
En y réfléchíssant, on apercoít de plus en plus que la questíon complete ne
peut étre traitée a part, arrachée au contex te de notre existence personnelle et
sociale, dans 1'esprit casuistíque minutieusement élaboré, avec la rigidité spécula
tíve, comme si le probleme, c'est-á-díre les réalités n'avaient pas 1001' détermination
historique et leurs dépendances sociales. Si nous sommes ínvítés a votr et á traíter
cette question dans toute sa cornplexité sociale-personnelle, il faut le faire "hic
et nunc", tout en rehaussant 1'importance et les difficultés de la démographíe
hongroíse, en voyant en mérne temps les problernes individuels de "planer une
famille", et ceux de la population nationale. En séparant ces problemes, autant que
possible, de 1'attitude casuistiq.ue fl peu prés stéríle, nous essayons, en chrétiens
émancípés, de les pousser dans 1'anthropologie socialernént plus engagée, ou 1'on
ressent mieux la responsabilité (ou 1'on ne finit donc pas par transférer la respon
sabilité fl autruí, au confesseur, aux conseillers spirituels, etc.)

IJ est évídent pour tous les connaisseurs de ces problemes, combien ces ambí
tions sont d'accord avec les 'poínts de vue de la théologíe et de l'éthíque modernes.
Il nímporte mérne pas d'explíquer a nos lecteurs chrétiens érnancípés et conscíents,
et qui veulent s'informer des faits tels qu'ils son t, ne [ugeant pas sur des ealom
nies, des malentendus, n'écoutant pas des passíons qui les auraient détournés, com
bien ces arnbitions corresponderit mémes aux intentions ecclésiastiques officielles
(Humanae vitae), ensuite aux discussions et aux ínvestigatlons y groupéés.

Avec les articles de ce numéro, dont la mattere fut tírée des sources bien
variées (ou des prétentions individuelles les plus différenciées peuvent aussi bien
étre satisfaites), notre but est d'attirer 1'attention surtout de ceux qui souhaítent
d'avoír toutes les informations possibies. Cette fois non plus, nous n'avons pu re
noncer fl néglíger l'interprétation des points de vue marxistes pour nos lecteurs.
Nous remereiens chaleureusement le Professeur Tibor Huszár d'avoir collaboré a
cette entreprise.
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SEXUALITAT, FAMILIE, GESELLSCHAFT

Der erste von den drei Begriffen, die wir als Titel diesel' unserer thematischen
Nummer gewahlt haben, galt als ein mehr oder weniger Tabu-Thema in der nahen
Vergangenheit, die von den Kirchengeschichtlern immer eindeutiger als ein Zeital
ter des ,7bürgerlichen Christentums" benannt wird. Tabu-Themen entstehen aber
immer nur dort und dann, wo und wann aus verschiedenen Oründen vergernacht
wird, als ob etwas was tatsachlích existiert, doch nicht exístíerte, oder abel' nicht
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so existierte, wie es tatsachlich exístíert, Dabei ist das Verschweigen oder Ver
tuschen nicht geradé die glücklichste Taktik und bringt meístens den entgegen
gesetzten Erfolg, als das was erreicht werden wollte. Deutlich wird das durch
diese "sexuelle Explosion" veranschaulicht, die überall auf der Welt wahrnehmbar
ist und die vielleicht nicht so explosionsartig gewesen wáre, wenn sie nicht die
Reakiion eíner früheren Mentalitiit und Attitüde gewesen ware. Wenn etwas vor
handen ist, dann sollen wir nicht, die Augerr niederschlagend, darüber schweígen,
sondern mít dem ihm gebührenden - wissenschaftlichen und moralischen Ernst
darüber sprechen; eine Tatsache kann man nur so andern. wenn man ihr früher
in die Augéri schaut. Un sere Nummer ist ein Versuch díeses christlichen "Ins-Aug\;!
Schauens".

Dass die Tatsache - namlich die "sexuelle Fragen - existiert, das wírd selbst
von denjenigen nicht geleugnet, die die Ieíchtere Lösung wáhlend, nur Anstoss zu
nehmen geneígt sind, und zwar nicht nur über ihre Manifestation, sondern auch
darüber, wenn man sich damit bescháftigt, Wenn sie abel' existiert, dann können
wir nicht so an ihr vorbeí gehen, als ob sie nicht existierte. Abel' auch so nicht 
besonders heutzutage - dass wir sie mitisieren, zum romantischen Ungeheuer
machen, das am Ende [eden hypnotisiert, der ihm begegnet, Ein ganzes Zeitalter 
das erwáhnte "bürgerliche Christentum" neigte dazu. Der Teufel wurde mehr oder
weniger auf die Unzucht (wobeí die Sexualitat zu verstehen war) reduziert. Die
ganze moralische Anschauungswelt und auch die ganze praktische Moral war so
sehr sechsten-Gebotzentrisch, dass man dabei beinahe das grösste Gebot, das der
Liebe, vergass, samt seínen sámtlíchen persönlichen und gesellschaftlichen Aspek
ten, wobei "das ganze Gesetz und die Propheten" davon abhángen, und so auch
die Frage der Sexualítát.

Das bedeutet abel', dass wir auch diese Frage nicht von dem gesamten kontext
unseres persönlichen und gesellschaftllichen Seins herausgeríssen behandeln können,
und zwar im Sinne eines - leider zu kleinlich ausgearbeiteten - kasuistischen
Geistes, mit so einer regulativen Kálte, als ob dieses Problem, ader besser gesagt
diese Tátsache, nicht auch ihre geschíchtliche und gesellschaftliche Determiniert
heit, oder wenígstens Abhangígkeít haben würde. Wenn wir abel' die Sache in
diesem komplexen Zusammenhang betrachten müssen, dann müssen wir sie hic
et nunc betrachten, in der Realitiit des grossen ungarischen demographíschen Prob
lems gleíchzeitig wahrnehmend die persönlichen und nationalen Probleme der
Familienplanung und der Volksvermehrung. Im Sinne einer verantwortlichen
christlichen Mündigkeit müssen wir dieses Problem von der Ebene einer mehr
oder weniger sterilen kasuístíschen Betrachtungsweise, in eine viel realere und
verantwortlichere und auch gesellschaftlich mehr "engagierte" Antropologíe herauf
heben.

Es bedarf keinen Beweis, wie sehr dieses Bestreben mít der Richtung der
ganzen modernen Theologie und Morallehre im Einklang steht. Wie auch in frühe
ren Fallen ist auch diesmal unser Hauptziel die Informíerung, Und auch diesmal
wollten wir auch marxístísche Anschanungen unseren Lesern vermitteln und wir
danken Herrn Professor T,ibor Huszár, dass er die Mitarbeit an unserer Nummer
akzeptiert hat.
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