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'Unter dem Titel "Die Freudenbotschaft des Lebens" schrieb Bischof József
Kacziba einen Leitartikel in dem er dasOsterfest würdigt - János Pjeiier, Pro
fessor an der Budapester Theologíschen Akademie gedenkt' in einem grösseren
Essay der Erinnerung der Friedens-Enzyklika von Papst Johannes XXIII. Pacem in
te1Tís, die - wíe der Verfasser es schildert - auch ein grossartiges Dokument
der Verkündung der Gewissensfreiheit ist - László Paskai. ebenfalls Professor
an de; Budapester 'I'heologíschen Akademie, schrieb seínen Essay unter dem Titel
"Das allgemeine Priestertum und der priesterliche Dienst im christlichen Leben"
in dem er hauptsachlich aufgrund der diesbezüglichen Lehren des II. Vatika
nischen KOlnils das Wesen des állgemeinen Priestertums, des Sacerdotium com
mune schildert. Am Ende semes Artikels kommt er zu der Konklusion, dass: "die
Lehre des Konzils stellt VOl' unsere Augen, dass die Teilnahme am Priestertum
Christi von zweí verschiedenen Charekteren ist. Es' hat daran jeder getaufte Teil
indem er dazu beruíen wurde, dass er durch sein ganzes Leben und auch durch
seinen Tod Gott verherrlicht. Es sind dann solche, die mittels des durch Hand
auflegung erhaltenen Charismas daran Teil haben, berufen dazu, dass sie die Ge
meinschaft Christi aufbauen und in ihr das Christusmysterium realisieren. Als
das Konzil den Wortgebrauch des allgemeinen Priestertums auifrischte und wie
der einführte, wollte es uns darauf aufmerksam machen, dass am Priestertum
Christi nicht nur der geweíhte Príester, sondern durch die Taufe ein jeder Teil
hat und so muss jedermann Christus nachahrnend leben. Neben dem allgemeinen
Priestertum gibt es in der Kirche den eígentümlíchen priesterlichen Dienst, das
bedeutet abel' kelne Absonderung, Gruppierung oder eine Kaste. Beide haben ihre
spezifísche Rolle: die Kirche auf zu bauen und im Rahmen des Lebens der Kirche
beiderseitig das christliche Leben und die christliche Existenz zu bestimmen und
zu lenken" - In seinem Essay, ,;Galeerenstrafeprotestantischer Pastoren; Kirchen
politische Folgen der Wesselényi-Verschwörung" ruft Imre Vm'ga ein trauriges
Kapitel der ungarischen und der Kirchengeschichte in Erinnerung. VOl' 300 Juh
ren schlug der Habsburg-Absolutismus die sogenannte Wesselényí-Verschwörung,
das heísst die Bewegung die die ungarísche nationale Unabhangigkeít zum Ziel
setzte, nieder. In den, die im Jahre 1671 erfolgte Hinrichtung der 'I'ater, folgenden
Jahren bégann eine ausgedehnte Verfolgung die uriter dom Vorwand der "Rebel
lion" sich auch geg en die Arihanger und Pastoren der Reformation richtete. Bei
diesen Verfahren karn es zu dem Urteil mit dem etwa 40 reformierte Pastoren auf
die Galeere geschickt wurden. Sie wurden RichtungNeapel abtransportiert, tat
sáchlích kamen abel' nur 26 dort an, die dann 'auf die Galeere kamen und spater
von den Englandern Iréigekauft , wurden - In seinem Feuilleton "Die Kirche in
der Welt" erinnert sich Károly Doromby an die den "Modernismus" verurteilende
pápstlíche Enzyklika Pascendi Dominici gregis aufgrund eines diesbezüglíchen Ar
tikels der Zeitschrift "Stimmen der Zeit" - Elemér Szeghalmi schreíbt über die
Poesie von Zoltán Jékely - Unter dem Titel Leben und Evangelium schreibt
István Tótfalusy über das "Risiko der Liebe" - Ein Redaktionsartikel ist dem
4. April, Gedenktaa der Befreiung Ungarns, gewidrnet.

Im Literaturteil sind .eín Einakter von János Pílinszky, die Fortsetzung des
amerikanischen Reisebuches von Gábor Thurzó, und Gedichte von Lajos Bittei,
Pál Toldalaqí: und Béla Csanád zu lesen.

Zsuzsa "Beney: Malcolm Lowry.
In der Bilderbellage eine. Fotoreportage von Zoltán Móser über die noch auf

findbaren Gedenkstátten aus dem Leben von Sándor Petőfi gelegentlich des 150
[ahrtgen Jubiláums des Geburtstages des grossen ungarischen Dichters.
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