
iurellement, i! ne le contrédit pas, maís i! ne I'épuíse pas entíerement. Un membre
du parti ne peut étre que celui dont la conceptíon du monde est marxíste-Iéni
niste, et c'est le programme du parti. Le Front Patriotique Populaíre s'adresse
mérnes aux croyants et i! les invite fl collaborar dans l'approche de ces buts, son
programme n'admit done pas I'athéisme, il ne demande pas I'idéologie uniforme
de ses participants.

La question est si la collaboratlen des croyants peut étre demandée par le
Front Populaire, pour atteindre ces buts, la réalisation complete du socialisme
en derníere instance?

On saurait dire malícíeusement que c'est incompatible, mais qu'Il n'y a pas
d'autres alternatíves. Peut-étré est-ce vrai.

Maís je préfere fl éclairer un peu l'autre cőté de cette question. Pourquoí la
participation fl ce programme, lequel sert les intéréts du peuple, ne serait-elle
pas acceptable pour un catholique fidele, en collaboration avec les non-croyants
ou bien avec ceux-cí qui ont une tout autre eonception?

Le programme mémo de l'Église avatt des I'origine un contenu social. Il fut
propage d'abord comme I'évangile des pauvres, et au cours de I'histoire, l'Église
se trouvaít souvent du cöté du peuple luttant pour ses droits. Elle gagnaít les
ames surtout dans les péríodes ou elle ne s'accommodait pas avec les vanítés
rnondaines (elle en avait méme de telles époques l), mais elle protestait plutöt
eontre les injustices.

C'est vrai qu'elle facilátait de supporter les injustiees en préchant la patience,
pendant que le mouvement marxiste déclara la révelte. Maís le but resta le mérne :
d'arracher l'homme fl la suppression.

Pour élirniner les ínjustices socíales, L'Église se rallíe a plusieurs endroits aux
socialistes, aux communistes. Elle peut done unir d'autant plus ses efforts la ou
la position de départ fut déja ínstallée, et il s'agít de la fortifier.

Le christianisme est une religion de contenu humaniste. il lutte pour l'homme.
Nous autres marxístgs, nous disons la mérne chose: tout est pour I'homme, Nous
pouvons done mareher ensemble toujours dans le service de l'homme, mérne si
nous avons des idées bien différentes quant aux questions finales de l'existence.
11 faudrait done dire: avec réservation mutuelle de nos Idées, Le Front Patrio
tique Populair-e fut déclenché, dans I'intérét d'un but commun, comme l'entreprise
commune des partícípants ayant des idées différentes.

Ce groupement politique que le Front Patriotique Populaire symbolise,
comptaít toujours les églíses patronnant le bien-étre du peuple; parrní ses membres
les plus importants et il constdérait les croyants comme des partenaires índispen
sables de la collaboration nationale. Ma conviction personnelle est qu'un croyant
peut participer de toute sa force, sans des luttes de concience, en préservant sa
foi, fl la construction d'un futur plus heureux de notre peuple, au développement
du socialisme. La colláboration politique dans le Front Patriotique Populaire, les
activités coordonnées, la vie publique responsable ne se heurtent pas nullemerit
centre la foi, elles ne touchent pas I'attitude des croyants.

INHALTSVERZEICHNIS

István Bencsik : Die Nationale Volksfront und der religiöse Mensch - László Hor
váth: Christus ist auferstanden, wahrlich auferstanden - János Pieiier : Eine es
saiartige Schilderung des pápsthchen Motu Proprios, das mit den Werten Octage
sima adveniens beginnt, und mít wíchtígen weltanschaulichen und gesellschaft
lichen Fragen sich beschattágt, - Welche sind die mittelalterlichen Traditionen
des ungarischen Kirchengesanges? Wie hat er sich Jahrhunderte durchgestaltet,
unter welchen Einflüssen, welche sind seine wíchtigsten Sammlungen ? Was ware
zu tun um diese teilweise noch lebendige, doch im Aussterben begríffene folklo
ristlsche Materíe zu retten? Mit diesen Fragen beschafbígt sich einer der besten
Fachmanner auf diesem Gebiet, László Dobszay in einern gr.undlegenden Essai mdt
dern Titel: "Geschichte des einheimischen Volksgesanges" - VOl' fünfzig Jahren
ist der grosse slowakische Dichter Hviezdoslav gestorben ; seine menschliche Figur
und seine Poesie werden von Rezső Szalatnai vorgestellt und gewürdigt - Mit den
Gründen und Umstánden des "Todes" von Publik beschattigt sich Károly Doromby
in seinem Feuilleton: DIE KIRCHE IN DER WELT - Zoltán Latinooiis, der be
karinte ungarísche Schauspieler schreibt über "Das Vertragen des Dichters Ge-
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dicht" - VIGILIA GESPRACH mit Lajos Lőrincze, geführt von Béla Hegyi und ein
kleines Essai von Lajos Lőrineze über die Muttersprache - Gedichte von Károly
Endre und Lajos Major-Zala.

DIE NATIONALE VOLKSFRONT UND DER HELIGIÖSE l\lENSCH

István Bencsik, Generalsekretar der Nationalen Volksfront schrieb seinen Ar
tikel fül' unsere Zeitschrift gelegentlích des nahenden fünften Kongresses der
Volksfront. Er schreibt unter anderem:

Die Volksfront-Bewegung verkündete stets, dass sie ihre Ziele mít der Zu
sammenarbeit der Glaubigen und Nichtglaubigen erreicherr möchte, Nur auf diesel'
Weise kann man die nationale Einheit verwirklichen, die andererseits eine Vor
bedirigung der Lösung der grossen Autgaberr ist. Ziel der yolksfront-Be"vegung
ist die Formung der glücklichen Zukunft der Nation, der Aufbau des Sozialismus.

Un sere Anstrengungen sind darauf gerichtet ein Einvernehmen zwischen den
verschíedenen Gesellschaftsgruppen herbeizuführen. Wir möchten, dass die Leute
cíe Möglíchkeit haben auf den verschiedenen Forums der Volksfront über ihre
Sorgen zu sprechen und die Sorgen der 'anderen kennenzulernen, Dadurch möchten
wir erreichen, dass die Interessengegensatze zwíschen den einzelnén Staatsbúr
gem und gesellschattlichen Gruppen, die in einem modernen Staat unverrneidlich
sind, an die Oberflache komrnen und gelöst werden.

Wir sind dessen wohl bewusst, dass noch sehr víel zu tun ist um diese Ziele
zu erreichen und auch fül' die nachfolgenden Generationen noch genug Auf'gaben
übrig bleiben. Immerhin glauben wir, dass diese Ziele fül' Glaubige und Nicht
gláubige, gleichfalls akzeptabel sind. Diese Ziele basieren sich auf das Programm
der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, das auf dem zehnten Kongress der
Partel festgelegr wurde. Doch unser Programm ist nich identisch mit diesem
Programm. Es steht nicht im Gegensatz zu demselben, abel' es erschöpft es nicht.
Parteímítglíed kann nur derjenige sein, der die Weltanschauung des Marxísmus
Leninlsmus bekundet, und das ist Partelprogramm. Die Volksfront dagegen ruft
auch die Glaubigen zur Mitarbeit auf und so konnte sie den Atheismus nicht in
ihr Programm aufnehmen, sie kann von den Mitwirkenden keine weltanschau
liehe Einheit verlangen.

Nun, die Frage ist, ob diese Zusammenarbeit um die oben angeführten Ziele
zu erreichen, und letzten Endes den Sozialismus zu verwirklichen, fül' die Glaubi
gen annehmbar ist. Zynisch könnte man darauf antworten, dass sie zwar nicht
annehmbar ist, doch gibt es keine andere Alternative. Möglích, dass auch darin
etwas Wahrheit steckt. Doch möchte ich eine andere Seite der Frage beleuchten.
Warum ware die Zusammenarbeit in einem Programm fül' das Volkswohl fül'
einen glaubigen Katholiken nicht annehmbar, selbst wenn er auch mit Andérs
glaubigen oder Nichtglaubigen zusammenarbeiten muss.

Soziale Bestrebungen waren fül' die Kirche von Arirang an nicht fremd. Sie
fing ihre Geschichte als Glaube der Armen an, und list öfters fuI' das Recht des
Volkes eingetréten. Sie konnte den Menschen in jenem Zeitalter gewínnen, wo sie
nicht nach irdischem Ruhm strebte, sondern gegen irdísches Unrecht auftrat.

Um die gesellschaftlíchen Ungerechtígkeíten abzuschaffen, arbeitet die Kirche
vielerorts mit den Sozialisten und Kommunisten zusammen. Sie kann also auch
dort zu dem Aufbau beitragen, wo die gutert Gründe schon gefunden sind und
nur von einer Weiterentwicklung die Rede ist. Das Christentum ist eine huma
nistisch inspirierte Religion und arbeitet fül' den Menschen. Auch wir Marxisten
sagen, dass alles was wir machen, fül' den Menschen gernacht wird. Im 'Díenste
fül' den Menschen können wir also zusammen gehen, auch dann, wenn wir über
die letzten Fragen des Seins anders denken. Die Volksfront war von Anfang an
eine Zusammenhaltung von Menschen verschiedener Weltanschauung im Interesse
eines gemeínsamen 7.ie1es.

Diesel' politische Zusammenschluss, der sich in der Natíonalen Volksfront ver
körpert, hielt stándíg als wichtdgen Bestandteil die Kirchen in Evidenz und be
trachtete stets die religiösen Menschen als unentbehrltche' Teile der nationalen
Zusammenhaltung. Es ist meine persönliche Uberzeugung, dass der glaubige
Mensch ohne jegl.iche innere Zwiespalt und mít gleichzeitiger Beíbehaltung seines
Glaubens, mít voller Kraft im Aufbau einer schöneren Zukunft teilnehmen kann.
Der in der Volksfront verkörperte politische Zusammenschluss, die abgestimmte
Aufbauarbeit, ein verantwortliches öffentliches Leben, steht in kedner Weise im
Gegensatz zur Überzeugung und Weltanschauung der religiösen Menschen. Wir
rufen reines Herzens in unse re Relihen, in unser Láger die religiösen Menschen.
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