
conversion, a l'occasion de l'Année sainte. - Géza Síki rend compte du recueil
d'articles du P. Ferenc Szabó S. J., Directeur des émíssions de langue vhongroíse
dee la Radio-Vatican, livre paru récemment en hongrois il Rome, sous ~e títre
Dialogue sut la [oi. - 'Les belles-lettres sont représentées par une nouvelle de
Géza Szarka aínsí que par les poérnes de György Rába, de István Sinka, de
Judith Tóth et de Mihály Izes.

INDALI'

László Gyürki: ln seinem Essay, betitelt: Ergebnisse der Exegese und der
"einfache" Gliiubige, befasst sích der Autor mit den verschiedenen Möglichkeí
ten die Heídíge .Schrift zu versrtehen. Die Autgabe der bíolíschen Exegese ist
darauf autmerksam zu machen, dass wir die Bibel nicht als einen heutagen
Text betrachten dürfen, sondern seine geschichtlichen Bírtdungen und die Zeit
in der sie .geschríeben wurde, ebenso wie auch die líterarischen Gattimgen mit
deren Hilfe die heiligen Autoren ihre Gedanken ausdrückten, kennenlernen
'miissen. .. Die Bíbelwíssenschart ist kein Feind uriseres Glaubens und steht
auch nicht im gegensatz zu unseren bisherigen Erkenntnissenim Zusammen
hang mit der Bibel. Und eben deswegen müssen wir auch jene Feststellungen
nicht mit Mísstrauen oder Vorurteilen entgegennehmen, die uns vielleicht ín
Verilegenheít bríngen, Nicht die Botschatt der Bibel wírd kritisiert, sondern
man will nur ihre Aussagen verstandlícher machen. - István Kosztolányi, Pro
fessor an der Theologischen Akadernie von Budapest, uritersucht in seinem
Essay die Frage der "eigenen Worte" Jesus. - Dezső Surányi: Naturerschei
nungen im alterWmlichen Palestina; der Autor befasst sich mit Naturer
eígníssen beschrieben im Alten und Neuen Testament. - István Tótfalusy be
sprícht das biblisch-theologische Wörterbuch von P. Xavier Léon-Dufour, das
in Betréuung von Ferenc Szabó und Ferenc Nagy auch in ungarischer Sprache
'erschienen ist. - János Goják: Theologie und grundsiitztliche praktische Bezie
hungen des Dialogs. In seinem Artikel wo er das Verháltnis der GUiubigen
zur Gesellschaft analysíert, stellt der Autor uriter anderén fest: "Im Rahmen
des Zusammenlebens ist ein Dialog zwischen den verschiedenen Ideologlen und
Bekenner verschtedener Weltanschauungen nicht nur möglích, sondern er kommt
auch zustande. Auch ohne besondere Vorbereitungen, Unabhángtg davon, auf
welcherri Niveau dieser Dialog geführt wírd, kann er nur ein Ziel haben: einen
aufríchtigen Gedankenaus:tausch, ohne Hintergedanken zu erreichen, wo beide
Parteien bekommen und geben möchten, wo beide danach streben zu verstehen
und sich zu verstandígen, sich 2lU bereichern und auch den Partner bereichern
wollen. In einer Atrnosphare der Gewalt und der Eínschüchterung kann man
von .Dialog nicht reden. Der Sinn eines Díalogs zwischen Gláubígen und At
heísten ist in unseren Verhaltníssen níchts anderes. als einen [eden dazu zu
verhelfen, die Vorurteile, die wir eínander gegenüber hegen abzuschaffen. Es
ist kein Geheimnis, dass wir voll mit solchen Vorurteilen sind. In Schemen
denken wir über die Weltanschauung und über den Glauben des Anderen. Oft
können wir auch nichts dafür. Das fríedlíche nebeneinander bzw. miteinander
Leben als Realitát, ist nicht SIO sehr a,lt. Wir müssen uns an eine pluralistísche
Welt gewöhnen, wir müssen erlernen in ihr zu leben. Das bedeutet: wir müssen
zur Kenritnis nehmen, dass auch solche Leute mit uns zusammen leben, deren
Ansíchten, derer Weltanschauung sieh von den unsrígen unterscheíden, Selbst
wenn man uns nicht versteht, und mit Vorbehalt uns begegnet, müssen wir
mit Hilfe von objektiven Anailysen eine differenzierte Betrachtungsweíse uns
zu eígen machen. Dabei können auch die Kommunisten uns behilflich sein.
Zunachst dadurch, dass sie die Gerechtigkeit und die Gesetztlichkeit sowíe die
ethischen Normen einhalten und einhalten lassen und keine Diskrimíníerung
der glaubigen Menschen anwenden." -,- Béla Hegyi besprícht ein Theaterstiick
von György Remsey aus der Zeit der Sezession (Jugendstíl) mit dem Titel:
Die Insel der Glücklichen. - Eine weitere Folge der Memoiren von Mária
Mezei (Theater der Liebe in einer Person). - László Dankó: Das Heilige Jahr
und der Ökumenismus; eine Betrachtung über das Programm des Heiligen
Jahres. das heísst über Versöhnung, - Im Rahmen einer interessanten Doku
mentation verőffentlíchen wir eine Reihe von Briefen die namhafte Persön
Hehkelten der ungarischen Líteratur, wíe Mihály Babits, Géza Supka, Lőrinc

Szabó, Lajos Kassák und László Németh (mit Ausnahme von Babits meist
fern vom Christentum) an die bármherzige Schwester Rafaela Raffaelli richteten.
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