
plus douteux de I'histoire moderne de I'église hongroise : "Les nominations eurent
Heu apres que pape Paul VI avait déclaré le paste de I'archevéque d'Esztergom
vacant d'apres le droit canonique et que Mgr. József Míndszenty occupait jusqu'á
son départ a I'étranger en 1971." - Nous savons mieux de ce qu'i! s'agíssait pour
qu'íl Iaudraít le répéter. Ce n'est pas un .secret pour personne qui vivait dans
ces temps-la sur quoi le point fut mis: que' c'étaít la période vraiment peinée et
douloureuse de l'église hongroisa d'une durée d'á peu prés troís fois dix ans, Qui
en étaít responsable? Si les événements avaient pu étre détournés? Les réponses
somrnaires, spontanes simplifieraient trop ce qui est d'ordinaire beaucoup plus
compliqué dans la perspectíve historique et dans ses contextes. Comment un per
sonnage a un poste responsable entendait, ou, hélas, n'entendait pas les sígnes
des temps: ce yrobleme eut maintenant sa derníere solution. Reste la question.:
quelles traditions voulalt-il reprósenter et réaliser dans ces temps charigés de fond;
quelles structures héritées et quelle spiritualité remontant aux temps lointains
représentait-il ? A quel degré était-il le représentant d'une absurde tentatíve de
fair survivre un passé historique. "C'est ce qui méri te d'étre réfléchí mérne aprés
la solution du probleme. Et eneore quelque chose. On ne doit jamais abandonner
les efforts qui errvisagent une solution, quelles activítés fatigantes et patíentes,
quelle sagesse, quel recommencement condítíonnent-ils, accompagnés souvent par
des insucces et des malenteridus. Le cours de I'hístoire est irréversíble: tout le
mande doit s'y fier qui rnarche sur la route progressive de cette histeire. Le
succes d'une restauratien est touiours provisoire : [usqu'ici chaque restauratien
échoua tőt ou tard. Le croyant justement parce qu'il l'est, s'abandonne a l'avan
cement historique, en yestimant la pensée de Dieu, et il saít que son devoir con
siste de travailler dans cette direction. Au bout d'une ére il ne regarde pas en
arriere, mais en avant. Et il prie Dieu pour la gráce d'une sage reeonnaíssance
et des institutions correctes de ceux qui, soit a le ur paste nouveau, soit a leur peste
ancien, ambitionnent de menner a bonne fin, un a un ou collectívement, le ser
vice lourd et la responsabilité entrepris pour le préserit et l'avenir de I'égllse
hongroise.
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Pál Kecskés: Das Lebenswerk des Heiligen Thomas von Aquin - Tamás Nyíri
Der Heilige Thomas und die Selbstandigkeit der Philosophie - László Boda: Die
Bedetitung der "recta ratio" bei dem Heiligen Thomas - Lajos Hosszú: Die see
lische Offenheit des Heiligen Thomas - Ma'rgit Széll: "De veritate" - János Jaj
czay: Der Heilige Thomas von Aquin in der Kunst - András Szennay: Eine Wür
digung des Lebenswerkes von Karl Rahner gelegentlich seines 70'-sten Geburtstages
- Medárd Szabadka: Die Sprache der Líturgíe - István Tótfalusy: Erlebnís und
Erinnerung - Gedichte von József Fodor und Peter Vasadi - Erzahlung von
Sándor Dallos.

EINLEITUNG

VOl' 700 Jahre starb der Heí lige Thomas von Aquin; seinem Gedenken ist un
sere Nummer gewídmet, Wir möchten so offen und frei über Ihn sprechen, wíe
es - so glauben wir wenígstens - sowohl sein Geist, wie seine Person von [enen
erwartet die sich mit Ihm betassen. Es ist kein Geneimnis mehr, eher ein Gemein
platz, dass der Heilige Thomas der erste gewesen ware, der gegen eine derart
steife und intollerante Ablehnung ader sogar Unterdrűckung von Denkversuchen
die von den seinen abweichen, wie sie in der neuesten Geschichte des christlichen
Denkens - sich geradé auf· Ihn berufend - nicht selten vorkamen, Einspruch
erhoben hátte. Heute sehen wir schon, dass dies zum Schaden der Kirche geschah.
Deswegen abel', weil híer und da sein Name und der innerhalb der Kirche' "offizi
elle Charakter" seiner Lehre, mehl' oder weniger schwer míssbraucht wurden,
ware es ein eberiso grosser Fehler in das andere Extrern zu fallen. und zurück
zuweísen, ausser Acht zulassen ader gal' als überholt, [enen Denker zu betrachten,
der richtig verstanden und mit seiner Freiheit gedeutet, noch heute ein Beispiel
des ehrlichen, mutigen, konsequenten und tiefen Denkens, des Strebens nach einem
einheitlichen Weltbild, des unermüdlichen Suchens der Wahrheit und nicht zuletzt
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eíner wahren MenschIíchkeit sein kann. Für der glaubigen Menschen ist er auser
dem selbstverstándlich Beispiel eines strahlend gescheiten und daneben demütíg
kíndlichen, warmen und irinerlichen Glaubens. Wer war er? Was schuf er? Was
ist scine Bedeutung? Was gibt er dem modernen Menschen soweit er überhaupt
etwas geben kann? Die Studien unserer Nummer náhern sich mit áhnlichen Fragen
und Gesichtspunkten seinem Werke und seiner Figur. In erster Reihe wollten sie

, auf diese Weise seinem unsterblichen Geist treu bleiben, an Stelle von vorfabrízier
ten pro oder contra Antworten versuchterr sie aufrichtig zu fragen und ehrllch zu
antworten, also denken und zum Denken anspornen.

TAGESKOMlllJ.ENTAR

Das Tempo der Zeitschriften ist langsamer wie das der flinken Kommunika
tionsmittel. Bis diese urisere Nummer erscheint, werden schon nicht wenige sein,
die bereíts vergessen haben, was geschah. Es geschieht doch so viel Tag Iür Tag.
Rundfunk, Fernsehen, Tageszeitungen streuen die Nachrichten aus; der Zeitgenesse
hört sie eher nur an, anstatt sie aufzuarbeiten:. Grosse Ereignísse geschehen in
der Welt; immer neue Namen und Begríffe überfliessen die Gehirne. Olprobleme,
Energíekrise, Golanhöhen, Suez, Trennung der Truppen, Streiks, Devisenkríse, Be
suche von Statscheis und Ministern, Ftugzeugentführungen - lange Reihen hin
durch könnten wir es fortsetzen. In dieser FIut der Geschehnisse und Informationen
nahm kaum langere Zeit als eine Minute in Anspruch eine Meldung der Unga
rischen Nachr-ichten Agentur am 5. Február des Jahres 1974. Zwischen den vielen
schwerwiegenden oder weniger schwerwíegenden Referaten konnte der durch
schnittliche Ferrischer oder Rundfunkzuhörer kaum vergegenwartígen, dass dieser

. taktvoll kurzgefasste Bericht eigentlích das Ende einer ganzen Epoche anmeldete.
Der Satz nach der Anmeldung der bischöflichen Ernennungen derrmach : "zu diesen
Emennungen kam es nach dem Papst Paul VI. den erzbischöflíchen Sitz von
Esztergom, der bisher formell von dem im Jahre 1971 íns Ausland gegangenén
József Mindszenty besetzt war, kirchenrechtlich fül' vakant erklárte", beendete
endgültig einen der schmerzlichsten Kapítél der neuzeitlichen Kirchengeschichte
Ungarns. Allgemein bekannt ist es wonach diesel' Punkt gesetzt wurde, wir brau
chen die Geschehriíssen nicht zu wiederholen. Wie es Buch kein Geheimnis ist,
dass, die jetzt beendeten fast dreí Jahreszehnte tatsüchlích eine schmerzhafte
Epoche für die ungarísche Kirche bedeuteten. Wer trágt die Schuld daran ? Ob die
Sachen anderswie hatten gehen können? Die surnmarische und an der Hand Ilegen
deh Antwerten vereinfachen zu stark imrner das, was in der richtigen geschichtli
chen Perspektive und im rtchtigen Zusammenhang betrachtet, meistens viel komp
lizierter ist. In welcherri Masse eine Person in verantwortungsvollern Posten "die
Zeichen der Zeit" versteht, oder leider nicht verstand : das ist die eine, und
[etzt gelöste Frage. Es gibt abel' eine andere Frage: warum er sie nicht verstand,
und welebe überholte Traditionen reprasentíerte er und wollte sie zur Geltung
bríngen in einer grundsátzlich verandérten Zeit; was bedeutete das, welche veretbte
Strukturen, und welcha und auf wie lange Zeit zurückgehende Geistigkeit? In
wiefern ist das ein Beispiel eines unmöglíchen geschichtlíchen Versuches eine
geschichtli.che Vergangenheit zu überleben verhelfen zu wollen. Das ist die F'rage
über die man auch nach der Lösung, weiter meditieren kann. Und über noch
etwas, Darüber, dass das Streben nach einer Lösung nie aufgegeben werden darf,
unabhangig davon, wíeviel Mühewaltung und Geduld, wieviel Vernunft und Neu
baginn es verlangen mag, und unabhangig davon, wieviel Misserfolg und wieviel
Unverstandnis in gewíssen Kreisen diese Bestrebungen béglelten mag. Geschicht
liche Geschehnisse sind irreversibel : daran muss ein jeder vertrauen, der dem
fortschreitenden Weg der Geschichte dient. Der Erfolg der Restaurationen ist.
immer vorűbergehend: eine [ede Restauratíon ist bisher frühcr oder sp ater durch
gefallen. Der Gláubige, eben weil er g;11i.ubig ist, vertraut dem Fortschritt der
Geschichte, er sieht doch Gottes Absicht darin, und seine Auf'gabe in der Welt
ist für Gottes Absichten zu arbeiten. Am Ende einer Epoche schaut er nicht zu
rück, sondern nach vorne, Und bittet um die Gnade der vernün ítigen Erkenntnisse,
und weise Entscheidungen für a11 diejenigen, die entweder auf alten Posten oder
im neuen Amí, einzeln und in Gemeinschaft, die Verantwortung für das Schicksal
und für die Zukunftder ungarischen Kirche und den Dienst der Führung auf
sich genqmmen haben.
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