
INHALl'

Der einführende Essay unserer Nummer wurde von Prof. Tamás Nyíri geschrte
ben unter dem Titel: Jesus und seine Zeit. "Hat Jesus etwas dern neutagen
lVlenscnen zu sagen? - ste11t er die Frage, - Das hangt davon ab, was mal! von
Ihm erwartet. Wer die Lösung der sozialen und intellektuellen Problerne unseres
Zeitalter war. Wenn man abel' Iragt, ob er uns zur Entscheidung, zum Wider
ist er auch heute nicht von grösserer Bedeutung, als er es in seinem eigenen
Zeitalter war. Wenn man abel' Iragt, ob er uns zur Entscheidung, zum Wider

spruch vielleicht zur grundsatzltchen Ariderung unserer Lebens-haltung be-
wegt, dann lautet die Antwort: Ja! Und zwar nicht nu!' in der heutigen Welt,
nicnt nur fül' unsere Zeitgenossen, sondern fül' jeden Menschen in jellem Zeit
alter ... Der wirkliehe Jesus wird durch altmodische Frömmigkeit, durch theo
logische Diskussionen und durch kirchliche Selbstgefalligkei t beinahe vollkom
men verdeclet. Über gewísse Formen der F'römmigkei t ist die Zeit unwiderruflich
vergangen. Die theologischen Diskussionen bedeuten immer weniger (wahrschein
lich waren sie nie wirklich wichttg) und die byzantinischen Ausscrlichkeiten
des Triumphalismus trennen bestimmt den hentigen Menschen von Jesus ... Die
Geschichte wiederholt sich natürlich nicht, abel' wenn ich aufrichtig bin, dann
kann ich, wenigstens VOl' mir selbst meine Zuneigung zur Institution, meincn
Líberalisrnus, meine Selbstgetalligkeit. meine Reformlust, oder meine utopistische
Neigung nicht leugnen. Reformern und Puritanen, Revolutionisten und Maxima
listen, die 'I'raumer eines besseren Zeitalters und die Wiichter der alten Ordnung
berufen sich immer und überal!' auf Jesus. Er abel' gleitet aus Ihren Handen
ebenso, wie er aus dem Netz der Sadduzáer, der Pharisáer, der Essener oder
der Zeloten herausglitt ; er sagt ihnen, class sie verkehrt fragen, dass sie in
verkehrten Kategorien denken ... Jesus war der Uberzengung '- schreibt zussarn
menfassend Tamás Nyíri -, dass das Glück des Menschen, wenn überhaupt,
dann mít anderen Mittein zu erreichen sei; mit dem Gebot der Felndesliebe wollte
er das Denkschema: Feind-Freund überwinden. Was in seinen Benehmen wirk
lich revolutionar ist, das ist die Verkündung und die Verwirklichung der Liebe.
Die Anderung der gesellschaf'tlichen Struktur betrechtet er ebenso wenig fül'
seine Aufgabe als die Rechtsprechung oder die Einhehung der Steuer. Er hatte
keine »GeseUschaftslehre«; er sagte nichts über die a.uf dem Gebiet von Pa
lestina sich vermischenden verschiedenen Wirtschaftsysteme. Die Bef'reiunz. die
er verkündet, betrifft ebenso den Körper wie die Seele, die geschtiftJichen
Angelegenheiten und die Liebe, die Arbeit und die Kontemplation, die verheira
teten Frauen und die Prostituierten. Er ist solidarisch mí t den Armen, mit

den Eingekerkerten und Unterdrückten, Die ausser Gesetz Stehenden sind zu
hause in seinem Reich zum Schrecken der Politiker und' zur Ernpörung der
Rechtsgelehrten. Er ist in viel tieferem Sinne revolutionür als was wir unter
diesem Worte im allgemeinen verstehen. Er macht uns auf'merksam, dass 
wie unumganglich es auch sei, - die Umformung der áusserlrchen Struktur in
sieh doch nich genügt, Ohne einen ».Umsturz« des rnenschl ichen Herzens kann
man den innersten Wünschen des Menschen kelne andere Richtung geben. Er
will den Styl des menschlichen Verhaltens, die Natur, die Innere Lovile der
menschlichen Kontakte umformen. Er will das menschliche Leben umorientteren.
Er ercanzt den Gedanken der gesellschaftlichen Revolution mit der Idee der
Revolution des Herzens."

György Rónay zeichnet unter dem Titel Der unglükilehe Poet ein Iítera
tnraeschtchtliches Portrat von Pál Anyos. - István Nemeskürty analysiert die
Filmkunst von Fellini. - Eine weitere Folge des Werkes von Teilhard de Chardin:
Das Herz der Materie, in Ubersetzung von Román Rezek. - Im Literaturteil
Gedichte von György Rába, Ida Solymos und János BanDs, Erzáhlungcn von
János Koppány.

In diesel' Nummer begrüsst unsere Zeitschrift den 70-jiihrigen Sándor Bálint,
emeritierter Professor der Volkskunde an der Universitat von Szeged und be
rühmter Fachkenner der sakralen Folklore. Aus diesel' Gelegenheit veröffentlichen
wir ein Schreiben des namhafterr Wissenschattlers über die völkische Darstellung
und traditíonelle Verehrung des Erzengel Michael, sowie einen Artikel von Sán
dor Tóth (Sándor Bálint Uber die ungarischen Volksballaden) und ein Vigilia
gesprach durchgeführt von Béla Hegyi mit dem ehrwürdigen Professor.
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