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Der grösste Teil der Essays und Referate unserer Nummer beschaf'tígt sich
mit Ottokár Prohászka, ehemaliger Bischof von Székesfehérvár. Bischof Pro
hászka war die bekannteste und volkstümlichste Figur des katholtschen öffent
lichen Lebens am Anfang des Jahrhunderts. Er schrieb Bücher, redigierte Zei
turigen und gleichzeitig war kaum eine nennenswerte Ortschatt im Lande wo
er als Prediger oder als Leiter seelsorgeríscher Konferenzen nicht eingeladon
gewesen wáre. Selbst der Tod erreichte ihn an der Kanzel der Budapester
Uníversí tatskírche im April 1927. Gleichzeitig war aber Prohászka einer der
am meisten diskutierten Persönlichkeiten der ungarischen katholtschen Kirchen
geschichte und zwar infolge einer durchaus nicht eindeutigen und wider
spruchsvollen politischen Rolle, die er spielte. In Wahrheit war Prohászka kein
Politiker, sondern in erster Reihe ein apostolisch beseelter Seelsorger, den
vor aUem die ausserliche und innerliche Erneucrung des Christentums beschüf
tigte. Mit seinen Gedanken - die in vieler Hinsieht mit jenen von Teilhard
de Chardin verwandt waren - schrítt er weit seinem Zeitalter voraus und
einige seiner Schriften wurden nur durch das II. Vatikanische Konzil bestatígt.
Kennzeichnend, dass einer seiner Bucher mit dem Verdach t des Modernismus
auf dem Index der verbotenen Bücher gesetzt wurde (unter Míssachtung der
diesbezüglichen kanonrechtlichen Vorschrift, welche im FaUe eines Bischofs
eine vorangehende Besprechung mit dem Interessenten vorschreibt). Prohászka
war auch ein Vorkámpter des sozialen Fortschrrttes, und zur nicht geririgen
Verblüffung seiner Bischofskollegen schlúg er eine Reform der Kirchengüter
vor. Als nach dem ersten Weltkrieg die Rüterepublik in Ungarn zur Macht
kam, rief er seine Priester und Glaubigen zur Lovalitát dem neuen Regime
gegenüber auf. Sein diesbezüglíches Rundschreiben konnte aber nicht veröffent
licht werden, weil die damaligen Behörden den Vorbehalt, dem nach diese
Loyalltat nur so weit reichen karin, bis sie nicht in Widerspruch mit dem Glau
ben kommt, beanstandeten (heutzutage ein selbstverstandlícher und durch die
Konstitution garantierter Vorbehalt). Nach dem Zusammenbruch der Raterepublik
karn der sogenante "christliche-Kurs", also ein angeblích "christliches" Regime
zur Macht, das aber in der Wahrheit viel weniger mit einem echten Christentum
als mit einer rechtsextremistischen, reaktionáren und antísemitischen Politik zu
tun hatte. Die Leiter dieses Regímes wollten auch die Volkstümlichkeit und
Autoritat von Prohászka tür ihre Zwecke dienlich machen und zogen ihn in die
Politik ein, sie sicherten ihm eine politische RoUe. Das war aber ein fremdes
Terrain für ihn und daraus folgten seine politische Irrtümer und daraus í'olgte
sogar seine "Tragik" auf die der Titel unseres führenden Essays von Gellért
Belon hinweist.

Der Zweck unserer thematischen Nummer ist - wie dies auch im Ein
führungsartikel festgestellt wird - nicht eine "Rehabilitation" von Prohászka,
wie auch nicht von irgendeiner "Umwertung" oder "Umbemalung" die Rede ist.
Es handelt sich darum, dass wir uns mit neuen Augen mit ihm beschattigen,
seine Figur von aUen zeitlichen Ablagerungen befreien und von seiner Akti
vitat all das zu zeigen versuchen was trotz seiner Irrtümer, seiner Misserf'olge
und seiner "Tragik" bis heute wahr und gültig ist und verdient [enem Christen
tum weítergegeben zu werden das seine geschichtliche Situation und Auf'gaben
erkennend nicht nur akzeptiert im Sozialismus zu leben, sondern auch eine
Perspektive vor sich sieht: er will auch im Sozialismus leben.

Der Artikel von Béla Hegyi befasst sich mit geseUschaftlichen Problemen die
vor kurzem in offizieUen, kulturellen Programm des Landes und in einem
Buch des Ministers György Aczél konzipiert wurden. Hegyi schreibt unter
anderen:
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"Der Mensch als gesellschaftliches Wesen betont Paps Paul VI. im
Octogesimo adveniens - formt sein Schicksal in einer Reihe von speztellen
Gemeinschaften, die als nőtige Vorbedirigungen seiner Entwicklung und Ent
faltung eine breitere, allgemeinere Gemeinschaft verlangen : die politische Ge
meinschaft." Diese politische Gemeinschaft ist fül' uns die sozialistische Ge
meinschaft innerhalb der - als in einer Gemeinschaft allgemeinen Charakters
_. die kleineren und grösseren, auch weltanschaulich unterschiedlichen Gemein
schaften (Kirche, Massenorganisationen, Schule, Familie, Arbeitsplatz etz.) ihren
Platz erfüllen und als Teile des Ganzen sich verwirklichen. Es ist also selbst
verstándlích, dass das Programm der entscheidenden polítíschen Gemeinschaft
_. besonders dann wenn es die ganze Gesellschaft berührt -, wenn auch durch
Umsetzungen sich auch in den Teilgemeinschaften geltend macht.

Die Perspektiven der sozialistischen Gesellschaft, die Zukunft die einen hö
Ircren Grad der gesellschaftlichen Verháltnísse in sich birgt und die den Glau
bigen und Nichtglaubigen gleichfalls eine "Atmosphare des zuhause seins" ver
spricht, verlangen einen vielseitig gebildeten Menschen neuen Typs, den Ge
meinschaftsmenschen, der nicht nur die nachste Stufe der gesellschaftlichen
Entwícklung, sondern die ganze Stufenreihe, und auch die Kettenreihe des "wo
her-wohin-warum" klar sieht.

Auch der glaubige Mensch kann ein dem Sozialismus verpflichteter Mensch
sein, der ebenso im bestimmten gese!lschaftlichen und Klasscnverhültnissen sei
ne Aktivitat ausübt wie der Nichtglaubige und ebenso Mitglied einer geerbten
od er erwahlten Kleingemeinschaft ist; sein Glaube steht nicht im Gegensatz
zur Gemeinschaftlichkeit sowie er auch nicht der Moral des neuen Menschen,
dem soztalistischen Bewusstsein nicht widerspricht, sondern - seinen inneren
Gesichtspunkten entsprechend dieselben weiter motiviert indem er sein
Plus, das "Wissen in der Seele" noch hinzu Iügt. Dieses Plus ist eberiso in
Einklang - zwar in einem eigenartigen und die Merkmale der Besonderheit
tragenden Einklang - mit den allgemeínen Interessen der Gesellschaft, mit
dem Menschen- und Zukunftsbild des Sozialismus ebenso wíe die Teile und das
Ganze, wie die verschiedenen Seiten des menschlichen Bewusstseíns in Einklang
sind, da bei glaubigen Menschen der Glaube ein reales Element, eine Lebens
funktion ist, eine Manifestation des Bewusstseins und der Gefühlsphtire.

Letzten Endes kann man das Christentum mit keiner Weltanschauung, mít
keíner politischen und gesellschaftlichen Forrnation identifizieren obwohl es
die Fáhígkeit besitzt dass es alle zusammen und gleichzeitig durchdringt, bezie
hungsweise an sie alle sich gesellt, Das Christentum ist eine andere Qualitat;
nach Teilhard ist es VOl' allem Humanismus, Praktizierung der Liebe, und Suche
nach Brüdern : der Dienst und die Liebe Christus in allen Menschen und in
allen wirklich humanistischen Zielen. In der sozialistischen Ordnung, wo zum
erstenmal in der Geschichte das materielle und geistige Wohlergehen der Gemein
schaft und des einzelnen Menschen in gesellschaftlichem Masstab verwirklicht
wird, hat auch der Christ die Auf'gabe mit seinem Humanismus und mit der
Qualitat díeses Humanismus seine Verbundenheit mit den Menschen zu bezeugen.

SOMMAIRE

La majorité des études et des artícles de ce nurnéro est consacrée a Ottokár
Prohászka, ancien évéque de Székesfehérvár, une des personnalités les plus con
nues et les plus populaires de la vie catholique au début de ce sieele en Hongrie,
Auteur d'un grand nombre d'ouvrages, rédacteur de journal et prédicateur qui
il préché presque dans toute localité quelque peu importante du pays, C'est en
la chaire de l'Église de l'Université que la mort Pa surpris en Avril 1927.

En mérne temps, Prohászka est une des Iigures les plus contestées de I'hís
toire de I'Eglise catholique de Hongrfe en raison du rőle, apparemment non
sans ambiguité· et contradictoire, qu'í l tenait dans la vie politique. En réalité
Prohászka n'était nulIement un politícion, mais unpasteur d'une ame apostoliqu~
qui se préoccupait avant tout des questions du renouveau du christíanísme.
Comn;e p~nseur, devanca~t de lai? son époque, il s'apparente sous plus d'un rap
port a Teilhard de Chardin. AUSSl plus d'un de ses ouvrages ne sont justifiés que
par le Con.cile Vati~a~ II: Fait .bie? ~':lractéristique, Pun de ses écrits, suspect
de .modermsme,. a ~te. meme mIS a l mdex (sans observer la prescription du
droit canon qUI próvoít une entrevue préalable avec l'intéressé, si ce dernier
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