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Unsere Nummer befasst sích mit der Frage der Kirche als Gemeinschaft.
László Gyürki: Glaube und Leben der Urkircne: aufgrund der Apostelgeschichte
und der apostolischen Briefe untersucht der Autor das innere Leben, die Mis
sionstátigkeit der Urkirche, sowie die Leltung und Organisation diesel' Urge
meínschatten, - Miklós Blanckenstein schreibt Uber die Regelungen die das
wirtschaftliche, soziale und religiőse Leben der urchristlichen Gemeinschaft
bestimmten. - Konrád Szántó: Die Machtideologie im Leben der Kirche. III
seínem Artikel gibt der Autor einen Überblick über die Geschichte der welt
herrschaftlichen Bestrebungen des Papsttums und aufgrund der Analyse von
verschiedenen und auf die Geschichte der Kirche Einfluss ausübenden Ideolo
gien versucht er die Natur der grossen geschichtlíchen Ideologien zu bestim
men. - Tamás Nyíri: Die Kirche und die Zukunft. In setnem Essay schreibt der
Autor unter anderen: Das frűhe Christentum erwartete in náchster Zukunft das
Reich Gottes und eben deswegen befasste es sich nicht mit gesellschaftlichen
Fragen. Wer abel' heute so denkt, der verhindert es, dass die Liebe Jesus das
Gottes Reich zu den Diskriminierten, zu den Sündern und Hoffriungslosen
hinführt. Der Christ unseres Zeitalters kann die gesellschaftlichen Probleme
nicht umgehen, er kann nicht mit den Handen im Schoss das eskathologische
Reich erwarten, wo sich alles von sich selbst 7-um Guten wendet. Der heutige
Glaubige wírd eben durch seine Verpflichtung dem Reich Gottes gegenűber zur
Steigerung der konkreten und greifbaren Wahrheit und Liebeangeregt. We
nigstens seit dem dieurchristliche Weltende-Erwartung verblasste, bedeutet die
Durchsetzung der von Jesus verkündeten Wahrheit und Liebe innerhalb der
Gesellschaftsordnung eine Vorbereitung des Kommens des Gottes Reiches 
wenn auch die Erfüllung eine Gabe Gottes ist. Jesus drángt zur Bekehrung, zu
eíner radikalen Umgestaltung des menschlichen Lebens, davon erwartet er den
durchschlagenden Sieg des Reiches. Nun stellt sich die Frage: ist diesel' stra
tegischePlan richtig? Ist er wirklichgeeignet zur Verbesserung der menschlí
chen Kontakte und zur Umwandlung der Welt noch bevor das Ende kommt?
Wir wissen es nicht, weil wir es nie mit ganzem Herz und ganzer Seele ver
sucht haben. Umwandlung der einzelnen Person oder Neugestaltung der gesell
schaftlichen Verháltnísse ; dienende Barmherzigkeit oder Kampf um die Gerech
tigkeit; persönliche oder gesellschaftliche Ethik; Entwicklung der Verbiridun
gen mit Gott und mit dem Náchsten oder die der sozialen Kontakte; Reform
oder Revolution, sind im Líchte des Evangelíums keíne ríchtígen Alternativen.
Die einen müssen wir tun, die anderen dürfen wir nicht versaumen, Jesus haltet
die Revolution nicht fül' zuviel, sondern eh er fül' zu weníg. Seiner Meinung nach
.andern sich die menschlichen Verhaltnísse und Kontakte nur dann radikal,
wenn wir in Gottes Menschenliebe vertrauen und deswegen alle Risiken an
nehmen mit der die Liebe des Menschen verbunden ist. - Erster Teil der
Publikationsserie von Teilhard de Chardins Werk betitelt: Mein Weltall.

Vigilia richtete auch dieses Jahr eine Rundfrage an namhafte Persönlichkei
ten des ungarischen Geistes-, Kirchen- und Kunstlebens die wie folgt lautete:
Warum bin ich, bzw. bin ich nicht Christ? 'Die Redaktion bescháftigte die Frage,
ob die Deutung des Wortes Christ sich in unserem Zeitalter anderte bzw. ob
sie nicht andert. ob íhr Gehalt breiter und reicher geworden ist? Wer haltet sich
heute fül' einer Christen, bzw. warum haben diejenige die an Christus nicht
glauben diese negatíve Einstellung, Es ist eine ziemlich verbreitete Ansicht, dass
das Christ-Sein VOl' allem eine moralische Haltungsweíse bedeutet, die Ver
wírklíchung der Liebes-Lehre der Evangelien unter den Menschen. Dazu kommt
das . Christentum als universale Berufung. Namhafte ungarísche Theologen,
Geschichtswissenschaftler, Philosophen, Komponisten, Schriftsteller, Künstler und
Schauspieler antworteten mit persönlichen Erklárungen auf die Rundf'rage der
Vigilia. Diese im Zeichen des Dialogs konzipierten lehrreichen Erklarungen
werden zu einer weiteren Vertiefung des gegenseitigen Kennenlernens zwíschen
Glaubigen und Níchtgláubigen beitragen. und wir hoffen, dass sie jeden den
kenden Menschen bereichern werden.

Im Literaturteil Gedichte von Ferenc Fáy, György Rónay, Péter Vasadi und
Klára Hévizy. In der Galeríe der Vigilia prásentíert Sándor Tóth den Holz
schnítzer und Bildhauer Ferenc Polyák.
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