
Comment cela s'explique-t-il? Par IÉffait que le niveau de la culture ne cesse
de s'élever et parmi les esP.l'its hautement instruits, de plus en plus nombreux
&ont ceux qui prennent conscience d'eux-mémes,

BéZa Hegyi a poursuíví une entrevue _avec András Osze, éminent sculpteur
hóngroís établi aux Etats-Unis. Aux questions posées concernoet l'art sacré, il a
répondu: On ne peut parler d'art relígíeux fi part. Pour qu'une oeuvre trai
tant un sujet relígieux puisse étre qualifiée d'oeuvre d'art sacré, il faut qu'elle
soít créée par un artiste doté d'esprit universel. Malheureusement, dans les der
nieres décenníes, ont été admis dans les églíses nombre de tableaux et de sculp
tures qui tout en traitant un suj et religieux, sont dépourvus du véritable esprit re
ligieux. Des préjudices que de telles oeuvres ont portés et continuent toujours
il porter seuI s'en rend compte celui qui est familiarisé avec la psychologie
des profondeurs ou bien en saísít, comme par instinct, le méfait.
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Ferenc Tomka: Die standige Erneuerung der Kirche und die Wissenssoziolo
gie; in seinem Essay versucht der Autor einige Probleme der institutionellen
Erneuerung der Kirche' im Lichte der Wissenssoziologie aufzuzeichnen. "In unse
rem Zeitalter - schreibt er unter anderen - wo wir im Kraftfeld der sich
beschleunigenden Anderungen in der Gesellschaft an der Grenze einer statischen
und einer dynamíschen Kirchenbetrachtung stehen, gewinnt besondere Bedeu
tung die Wíssenssozíologíe die sích mit der Flexibilitat bzw. mit der Erstarrung
des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Institutionen befasst." 
Béla Csanád: Messung der katholischen Religiositat in unserer Heimat; der Au
tor sucht eine Antwort auf die Frage, ob Religiositat einen Einfluss auf das
Alltagsleben der Glaubigen hat, und wenn ja, in welcher Beziehung die Reli
gíositat mit einigen Manifestationen des Alltagslebens - Scheídung, Geburtsre
gelung. Heirat, Taufe etc. - steht, die auch für die Gesellschaft relevant sind.
- Tamás Nyíri: Einige Aspekte der Relígtosítat und des Atheismus in Ungarn;
Wortlaut des Vortrages den Prof. Nyíri gelegentlích des im Januar d. J. in Wien
abgehaltene Kolloquíurns über Fragen des Atheismus in Österreich und in Un
garn, hielt. Der Autor befasste sích zunachst ausführlich mít empirischen Daten
die sich aus systematischen relígionssozíologlschen Untersuchungen in Ungarn in
den letzten Jabren ergaben. Demnach stellt er unter anderen fest: "Es ist in
Ungarn ein neuer Typ von Christen im Entstehen, der von denen in Westeu
ropa stark abweicht. Zwarzeigen sich gewísse, zum Teil weitgehende Entspre·
chungen mít den 'Wahlchristen' z. B. in Österreich auf, besonders hinsiehtlich
der Individualisierung und der Prívatísierung ihrer Belígíosítat, trotzdem ist mit
diesen Merkmalen das Charakteristikum der ungarischen Christen von heute
nicht gekennzeichnet. In unserer Heimat kann das Christentum sich nur so
erhalten, wenn es den Weg zwischen Skylla und Charybdis fíndet, wenn es
sích von der Zwangsvorstellung einer nie mehr existierende Volkskirche heilt,
und sich gleíchzeítig nicht in irgendeine aussergesellschaftliche Subkultur ver
schlíesst, Aufgrund der' oben erwahnten empiríschen Daten und anderer Erfah
rungen versuche ich im Folgenden die Typologie des ungarischen Christen von
heute oder eher von morgen zu schildern .. , Die Daten lassen darauf schliessen,
class der Einfluss der Hierarchie auf die religiösen Menschen noch besteht, je
doch merklích abnímmt. Denn die kirchliche Institution ist, wenígstens teilwei
se, zu einem 'Generalstab mit subalternen Offizieren ohne Mannschaft' gewor
den. Ausserdern zeígt sich der Hang zur informellen, ínstítutíonell , nicht ge
bundenen Religiosirtiit yor allem darin, dass die religiösen Menschen weniger
oft in die Kirche gehen und sich fast nicht mehr an die Priester um mora
lischen oder religiösen Beistand wenden . .. Wahrend die kirchliche Organisation
an Bedeutung verliert entsteht langsam eine reflektierte Gemeinschaft der
Christen. Diese katholische Gemeinschaft ist weder die Pfarrei, noch die litur
gísehe Gemeinde obwohl die gemeínsame Eucharistiefeier sích dort manifestiert.
Ich wage zu behaupten, dass diese Gemeinschaft zwar zahlenmassíg weiterhin
ab-, an Selbstbewusstsein jedoch zunimmt. Eine standig wachsende Zabl von
Menschen höherer Schulbildung begínnt zu fragen: Wo stehe ich ? Wer bin ich?
Der höhere Bíldungsgrad und die bessere wirtschaftliche Situation gíbt diesen
Menschen Zeit, Sicherheit und einen Weitblick, von dem aus sie die Welt und
den Menschen sehen und befragen,"
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