten Teiles der 

bulgarischen Bevölkerung (besonders die Einwohner der Städte 

– Händler und Handwerker) begannen, sich im Laufe der Zeit 

als "Griechen" anzusehen. Es ist daher kein Zufall, dass zu 

Beginn der bulgarischen nationalen Wiedergeburt der Aufruf 

des Mönches Paissij von Chilandar an die Bulgaren steht, sich 

ihrer "Herkunft und Sprache" bewusst zu werden. In Erman-

gelung eigener Institutionen in Verwaltung und Kultur war die 

bulgarische Gesellschaft vor die Alternative gestellt, sich ent-

weder "einzukapseln" und sich bei der Lösung der alltäglichen 

Probleme einzugrenzen oder in benachbarten, potenteren Ge-

meinschaften "aufzugehen". Das erklärt die in der osmanischen 

Periode begonnene Rückkehr zum "Volkschristentum", ver-

bunden mit Elementen des "Volksislam" – eine Vermischung 

von Elementen unterschiedlicher Herkunft zu einem Amalgam, 

das zu einem typischen Charakterzug der Kulturlandschaft auf 

dem Balkan geworden ist. In dieser ganzen Zeit funktionierte 

die bulgarische Kirchlichkeit "auf der Ebene der niedrigsten 
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Kirchenstrukturen"
13

 und in den offiziellen osmanischen Regis-

tern wurden die Viertel mit christlicher Bevölkerung nach dem 

Namen des örtlichen Priesters geführt. Die Sorge um die Be-

wahrung der Traditionen unter den Bedingungen der islami-

schen Vorherrschaft festigte den Konservatismus der Kirche 

und die Tatsache, dass sie auch mit "Volksschutz-Funktionen" 

engagiert war, belastete sie mit der Erwartung, auch in Zukunft 

"nationale und sogar politische Funktionen" zu erfüllen.
14

 Das 

konnte auch gar nicht anders sein, denn beim erwachten grie-

chischen Nationalismus war für die Bulgaren vorgesehen, Füll-

stoff eines "neuen Byzanz" zu werden oder ihren Anspruch auf 

das Recht einer selbständigen Existenz über eine Emanzipation 

von der Ökumenischen Kirche zu erklären. 

Die nachfolgende Periode ist gut erforscht. Es wäre nicht über-

trieben zu sagen, dass mit dem Kampf um die Eigenständigkeit 

der Kirche im 19. Jahrhundert auch die Neue Zeit für die bul-

garische Geschichte anbrach. Die Einrichtung des Exarchats 

mit einem Ferman des Sultans vom 27. Februar (11. März) 

1870 markierte den ersten Schritt zur kulturellen und später 

auch zur politischen Absonderung des bulgarischen Volkes. 

Die Wiederherstellung seiner Kirche erfolgte durch Eingriff der 

höchsten osmanischen Staatsmacht, und dies bestimmte auch 

weiterhin die führende Rolle des Staates in den gegenseitigen 

Beziehungen. Bei der Befreiung von der Fremdherrschaft 

drängte wiederum eine fremde Macht (diesmal war es Russ-

land) darauf, dass Exarch Josef I. von Istanbul nach Plovdiv 

ziehe, doch wegen des Widerstands des hohen Klerus und der 

seitens der Bulgaren in Mazedonien und im Raum von Edirne 

angedrohten Union kehrte er zurück. Die Erfahrungen der Kir-

che in den Befreiungskämpfen erhöhte ihr Ansehen und unter 

den Erbauern des neuen bulgarischen Staates sehen wir eine 

                                                 
13

 Chr. Matanov, Die orthodoxe Kirche in den bulgarischen Gebieten im 

15.-17. Jahrhundert. In: Staat und Kirche..., 121-125 (auf S. 125). 
14

 Ebenda.  
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ganze Reihe von Vertretern der Geistlichkeit. Später gewann 

die Exekutive jedoch immer mehr Übergewicht, besonders als 

der hohe Klerus mit der russlandfeindlichen Politik von Stam-

bolow und einigen Aktivitäten von Fürst Ferdinand von 

Sachsen, Coburg und Gotha in Konflikt geriet.
15

 

                                                 
15

 Bei seiner Ankunft im Hafen von Varna küsste Fürst Ferdinand absicht-

lich zuerst die Hand des katholischen und danach die des orthodoxen grie-

chischen Bischofs. Entsprechend der damaligen russischen Politik weiger-

ten sich die bulgarischen Bischöfe mit dem Delegaten des Exarchats, Met-

ropolit Kliment an der Spitze, den Fürsten beim Gottesdienst zu nennen, 

was als indirekte Nichtanerkennung gewertet wurde. Einen schlechten Ein-

druck hat auch das Benehmen des Fürsten im Frauenkloster in Kalofer ge-

macht, wo er mehrere Tage und Nächte mit seinem ganzen Gefolge in welt-

lichen Belustigungen verbracht und angeordnet hatte, im Hof des Klosters 

einen katholischen Altar aufzubauen, an dem, von einem extra aus Plovdiv 

herbeigerufenen katholischen Priester, eine Messe zelebriert wurde. Der 

Klerus war auch mit der Anordnung unzufrieden, in den orthodoxen Kir-

chen Bittgebete für die katholischen Heiligen Ferdinand und Klementine zu 

organisieren, wie auch mit den Versuchen, durch eine Verfassungsänderung 

juristische Grundlagen für eine katholische Dynastie in Bulgarien zu schaf-

fen. (Vgl. P. Petkov, Über die Entwicklung der Beziehungen zwischen der 

Bulgarischen orthodoxen Kirche und der Staatsmacht (1878-1896). In: 

Geschichte als Polyphonie, Veliko Tărnovo, 2005, 221-250, auf S. 237). 

Als Reaktion auf diesen hartnäckigen Widerstand drohte der Staat mit der 

Kürzung der staatlichen Subventionen für die Kirche, verfolgte und verur-

teilte Bischöfe wegen des Inhalts ihrer Kirchenpredigten, der nicht der Re-

gierungspolitik entsprach, und erlaubte sich sogar, den Heiligen Synod im 

Dezember 1888 aus Sofia zu vertreiben. (Siehe P. Nikov, Beziehungen 

zwischen dem bulgarischen Staat und der bulgarischen Kirche im Jahre 

1887 – In: Nachrichten der Gesellschaft für Geschichte in Sofia, 11-12, 

1931-1932, Sofia, 1932, S. 294-302). Die Krise fand ihren Abschluss mit 

der Salbung des Thronfolgers Boris im orthodoxen Glauben im Februar 

1896. Damit wurde von bulgarischer Seite die Hauptbedingung Russlands 

für die Versöhnung erfüllt und unter diesen Bedingungen wurde Ferdinand 

I. vom Sultan und von den Großmächten als rechtmäßiger Herrscher aner-

kannt. Nach einigen Angaben habe der Fürst im letzten Moment zu ma-

növrieren versucht und vorgeschlagen, die Bischöfe zu bestechen, damit sie 

bei der Salbung den Papst anerkennen, dem er in einem Brief stolz mitge-

teilt habe, "dass er eines Tages durch ihn Bulgarien katholisch machen wer-
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In der Zeit des Dritten bulgarischen Reiches hatte die Kirche 

stabile Positionen. Sie war als wichtigste nationale Institution 

und als traditionelles Element des gesellschaftlichen Systems 

anerkannt. Gleichzeitig begann aber nach 1913
16

 und besonders 

ab 1918, als die Niederlage im Ersten Weltkrieg zu starken so-

zialen Erschütterungen und zu einer Neubewertung der bis da-

hin gültigen Werte führte, ein Prozess der Laizisierung und der 

Trennung der Kirche vom Staat.
17

 Sie hatte immer noch einen 

Platz in der Gesellschaft und unterstützte die Initiativen der 

Macht, was Stefan, den Metropoliten von Sofia, und Kiril, den 

Metropoliten von Plovdiv (und künftigen bulgarischen Patriar-

chen) nicht daran hinderte, eine aktive kritische Position zur 

Judenfrage einzunehmen.
18

  

Vielleicht wurde diese Loyalität, gepaart mit dem militanten 

Atheismus der Regierenden nach dem Zweiten Weltkrieg, zum 

Grund für den Druck auf die Geistlichkeit in der Zeit des kom-

munistischen Regimes. Um unter den neuen politischen Bedin-

gungen zu überleben, war der Klerus gezwungen, sich zu un-

terwerfen und eine Vormundschaft der staatlichen Institutionen 

zuzulassen. 1945 wurde per Gesetz die bürgerliche Eheschlies-

sung obligatorisch (in den 30er Jahren scheiterte ein solcher 

Versuch noch an den Widerstand der Kirche) und mit einem 

Regierungsbeschluss vom März 1946 wurde nur die bürger-

liche Geburtsurkunde als offizielles Dokument anerkannt. Mit 

                                                                                                        
de..." (P. Petkov, Über die Entwicklung der Beziehungen zwischen der bul-

garischen orthodoxen Kirche und der Staatsmacht (1878-1896), S. 238). 
16

 Nach dem unglücklichen Ausgang des Zweiten Balkankrieges war Exarch 

Josef I. gezwungen, sich endgültig in Sofia niederzulassen, ohne künftig die 

Bulgaren in Mazedonien und in Thrakien um Edirne unterstützen zu kön-

nen. 
17

 Vgl. bei N. Poppetrov, Die Kirche im bulgarischen gesellschaftlich-poli-

tischen Raum (1918-1944) (Elemente der Konfiguration). – In: Staat & Kir-

che..., 419-437. 
18

 Siehe bei N. Chivarov, Die bulgarisch-orthodoxe Kirche und die Rettung 

der bulgarischen Juden. – In: Österreichische Osthefte, Jhg. 42, Wien 2000, 

H. I.35-55. 



 

 

571 

der neuen Verfassung von 1947 und mit dem Konfessions-

gesetz von 1949 wurde die Kirche vom Staat getrennt und die 

Verbindung zur Kirchenleitung erfolgte über die Direktion für 

Religionsfragen. Der Religionsunterricht verschwand aus den 

Lehrplänen, die geistigen und sozialen Funktionen der Kirche 

wurden erheblich eingeengt, die meisten Kirchengüter wurden 

verstaatlicht und der finanzielle Unterhalt der Geistlichkeit 

erfolgte aus dem Staatshaushalt. Und obwohl am 22. Februar 

1945, einen Monat nach der Wahl von Metropolit Stefan zum 

Exarchen, das Patriarchat von Konstantinopel das Schisma von 

1872 aufhob, die kanonische Einheit mit dem Exarchat wieder-

herstellte und am 10. März 1953 beim einberufenen Volks- und 

Kirchenkonzil zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder ein 

bulgarischer Patriarch gewählt wurde, war das kein Ausgleich 

für die Entfernung vom Glauben und für den Verlust an Gei-

stigkeit unter dem Volk diesseits des Eisernen Vorhangs.  

Die Ende des Jahrhunderts eingeleiteten Transformationen gin-

gen auch an der Bulgarischen orthodoxen Kirche nicht spurlos 

vorüber. Die politischen Leidenschaften erfassten auch einen 

Teil des Klerus und zu Beginn der neunziger Jahre initiierten 

Politiker Spaltungen der beiden Haupt-Konfessionen in Bulga-

rien. Es erschienen alternative Varianten des Heiligen Synods 

und des Amtes des Obermuftis, die sich gegenseitig das Recht 

streitig machten, die Gläubigen anzuführen und die vom Staat 

rückerstatteten Güter zu verwalten. In den eigenen Problemen 

versunken, war die Kirche nicht in der Lage, aktiv gegen die 

Einflüsse eindringender fremder Religionen anzukämpfen, die 

auf Vertreter der jungen Generation und einiger Minderheiten 

(Roma) anziehend wirken. Sie gewann aber auch neue Gläu-

bige, die bei Gott Trost und Schutz vor der militanten Geist-

losigkeit einer dehumanisierenden Welt suchten. Letztendlich 

überwand die Kirche die Erschütterungen – wieder mit Hilfe 



 

 

572 

der weltlichen Macht
19

 – und begann, sich aktiv nicht nur mit 

rituellen und religiösbildenden, sondern auch mit sozialen Tä-

tigkeiten zu befassen, die in unseren Tagen notwendig sind, 

wie mit dem Unterhalt von Kindergärten und Jugendzentren, 

mit sozialer Patenschaft sowie mit dem Bau von Obdachlosen-

heimen. Ein Beispiel dafür ist die kürzlich bekannt gewordene 

Initiative von Vater Antonij und seiner Gattin Donka aus der 

Ortschaft Usundžovo im Raum von Kărdžali. Obwohl sie als 

Institution konservativ ist, ist die Kirche bemüht, auch die ne-

uen Technologien zu nutzen – immer mehr Kirchen erhalten 

einen Internet-Zugang, es wächst auch die Zahl der Internet-

seiten und Portale, die sich mit orthodoxen Themen befassen.
20

 

Denn die Berufung der Kirche besteht nicht nur darin, den 

Glauben der Vorfahren rein zu halten, der Herde Trost zu spen-

den und sie zur Erlösung zu leiten, sondern auch anderen Men-

schen zu helfen, in Frieden und Harmonie mit sich selbst und 

mit ihresgleichen in der Welt zu leben. 

In diesem Sinne ist die Kirche vor eine Reihe aktuelle Auf-

gaben unter den Bedingungen einer sich verändernden Realität 

gestellt. Ich hoffe, dass sie mit den Herausforderungen fertig 

wird und einen gebührenden Platz findet, indem sie sich in den 

institutionellen Grundstoff der multikulturellen europäischen 

Gesellschaften im Dritten Jahrtausend "einwirkt". Und wenn 

die Kirche bis jetzt mehr oder weniger vom Staat abhängig 

war, könnte sich diese Tendenz im Prozess der Globalisierung 

verändern, damit auch die Bulgarische orthodoxe Kirche – im 

Geist der zitierten Papstworte – mehr Freiheit und Autonomie 

in Erfüllung ihrer Seelen rettenden Mission erhält.  

                                                 
19

 Im Fall des Obermuftis handelte es sich um eine an der Regierung be-

teiligten politischen Kraft und im Fall des Heiligen Synods um die Unter-

stützung des vorhergehenden Kabinetts. 
20

 Zum Beispiel: http://www.dveri.bg/, www.religiabg.com, www.pravosla-

vieto.com, http://pravoslavie.bg u.a. Besonders nützlich ist der Internet-

Katalog der orthodoxen Internet-Ressourcen mit Variante in Bulgarisch: 

http://bg.hristianstvo.ru .  

http://www.dveri.bg/
http://www.religiabg.com/
http://pravoslavie.bg/
http://bg.hristianstvo.ru/
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