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INHALT

In unserer Nummer veröffentlichen wir, eine Neujahrs-Botschaft von Bischof
József Udvardy, unter dem Titel "Eure Mühe ist nicht vergeblich" - Hans Küng
schrieb einen Artlkel fül' Vigilia "Christliche Impulse fül' die Gesellschaft von
heute' - András Szennay: "Gott karn zu uns" - Pál Kecskés schreibt über den
Dialog zwischen Buddhismus und Christenheit - Antal Ijjas: "Besuch bei einern
Bischef vom VI. Jahrhundert an den druiden Inseln" (eine Reisebeschreibung).

Am anf'ang unseres, Iitterartschen Teiles, eine Wertung von László Rónay. über
den vor 150 Jahren geborenen grossen ungarischen Dichter Sándor Petőfi - Attilet
Farkas erzáhlt die Herkunft und das weitere Los elnes wenig bekannten Bildes
rnít dem Titel "Petőfi bei seínen Eltern" - eine Novelle von József Gerlei - Ge
dichte von György Rába, A. Károly Berczeli und Sándor Puszta - Ernesto Carde
nal: "Das ewige Fest" - István Tótf·al'usy: "Evangelium und Leben".

Hans Küng

CHRISTLICHE IMPULSE FüR DIE GESELLSCHAFT HEUTE

Die Botschait von Jesus Christus muss immer wieder neu ln jede neue Zeit
l1inein übersetzt werden: in Theorie und Praxis. Das kann hiel' nur an drei ader
v.er Beispielen erlautert werden.

1. Das Problem von Krieg und Frieden. Mehr als 20 Jahre erwies es sich als
unmöglích, in bestímmten Gebieten der Erde den Frieden herzustellen : im Nahen
Osten, im Fernen Osten, abel' auch in Europa. Warum haben wir keinen Frieden?
Gewíss, weil die andere Seite nicht will. Abel' das Problem Iiegt tiefer. Beide
Seiten machén Rechte geltend, Rechte auf dieselben Territorien. Beide Seiten
könnerr ihre Rechte auch begründen, Die Regierungen auf beiden Seiten haben
nach der Staatsverfassung die Pflicht, die Rechte des Staates zu wahren und zu
verteídigen, früh er hiess es sogar noch: zu mehren. Und so gibt es keinen Frieden,
weil niemand auf eine Rechtsposttíon verzichten kann, jedenfalls nicht ohne ent
sprechende Gegenleístung,

Die christliche Botschajt nun gibt keine detaillierte Auskunft, wie etwa die
Ostgr-enzen Deutschlands ader die Grenzen zwischen Israel und den arabischen
Landern gezegen werden sollen, wíe überhaupt der Ost-West-Konflikt geregelt
werden soll. Das Evangelium ist kelne politische Theorie und keine bestímrnte
Methode der Diplomatie.

Aber die christliche Batschaft sast etwas, was grundlegend ist, was Staats
mannern ihren Völkern so leicht nicht zumuten können, was abel' katholische,
evangelisebe und orthodoxe Bischöfe, was christliche Kirchenführer und Seel
sorger in aller Welt sehr wohl sagen könnten und wohl auch sagen müssten : dass
namlích Verzicht auf Rech.t ohne Gegenleistumg nicht unbedíngt eine Schande sein
rnuss, dass "Verzichtspolitiker" zumindest fül' Christen nicht unbedingt ein Schimpf
wort sein muss, Ja, dass in ganz bestimmten Fallen - nicht als ein neues Ge
setz! - ein Verzicht auf Rechte ohne Gegenleistung die grosse Freiheit des Chris
ten ausmachen kann: eben zweí Meilen zu gehen mít einern. der einern eine Meile
abgenötígt hat.

Was gawinnt man dabei? Scheinbar nichts! Oder besser gesagt: .mur" den
Frieden. Und vielleicht auf die Dauer auch den Anderén. Das ist richtig zu ver
stehen, nicht als simple Lösung fül' alle Fülle: Die chrisWche Botschaft, die Ber-a
predígt insbesondere. will die Rechtsordnung nicht abschaífen. Sie will das Recht
nicht überflüsslg machen. Aber sie will das Recht radikal relatívteren. Warum?
Damit das Recht den Menschen und nicht die Menschen dem Recht dienén.
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2. Das Problem de1' wirtschaftlichen Macht: Es scheint gegen die steigenden
Preise und die Inflation kein Kraut gewachsen zu sein. Sie steigen und steigen,
ver allem zu Ungunsten der Armen und Armsten.

Wiederum gíbt die christliche Botschait keine detaiIlierte Auskunft darüber,
wie das Problem technisch eíngepackt werden soll, wie also das Ratsel des magi
schen Víerecks gelöst werden soll, wie gleíchzeítig Vollbeschattigung, Wirtschafts
wachstum, Preísstabilitat und ausgeglíchene Aussenhandelsbilanz erreicht werden
sollen. Angebot und Nachfrage, Binnenmarkt und Aussenmarkt scheinen ehernen
őkonomíschen Gesetzen zu gehorchen, Und ein jeder sucht sie in einern unbarm
herzigen Machtkampf zu seirten Gunsten so gut als möglích auszunützen.

Aber die christliche Botschaft sagt etwas, was normalerweíse in keinern na
tionalökonomischen Lehrbuch, weder in einem "linken" noch in einem "rechten",
steht und was fül' unseren Zusammenhang so ungernein wichtig ware: námllch
dass es keine Schande ist, wenn einer seine Macht gegenüber den anderen nicht
immer voll ausnützt ; dass es keine Schande ist, wenn zum Beispiel der Unter
nehmer nicht jede Erhöhung der Produktionskosten auf die Konsumenten ab
walzt, nur um seine Gewinnmarche koristant zu erha1ten ader wenn möglich zu
steigern ; dass es auch keine Schande ist, wenn der Gewerkschartsführer einmal
eine Lohnerhöhung nicht durchsetzt, obwohl er es könnte und die Mitglteder der
Gewerkschaft es vielleicht erwarten. Kurz, dass es fül' die Machthaber kelne
Schande ist, wenn sie nicht stándíg ihre gesellschaftliche Macht zu ihrer Gunsten
nützen, sondern in grosser Freiheit bereit sind, in ganz bestimmten Situationen
- wiederum nicht als allgemeines Gesetz - Macht zu Gunsten der Anderen zu
gebrauchen ; bereit. auf Macht. auf Gewinn, Einfluss ro verzichten und zum Rock
auch noch den Maritel zu geben.

Wozu? Nicht weil damít fül' die éigene Position unmíttelbar etwas heraus
springt, Abel' um der anderen willen, die auch leben müssen, um der ganzen Vol ks
gemeinschaft wíllen, die durch Preís- und Lohntreiberei durch hemmungslosen
Machtgebrauch Sohaden 1eidet: damit der Mensch nicht dem Machtkampf zum
Opfer gebracht, sondern die Macht zum Nutzen der Menschen gebraucht wird.
Die Macht kann nicht, wie die Neuen Linken verlangen. einfach abgeschafft wer
den. Das ist Illusionár, Abel' die Macht karin aUS dem christlichen Gewíssen heraus
radikal relatívtert werden : zu Gunsten der Menschen, Macht kann statt zur Her
schaf t zum Díenst gebraucht werden.

Auf diese Weise wird in jedem Einzelfall etwas ermöglícht, was den Men
schen der kapítalístíschen wie der marxístíschen Gesellschaft nicht zumutbar scheint
und was doch fül' alles menschliche Zusammenleben der Eínzelnen wie der Völ
ker, Sprachen, Klassen und auch der Kirchen unendlich wichtig ist: statt Schuld
aufzurechnen endlos vergeben können, statt Positíonen zu wehren. sích bedíngungs
Ios versöhnen können, statt des dauernden Rechtstreites die höhere Gerechtigkeit
der Liebe. statt des erbarmunglosen Machtkampf'es der Friede, der alle Vernunft
übersteígt, Eine solche Botschaff wird nicht zum Ópium der Vertröstung. Viel radi
kaler als unsere Programme weist sie ips Díesseíts ein. Sie ist auf Veránderung
aus dort, wo die Herrschenden die Benerrschten, die Instítutionen die Personen,
die Ordnung die Freiheit, die Macht das Recht zu erdrücken drohen,

3. Das Problem des Konsums. Urisere Korisum- und Leístungsgesellschaft ver
wickelt sich bei allen phantastischen Fortschritten immer mehr in Widerspüche:
Man muss immer mehr produzíeren, damít man immer mehr konsumieren kann ;
man muss immer mehr konsumieren, damit die Produktion nicht stoppt, 50nde"'TI
expandiert. Alles muss immer mehr wachsen : alles immer grösser, rascher, za111
reicher werden. Das Gesetz des Wírtschattswachstums,

Auf der anderén Seite abel' ersticken wir immer mehr in den anscheínend
endles wachsenden Stádten, stöhnen unter dem auswuchernden Verkehr, leiden
unter dem Lárm von allen Seiten, belelagen die Verschmutzung der Flüsse und
Seen und die schlechte Luft und werden immer weniger mít dem Abfal1 und
Müll unserer Wohlstandsgesellschaft fertig, Und bei ali dem wundern wir ung,
dass die heutíge Jugend trotz des noch nie dagewesenen WohIstandes oft so un
zufrieden, so krítisch, so rebellísch gegenüber diesem Fortschrítt ist.

Auch hiel' gíbt die christliche Botschaft keine technische LÖSJUng: zum Um
weltschutz, zur Landesplanung. zur Lármbekámpfung, zur Müllbeseitigung usw.

Aber die christliche Botschaft: vermag etwas deutlich zu machen, was in der
heutigen Kon,sum- und Leistungsgesellschaft anscheinend gal' nicht vorgesehen ist,
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aber vielleicht doch eine Funktion haben könnte; der Verzicht aUf Konsum. Es
kann also einen Sinn haben, class man nicht immer mehr erstrebt, class man nicht
immer alles zu haben versucht, dass es schori Nr Kinder sinnvoll im, verzichten
zu lernen,

Wozu? Nicht aus Askese und Opferzwang, nicht als ein drückendes Gesetz,
sondern damit der Mensch freí bleíbt, frei wird: dass er sich nicht verkauft an
die guten Dinge dieser Welt, sei es das Geld oder das Auto oder die Ztgarette
od er die Sexualitat. Damit also der Mensch mítten in der Welt und ihrer Gütern,
die er brauchen muss und brauchen dari, doch letztlich menschlich bleibt. Also
auch hier: Wachstum nicht um des Wachstums willen. Erst recht nicht die Men
schen um des Wachstums willen. Sondern das Wachstum um der Menschen willen!

4. Der fehZe1uJ,e Sinn. Viele [unge Menschen heute, und geradé díejenígen,
die von Jugend auf mehr oder weniger alles schon hatten, fragen ihre Vater
heute: Wozu das alles? Nachdem die Júngen nicht mehr wie ihre Vater arbeiten
müssen, um die prímítívsten Bedürfnisse zu befriedigen, ist die Frage umso dríngen
der: Was soll eigentlích das Ganze? Soll man nur arbeiten, um noch mehr :ro
haben? Und wann man noch· mehr hat, wozu soll man noch mehr haben? Die
Rauschgíftsucht gerade uriter den besser situterten Jugendlíchen hángt zualler
rneíst mit dem verlorenen Sinn des Lebens zusammen.

Auch hi er wieder kann die christliche Botschajt keine fixen Lösungen bíeten.
Sie ist kein Opíat höherer Ordnung. Sie kann nicht alle Ratsel des Menschen
lebens lösen, Sie kann das Leid nicht autheben. den Tod nicht abschaffen.

Aber sie kann vielleicht das geben, was heute die Jugend, in den rnanchmal
sehr bizarren Formen der Hippíekultur, fordert: eline andere Wertskala. Darnit
nicht das Geld oder das Vergnügen oder die Arbeit zuoberst stehen, damit der
Fortschrítt um des Menschen und nicht der Mensch um des Fortschritts willen
geschehe. Vor allem vermag die christliche Botschatt einen letzten Sinn im Leben
zu geben, den weder die Psycholegen noch die Sozíologen, weder die Okonomen
noch die Politológen zu vermítteln verrnögen : einen letzten Sinn auch dort, wo
alles sinnlos zu werden scheint, Und hier erst nenne ich das Wort, welches ich
nur mit Scheu nenne, weil es so oft fromm missbraucht worden ist: Hier nam
lich líegt der Sinn des Kreuzes.

Als Chrlsten sind wir nicht weniger Humanisten als alle Humanisten. Aber
wir versuchen Humanitat. Freiheit, Liebe, Leben, Gerechtigkeit und Fríeden von
diesem Jesus her zu sehen, Und wir können nicht vergessen, dass dies alles um
den Preis des Todes erkauft worden ist. Das Kreuz war nie ein zeitloser Mythos
od er ein tlefsínníges reltgiöses Symbol, sondern harte, grausame geschichtlíche
Tatsache. Kein Mensch, kein Jude und kein Heide, ware zur Zeit Jesu und in
der Umwelt des Christentums auf den Gedanken gekomrnen, den profarren Schand-

. tod von Sklaven und politischen Rebellen mít einer religiösen Idee in Verbindung
zu bringen. Es war eben so, wie Paulus sagte: Wir predigen Christus, den Ge
kreuzigten, für Juden ein Argemis, für Heiden aber eine Terheit, nur für die Be
rufenen selbst Gottes Kraft und Weisheit.

So gesehen ist das Kreuz ein Zeichen nicht eíner verkrampften Selbsternled
rigung, wie die frommen Christen es oft lebten. Sondern ein Zeichen der be
freienden Hoffnung: dass Lelden nicht umsonst ist, dass Gott anwesend ist selbst
in seiner Abwesenheit. dass aus dem Tod Leben entstehen karin. Ubersetzt in un
sere Gegenwart heisst das: dass es einen Sinn hat, in der Welt von heute zu
leben: dass es einen Sinn hat, sein eígenes Kreuz auf sích zu nehmen aus der
Hoffnung auf eine Erlösung und Befreiung, dass es im Lichte der Gestalt des
Gekreuzígten einen Sinn hat, nicht nur zu handeln, sondern auch zu leiden, nicht
nur zu leben. sondern auch zu sterben.

So vermag dem Menschen auch dort noch Sinn aufzuleuchten, wo die reine
Vernunft kapitulieren muss; auch in sínnloser Not und Schuld,weil er sich auch
da durch und durch von Gott gehalten weiss. Das unterscheídend Christliche ist
Jesus selbst, genauer [etzt : ist der gekreuzigte und gerade so lebendige Jesus, der
zeígt, dass die Unsicherheit, Angst, Dunkelheit, die Entfremdung und Schuld des
Menschen ernstgenommen werden UJIld der Mensch nicht den Helden ZU spielen
braucht: dass Gott auch in der Ungesíchertheit, Angst, Dunkelheit, Einsamkeit,
Entfremdung und Schuld dem Menschen nahe ist und nahe bleibt. Nicht Verdran
gung also der Not des Lebens, wo hl abel' Befreiung: Befreiung zum Leben, zur
Sinnhaftigkeit, zur Liebe, zur Dankbarkeit, zur Hoffnung.
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