
de demain, tout en se retusant fi l'esprit triomphal 00. qu'Il la tente et en
prenant acte, avec un optírnísme saín, aussí bien des faits: que des difficultés
de tout temps (mais peut-on parller de vie qui n'ait pas ses difficultés?) dans
cette société, dans le procossus historique qui est le socialisme.

INH ALT

József Cserháti Diözesanbischof von Pécs (Fünfkirchen): Dreissig Jahre in
der Wandlung der ungarischen Kirchenbetrachtung - Károly Doromby: Vierzig
Jahre Vigilia (Die Jahrzehnte nach der Befreiung) - Károly Hetényi Varga:
Dreissig Jahre unserer Kirche, Gesehen von einen glaubigen Laien - Tamás
Nyíri: Der Mann der Hoffnung - Teilhard de Chardin: Wie ich glaube (2. Teil)
- László Zolnay: Archeologische Neuigkeiten in 1974 - Simone Weil: Űber
den Vaterunser - Erzáhlung von József Gerlei, Gedichte von Ruth László, Béla,
Hegyi, Péter Vasadi - István Lukács: Ein unbekannter Brief des Generals
Klapka.

'VOl' dreíssig Jahren wurde das ganze Gebiet Ungarns befreit, die Kríegs
maschírierie des Faschísmus wurde endgültíg vernichtet (es waren doch nur
einige Wochen übrig bis zum Fall Berlins), und das Gebáude der ungarischen
- und das können wir ohne Übertreíbung behaupten : halbfeudalen - Kirche
stürzte zusammen, ' undzwar mit viel weniger Gerausch, als es víele prophezeit
haben: es sank so zusammen, dass die Kirche dabei erhalten blieb, arbeiten
konnte, das Leben gíng weiter und die Kirche bekarn die grosse historische
Möglíchkeit, zwíschen den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten, und nicht
nach hinten, sondern vorwárts blickend. eine neune Struktur auszubilden, und
aufgrund ihrer ewígen Prinzipien, und ihre unverüusserlíchen Wahrheiten rep
rásentíerend, eine schöpferische Kirche neuen Typs zum Leben zu bringen, die
im Sozialismus nicht nur lebensfahig, sondern lebendig und anwesend ist. Ob
sie diese einmalige historische (und gnadenmássíge) Möglíchkeit erkannte, ob
sie die Gelegenheit ergriff und ob von den drückenden materiellen Lasten
erleíchtert sich selbst befreite: das ist eine Frage, mit der wir wührend der
vergangenen dreissig Jahren, uns nicht einmal konfrontíeren mussten.

Der richtigc Zusammenbruch erfolgte eigentlich nicht im Jahre 1945, sondern
einige Jahre spater, als - viele können . sich daran erinnern - die ungarische
Kirche unter der weisen Führung des Erzbischofs Gyula Czapik, sózusagen von
Null alles wieder arifangen musste. Jeder vernünfiig Denkender, wírd kaum
nostalgísch darüber nachgrübeln, wie es früher war, wieviel es früher gab
(meístens an schlecht administríerten Institutionen und an, grösstenteíls mít
Defizit wirtschaftenden, Grossgrundbesitzcn) ; er wírd eher in Rechnung nehmen,
wíe weit wir aus dem relativen Nichts abstartend wáhrend einen viertel Jahr
hundert bis heute gekommen sind, wie es gelana die Ruienen wegzuráumen,
und" ein zwar Viel bescheídeneres, doch ein wenígstens is seinen Umrissen moder
neres Gebáude aufzuziehen, wie heute, nach der Zurückgebliebenhelt der Vor
kriegszeiten und nach der sozusagen entlüfteten christlichen ,Geistigkeit der
Jahre des Personenkultes, dank dem Konzil, die neuen, erfrischenden Winde
wehen, wíe - bescheiden zwar, doch viel versprechend - eine neue Saat zu
spríessen beginnt, unter den heutzutage schon geordneten, Umstiinden, die durch
die zwischen der Kirche und dem Staat zustande gekommenen {und die Gesetze
der Entwlcklung folgend auch in der Zukunft zustande kommenden) Verein
barurigen gesichert werden. Selbstverstiindlich behauptet niemand, dass irgend
ein problemenloser paradisischer Zustand' erreicht wurde; es sei denn, dass die
ríchtíge Arbeit erst jetzt beglnnt: eine Kirche des Konzils auch in Ungarn zu
verwirklichen und nicht nur in den Institutionen, sondem auch im Geiste, im
Leben, in unserem ganzen gemeinschaftlichen Tun, und die Lebensmöalíchkeiten
einer in seinen Grundlagen Altherwürdízen, in ihrem Wesen unveránderlichen
abel' in ihren Formen und in íhrem Geiste erneuerten und brüderlích gewor
denen Kirche wirkilich zu erleben, ihre Zukunft und ihre Persnektíven ohne
jedweden Triumphalismus zu síchern, und die 'I'atsachen und die eventuéllen
Schwlerigkeíten (wo keine Schwíerígkeiten, dort gíbt. es auch kein Leben) mit
einem vernünftlgen Optírnismus 'zur Kenritnis zu nehmen - undzwar in diesel'
Gesellschaft, im Rahmen dieser geschíchtlíchen Prozedur: im Sozíalismus.
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