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Der namhafte Folklorist schreibt in seinem Artíkel unter anderen: Das JudasBild unserer sakralen Volksdichtung wird neben der standigen Inspiration der
Karfreítags-Liturgíe, im Szeklerland vom Welttheater in Somlyó, auf der ungarischen
Tiefebene von der Tr'adition der Lizenziate und im ganzem Lande von den Barockvolksbüchern gefárbt. Aus seiner Gestaltung nahmen auch die Lelter der
Pilgerfahrten, Volkskomponisten der heiligen Lieder und im allgemetnen die
sogenannten "heiligen Mánner" ihren Anteil. Besonders Lajos Varga, der ratselhafte völkischer Rezitator der Jahrhundertwende hebt sich aus ihren Reihen
hervor. ln seiner in Gedichtform erzáhlten Heiligen-Schríft, die zwischen 1899 und
1926 in sechszehntausend Exemplare verkauft wurde, erzáhlt er mit lyrischer
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LEITARTIKEL
Ein bedeutender Teil unserer Nummer ist den Fragen des Friedens gewidmet.
Der Mensch unserer Tage hört und liest sehr viel über dieses Therna, angefangen
von der einfachen Reportage bis zum tiefgreifenden Essays, in der verschiedensten
Stilen und auf verschiedentlichem Niveau. Der sich mit der einfachen Registratien
nicht begnügt, eder der Informationsfiut der Kommunikationsmittel nicht unreílektiert über sich ergéhen Iasst, sondern all das, was er hört mit selbsstándigern
Denken auf den ríchtigen Platz zu stellen, systematisieren und zu werten trachtet,
der wird wahrscheinlich zu áhnlíchen Folgerungen kommen: Die Welt steht (so
schsint es oder so hoffen wir es) heutzutage nicht mehr so sehr vor der brutalen
Alternative des "Krieg oder Frieden"-s, sondern VOl' den Frage "wie" man den
Frieden trotz der immer aufflammenden Lokalkríage (die man nie unterschátzen
darf) und trotz der weiterhin besteheriden agressíven Instinkte aufrechterhalten,
schützen. weiter eritwickeln kann. Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage,
nicht nur vom Gesichtspunkt der hohen Diplomatie sondern auch fül' das Familienund Privatleben, nicht zu spréchen von den sehr wichtigen wirtschaftlichen Aspékten. Eben deswegen kann man die Sache nicht über die Achsel ansehen und
kein vernünftíger Mensch kann sagen, dass "das geht mir nicht an" oder "ich
kann sowieso níchts tun, das wírd über urisere Köpfe entschieden", Es stellt sich
immer klarer heraus, dass rnan die Sachén der Welt immer weniger "über den
Köpf'en" der Leute erledigen kann; und dass in [eder Frage ein [eder interessiert ist.
Auch der Christmensch, selbstvertándlich, und in erster Reihe eben weil er
ein Christrnensch ist. Heute wissen wir auch das schon; der Christ sitzt nicht mit
dem Rücken der Welt gegenüber VOl' dem Eingangeiner himmlische Höhle, sondern steht und arbeitet in der Welt, fül' das Wohl diesel' Welt (und im Rahmen
der WeIt für sein eígenes Wohl) , als Mitarbeiter der göttlichen Pláne, Die menschlich gemeínschattliche Sache des Friedens ist notwendigerweíse eine christliche
Angelegenheit; und' die Stellungnahme des Christmenschen fül' den Frieden ist
notwendigerweise eine christ1~che Stellungnahme, Wie? Warum? Und was geschah,
und was geschieht neuerdings auf diesem Gebiet im christlichen Denken worauf
sich die christliche Aktivitat basieren und sich berufen kann? Von diesen reichen
Material erreíchte zu uns - abgesehen von den wichtigsten, kirchenamtlichen
Erklarungen - ziemlich weriig. Unser Ziel war: aus diesem Material, aus diesem
Denken und uriter andérem aus der reíchen Ernte der Theologie des Friedens etwas
unseren Lesern weíterzuleíten, und sie dadurch víelleicht auch dazu anspornen,
dass ahnliche Untersuchungen auch bei uns béginnen rnögen, und im Geiste der
zíelweisenden pápstlíchen Ausserungen und auf dern entsprechenden wíssenschattlichen Niveau auch das ungarische katholische Denken rnit seinen Resultaten zur Theorie und Praxis des WeItfriedens - das heute keine Utopie mehr, sondern eine erreichbare Wirklichkeit ist - beitragen karin.
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