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Roger Etcheg1aray: Evangelisation in Europa heute und morgen ; eine wortge
treue Veroffentlíchung der Rede die der Erzbiscnof von Marseilles und Sekretar
des Rates der Europaíschen Bischofskonferenzen auf der Bischofs-Synode vom
1974 in. Rom híelt, - Lászu) Gyürki: Dall Kindheits-Evangelium; der Autor un
tersucht die Evangelientexte in Zusarnmenhang mit der Geburt Jesus aufgrund
der Iíteraríschen Gattung derselben. - Tamás Nyírí: Die Herausforderung ; in
seinem Essay schreibt der Autor von der moralischen Haltung die mít der Nach
Iolge Christi verbunden ist. "Die in den Evangelien geforderterte Rechtfertigung
- schreibt er - besteht nicht aus der Durchtührung von gewíssen Taten, und
aus der Vermeldung von anderen, sondern bedeutet eine volkommene Urnord
nung der Person, die Umwandlung des .Nichtglaubigen zum Glaubigen." 
László Paskai: Der Theologe in der Kirche; eine Buchbesprechung des Buches
von Prof. Ferenc Gál selben Títels, - Károly Hetényi Varga: Die Bewe
gung "Mit Treue zum Vaterland" und der Klerus der Diözese von Pécs; der
Verfasser schildert das Benehmen und die Stellungname des Klerus der Diözese
von Pécs der Bewegung gegenüber in den Jahren 1942-44 unter der Losung
"mit Treue zum Vaterland" gegen der Nazípropaganda unter den deutschsprachi
gen Minderheiten in Ungarn Gegenwirkung auszuüben versuchte. "Die grosse
Mehrheit des Klerus in der Diözese von Pécs solidarisierte sich dámals mit
diesel' durchaus nicht ungefahrhchen Stellungname, auch das Risiko von ver
schiedenen Belástígungen und selbst die des Kerkers auf sich nehmend . .. die
Bewegung nahm auch den Kentakt mit dem Zentralauschuss, der Illegaleri Frie
densparteí, und indirekterweise auch mit dern Bund der antífaschístíschen Schwa
ben (Schwabe ist im ungarischen ein Sammelwort fül' alle deutschsprachigen
Minderheiten) der in den Reihen der Bergarbeíter von Pécs ebenfaUs im Jahre
1944 gegründet wurde. Wegen dess immer starker werdenden Terrors karn es
abel' zu keiner engeren Zusammenarbeit... Das dreíjahríge Bestehen der Bewe
gung "Mit Treue zum Vaterlande" beweisi, dass die deutschsprachige Minderheit
in Ungarn durchans nicht ganzlich die nazionalsozialistischen Bestrebungen un
terstüzje, und ein Teil von ihnen musste sogar noch mehr vertragen als die
ungarischen Mitbürger. Die Bewegung war nicht nur auf dem Gebiet der Diö
zese Pécs tátíg, sondern auch in anderen Teilen des Landes mit deutscher Min
derheit. AU dies muss noch erfasst werden. ebenso wie wir mit eíner Monog
raphie der antífaschístischen Betátígung des katholischen Klerus in Ungarn noch
schuldíg sind. Wahrend der Nazi- und Pfeilkreuzler-Zeiten wurden in unserer
Heirnat etwa 55 Priester eingekerkert, weil sie fül' die Verfolgten, Entrechteten
und Leidenden Stellung nahmen." - Am 19. Marz 1944 besetzte die deutsche
Armée Ungarn. Gleich nachher begannen die Deportierungen, die massenhafte
Verschleppung der Juden. Als das ungarísehe Episkopat mit seinen Mahnun
gen bei der neuen Regterung nichts erreichie, wurde am 29. Juni 1944 ein ge
meinsame Hirtenschreiben erlassen, dass den náchsten Sonntag von den Kanzeln
samtlícher ungarischen Kirchen vergelesen werden sollte, Als die Regterung
von elem Rundschreiben Kenntnis nahm, wurde seine Weíterleítung bei der Post
verboten, doch erreichte es alle ungarischen Kirchen. So wurde die Regterung
genötigt Verhandlungen mit dem Episkopat aufzunehmen. Das Resuliat diesel'
Varhandlungen war, dass das Zirkular seitens des Episkopats zurückgezegen wur
de undzwar weil die Regierung eine ganze Reihe von mildemden Massnahmen
traf. Der bedeutendste Erfolg war, dass der Abiransport der Budapester Juden
mít s.ofortiger Wírkung abgebrochen wurde, was nicht weniger bedeutete, dass
ein grosser Teil der Budapester Juden die Befreiung der Stadt erleben konn
te. Von dem Hirtenbrief nahrn übrígens das ganze Land Kenntnis, da am 8.
und 9. Juli im Budapester Rundfunk ein Kommuniqué gesendet wurde, wonach
der Kardinal Jusztinián Serétii Fürstprimas von Ungarn auch im Namen des
Episkopats den Glaubigen zur Kenntnis bríngt, dass er in der Frage der die Ju
den betreffenden Verordnungen "sich wiederholt an die köníglíche ungarisebe
Regterung wendet und seine dlesbezüglíche Verhandlungen weiterführt", Als
Dokument veröffentlichen wir [etzt den völlígen Wortlant des damalígen Rund
schrelbens. - Richard Bodoky gec1enkt Dietrich Bonhoeffer, Zsuzsa Beney ana
lysíert den neuen Dichtungsband von János Pilinszky, Iván Dévényi prásentíert
den namhaften ungarischen Maler, Dezső Korniss. - Wir béginnen die Veröffent
lichung der Memoiren von Mária Mezei, bekannte una volkstümlíche Schauspre
lerin die uriter dern Titel .,Das verborzene Madchen" von sích prz1ihlt.


