
1972 Vigilia JUIN

J U NI

Revue mensueIle - Monatschrift Rédactcur en chef - Chefredakteur: (;yörgy Rónay -
Budapest, V., Kossnth Lajos n. l. - Ahhonnements ponr un an - Ahonncmcnt für da. Jahr: 5,00 ilS dollars.

I/UNITÉ DANS LA MULTIPLICITÉ

Ce numéro est voué aux questions de I'oecuménísme, lequel signífíe pour nous
surtout les efforts visant I'uníté chrétienne et humaine. Ces tentatíves - il faut
dire síncerement - offraient souvent I'occasíon aux divers malentendus et aux
interprétations fausses, il commencer par les pretextes de ce qu'Il s'agiraít peut
étre de faire les tentatives de créer un certain "front de l'unité chrétienne" anti
cummuniste.

Selon notre conception, I'unité chrétienne doit étre une vraie unité; nous am
bitionnons done de réaliser I'unité de la charité évangélique, laquelle une fois réalísée,
servtrait tout le monde. Nous avons déclaré plusieurs fois et assez c1airement que nous
vívens et travaíllons dans ce monde, c'est ici que nous voulons travail1er pour atteindre
l'unité chrétienne, autant qu'il dépend de nous, avec tous ceux qui en sont d'ac
cord, tout en cherchant cependant le dialogue dans I'espnit franc avee ceux qui
n'appartiennent pas il la famille ehrétienne.

Bien entendu, l'élaboration du programme officiel de l'oecurnénísme ne dépend
pas de nous et il n'est pas notre táche. Mais nous trouvons que nous puissions
considérablement collabocer pour nous connaitre et nous estímer mutuellement et
objeetivement. Avec ce numéro, nous pensons done faire le premier pas pour
servír la bonne entente et I'estímatíon mutuelle.

Vu l'importance de l'oecuménísme, nous y reviendrons dans notre numero
de juillet, ou, sous la forme du dialogue, les écrits de László Márton Pákozdy,
pretesseur réformé, et de József Félegyházi, professeur catholíque romain, feront
eonnaitre certaíns efforts oecuméniques dans l'histoire de notre pays,

Nous remercions nos collegues étrangers et hongrois pour la complaisance de
se déclarer préts il collaborer dans ce therne,

L'article premier de ce numéro thématíque est l'écrit íntímement íntoné et
térneignant une attitude profondément oecuménique du Prieur de Taizé, P. Roger
Schutz, "L'église, un feu qui nous brúle". Otto Kormos, prétre catholique de Bu
dapest, résume l'écho du 2e Concile de Vatican, dans la littérature théologique
protestante et orthodoxe. Feriz Berki, protoierej, admínistrateur-curé doyen ortho
doxe, fait le compte-rendu détaillé de la sítuation actuelle de l'église orientale
orthodoxe. Géza Boross, pasteur réforrné, directeur de l'Institut des Sciences Con
fessionnelles protestant de Budapest, présente son étude tres intéressante sous le
titre: "Les points de vue contemporains de la théologíe pastorale réformée." L'étu
de de Gellért Belon, curé catholique romain de Jánoshalma. "Pensées bibliques
sur I'oecuménísme", est une vraie confession imbue de l'esprit évangélique, trai
tant les problemes de I'église déchirée. Antal ljjas, écnívain de renommée, inter
vient dans le díalogue de I'églíse occidentale et orientale, avec grande érudition,
en connection du Iívre récemment apparu de Imre Timkó, professeur de l'Acadé
mie Théologique de Budapest: "Le christianisme oriental, les églíses orientales",
L'étude de Heribert Mühlen, professeur théologique de Paderborn, "Un espoír de
l'avenir: le concile commun de tous les chrétíens", est une analyse théologique
bien approfondie des problemes de I'oecuménísme. La série des articles tralitant
les questions de I'oecuménísme, est terminée par un interview exclusíf, donné il
VIGILIA par Lukas Vischer, le Directeur du Comité Théologique et de I'Organi
sation Ecclésiastique du ConsedI Oecuménique des Eglíses, réstdant il Genéve.

Apres avoir présenté les conditions et les activités de I'organisatíon du Con
seíl Oecuménique des Eglíses, Lukas 'Víscher fait aussítöt allusíon au dialogue
oecuménique, mtroduít entre les églíses. Il constate sous ce regard que le Décret
du Concile de Vatican, traitant la question de I'oecuménísme, reconnait le droit
des autres églíses, auxquel1es la réalisation des' plans de Dieu fut égalernent con
fiée; le Décret ne les indique plus comme des ensembles d'autres fideles, maís comme
des communautés auxquelles la réalíté "ecclésdastique" est [ustement déférée. Le Con
eile parlait dans la suite de la nécessité d'un renouveau continuel, non seulement dans
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la pratique, mais dans I'idéologíe rnéme. Si l'essentiel de la vérité ne cesse pas d'étre le
meme, le faccnnage peut toutefois étre modifié, de plus, il doit avoír Heu occa
sionnellement et dans l'íntérét de la continuité. En considérant toutes ces déclara
tions, l'introduction du díalogua est bien motivée. Lukas Viseher avertit de chercher
I'unité sur le fondement des modeles Illusolres communs. Tout de méme, les ef
forts concernant l'unité doivent étre inítíés, mérna en dépit d'un modele générale
ment acceptable. L'unité ne peut étre planée d'avant, elle s'épanouira d'un pro
cessus vivant. Le mouvement oecuménique est un voyage dont le but n'est pas
eneore connu, il ressemble au voyage d'Abraham, et la cause des prolongatíons
vacillantes des églises y est a chrecher. Le mouvement oecuménique est ressem
blant il un voyage máms au point qu'á toutes les étapes du trajet déja parcouru,
un nouvel horizon se découvre devant nous.

EINIGKEIT IN DER Vn~LFALT

Diese unsere Nummer ist den Fragen des Ökurnenismus gewidmet. Der Öku
mentsrnus bedeutet für uns hauptsachlich das Streben nach einer christlichen und
menschlichen Einheit. Dieses Streben - das müssen wir aufrichtig sagen - gab
zu vielen Míssverstándnissen und Missdeutungen Anlass, angefangen darnít, dass
es als Vorwand für einen Versuch zu einer sogenannten "antikommunistischen
Einheitsfront" gebrauclft werden kann.

Unserer Auffassung nach muss aber die Einheit der Christen eine echte Ein
heít sein; wir streben nach der evangelíschen Liebe, die sich gegen niemand rích
tet, sondern - soweit sie sich verwirklicht - im Interesse von allen sích V"~_.

wírklícht, Öfters und klar haben wir schon festgestellt, dass wir hier in dieser
Welt leben und arbeiten und dass wir für die Einheit der Christen auch hier und
jetzt arbeiten wollen, zusammen mit allen, die diese Einheit auch wünschen, und
im Geist der unbedingten Offenheit Verstandnás suchend auch mit denen, die nicht
eng zu der christlichen Familie gehören,

Die Ausarbeitung eínes offiziellen Programmcs Nr den Okumenísmus hángt
selbstverstandlích nicht von uns ab, und dies ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir
glauben aber, dass wir einen wíchtigen Beitrag dazu leisten können, dass wir uns
gegenseí tig besser kennen und achten lernen. Mit dieser unserer Nummer möchten
wir diesem Verstandnis und der gegenseítigen Achtung, Dienst leisten.

In Anbetracht der Wichtígkeit des Ökumenismus, werden wir in unserer Juli
Nummer - im Zeichen des Dialeges - auf dieses Thema noch einmal zurückgrei
fen, indem wir je einen Beltrag von dem reformierten Theologen, Herrn László
Márton Pákozdy und von dem katholischen Professor der Theologie, Herrn József
Félegyházy über die Geschichte der einheimischen ökumenischen Bestrebungen,
veröIfentlichen werden.

Wir danken allen unseren auslandiseben und Inlandíschen Mitarbeitern für
ihre Freundlichkeit mit der síe an der gemeinsamen Arbeit teilgenommen haben.
Unsere thematische Nummer begínnt mit einem Beltrag des Priors von Taizé,
P. Roger Sciuü», der unter dem Titel "Unsere brennende Sorge, die Kirche" mít
inniger Stimme von eíner authentischen, ökumenischen Geistigkeit kundgibt, Otto
Kormos, Budapester Seelsorger, gibt eine Ubersieht über das Echo des II. Vatika
nischen Konzils in protestantischen und orthodoxen theologíschen Schriften. Feriz
Berki Protoierej, Admistrator der ungarischen orthodoxen Kirche berichtet über
die heutige Lage der orthodoxen Kirche. Géza Boross, reformiefter Seelsorger, Di
rektor des Budapester Protestantischen Bekenntniswissenschaftlichen Institutes
schrieb unter dem Titel "Heutige Gesichtspunkte der reformierten Pastoralthec
logíe" einen sehr instruktiven Essay. Der Bértrag des katholtschen Pfarrers, Gel
lért Belon, betitelt "Biblische Gedanken über den Ökumenísmus" ist ein, von
echtem ökumeníschen Geist besee1tes Gestandnis über die Probleme der auígespal
tenen Kirche. Der namhafte Schríftsteller Antal ljjas, aussert sich im Zusammen
hang mít dem kűrzlich erschienen Buch von Imre Timkó, Professor der Budapester
'l'heologischen Akademíe, be1titelt "Östlicher Christentum, östliche Kirchen", zum
Dialog der westlichen und östlichen Kirche. Der Arrtikel des Paderborner Theolo
gíeprofessors Heribert Mühlen, betitelt "Die Hoffnung der Zukunft: ein gemeínsa
mes Konzil aller Christen" gibt eine tiefe theologische Analyse der Problematik
des Ökumenismus. Die Artikelreihe über die Fragen des Ökumenismus wird mít
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einern exklusíven Intervíew, welches Lukas Vischer, Direktor der Kornmission fül'
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Weltrates der Kirchen, der
Vigilia gab, abgeschlossen,

Nachdem er über die Urnstánde der Gründung des ökumenischen Weltrates
beríchtete, refIektiert Lukas Viseher in seiner Erklarung auch auf den Dialog der
zwíschen den Kirchen bégann. In diesem Zusamrnenhang stellt er fest, dass das
Dekret des II. Vatíkanischen Konzils über den Ökurnenismus anerkennt, dass die
anderen Kirchen eine positive Rolle in Gottes Plan zu erfüllen haben; es spricht
von íhnen nicht mehr nur als einer Summe von einzelnen, sonder als Gemein
schaften, denen ekklesiale, Reallita't zukommt. Das Konzil hat weiter von der Not
wendigkeit standígér Erneuerung nicht nur in der Praxis, sondern auch in del'
Lehre gesprochen, "Venn auch die Substanz der Warheit immer dieseibe bleibt,
kann doch die Formulierung sich andern, ja sie muss gelegentlich um der Kon
tinuitat willen andern. Wenn wir alle diese Aussagen zusarnmennehmen, ergibt
sich eine gültége Begründung des Dialeges. Lukas Viseher warnt davor, dass wir
die Einheít aufgrund von Illusionáren gemeínsarnen Modellen suchen. Die Arbeit
im Blick au! die Einheit muss abel' auch ohne állgemein annehrnbares Modell der
Einheit, in Arigriff genommen werden. Die Einheít kann nicht entworfen werden.
sie wírd schlíesslich aus einem lebendigen Vergang wachsen. Die ökumenische
Bewegung ist eine Reise, deren Ende wir nicht im voraus kennen können; es ist
wíe der Aufbruch Abrahams, und es ist möglich, dass sich die Kirchen gerade
darum mít so viel Zögern auf den Weg bégeben. Die ökurnení sche Bewegung ist
abel' auch in diesel' Hinsieht mít einer Reise vergleíchbar, < dass sích nach [eder
zurückgelegten Strecke der Horizont wieder neu darstellt,

In Zusammenhang mit der Gefahr, dass der Okumenismus eventuell fül' poli
tische Zwecke missbraucht wird, sagt Lukas Viseher das Folgende: Nicht nur die
ökumenische Bewegung, sondern die Kirchen im allgemeínen sind der Gefahr
ausgesetzt, ihre eigentliche Bestimrnung zu verfehlerr und von politischen Bewegun
gen in A,nspruch genorrimen und mit Beschlag belegt zu werden. Die Geschichte
bietet eine Menge von Beispielen dafür.Die Kirchen haben immer wieder die Nei
gung gebabt, sich der besteheriden politi.schen Macht unkritisch unterzuordnen und
íhr durch eine geisthehe Ideologie zusatzldchen Glanz zu verleihen. Die Verkün
digung des Evangelíums und Díenst an der Gesellschaft, der sich daraus ergibt,
tragt abel' immer ein kritisches Element in sich. Das gíbt es auch in der ökume
nischen Bewegung zu erkennen, und es ist darum immer nötig zu prüfen, aus
welchen Motíven die Einhelit gesucht (oder auch nicht gesucht) wírd. Die öku
menische Bewegung kann von del' Verstellung geleitet sein, duch die Eínígung
der getrennten Krafte der Kirche grössere Macht gegenüber der WeH zu verleihen.
Diese Vorstellung ware gefahrlich, und wenn sie bestírnmend ist, ware auch mit
der spektakularsten Eínígung im Grunde nichts gewonnen. Die Einheit muss
um des Dienstes willen gesucht werden. Das ökumenísche Gesprach muss darum
immer auch die Klárung der politischen Irnplikationen miteinschlíessen. Die
Verstandigung ist nicht nur darum notwendig. dass der Missbrauch fül' poli
tísche Zwecke vermieden wird, sondern auch darum, dass ein Dienst, den die
Kirchen oder auch eínzelne Christen víelleicht gemeinsam leisten können, nicht
aus mangelndem Kontakt unterbleibt.

Die aufgeworfene Frage spiélt in der ökumenischen Bewegung eine wuchsen
de Rolle. Manche fragen sích, ob die Bernühung um die Einheit wirklich eine Er
neuerung zu bringen vermöge, Stützen die Kirchen, indem sie sich vereinigen.
nicht einfach den status quo? Statt mehrer kleiner getrennter Kirchen eine grös
sere, abel' nicht weniger auf sích selbst bezogene Kirche? Lohnt sích darum das
ganze Unternehmen der Einígung? Ist es nicht wichtiger, sich sofort auf den
Dienst an der Welt zu konzentrieren? Sich an den Stellen einzusetzen, wo Menschen
ihrer Rechte beraubt und unterdrückt werden ? Dafür zu arbeiten. dass Bedingun
gen entstehen, die dem Menschen eine vollere Entfaltung seiner selbst erlauben ?
Muss die Eínígung nicht hinter der Dringldchkeít díeses Zeugnísses zurücktreten?
Ich denke, dass wir uns alle über die Drtnglichkeít dieses Zeugnisses einíg sind.
Der Auftrag an denen, die in Irgendeíner Form die Opfer der Gesel1schaft sind,
hat bestímmendes Gewicht. Er darf abel' nicht gegen die Einigung der Kirchen
ausgespíelt werden. wie es heute gelegentlich geschieht. Es geht viel mehr darum,
die eine Kirche so zu konzipieren, dass sie zu einem Instr,ument des Dienstes wird.
Manche Unionsverhandlungen fassen ihre Aufgabe so auf Sie beschaf·tigen sich
nicht nur mit den trennenden Faktoren, sondern auch mit del' Frage, welchen
Dienst die vereinigte Kirche in Zukunft in der Gesellschaft zu leisten habe.
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