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INHALT

Der einleitende Artikel unserer Numrner, betitelt: "Das kirchliche Lehramt
und die heutige Theologie" wurde von Józse! Csel'háti, Diözesanbischof von Pécs
geschrieben. Der Bischof macht einen historischen Rückblick auf das Verhaltnis
zwíschen Lehramt und Theologie, das sehr stark von der am Anfang der Kir
chengeschichte ausgebildeten kirchlichen Konstitution bestírnrnt wurde. Im frühen
Christentum reprásentierte der "herrschende", monarchlstische Bischef tatsách
lich eine einzigarttge und in allen Fragen entscheidende Autoritat. Die Haupt
ursache des heutigen Konfliktes ist die bedeuteride kulturelle Wendung, die in
der Neuzeit und besonders im vergangenen Jahrhundert eintrat. Zum formenden
Faktor diesel' Wendung müssen wir die grosartige Entwicklung der Naturwis
senschaften und in der Spur derselben die fortschreitende Technisierung rechnen.
In diesel' Beziehung stel1te sich das grosse Problem, der Notwendigkeit einer von
der alten abweichenden modernen Sprache. Die Theologie ist kein Lehrfach mehr,
was früher ausschliesslich die Wiederholung und Erklarung von althergebrachten
Glaubensformeln bedeutete; sie ist in einern Stadium der Forschung, des Sueheris
und der Neukonzipíerung übergangen, Der heutíge Mensch lebt in eíner neuen
Kultursitutation, der Glaube muss ihn also in eíner zeitgernássen Sprache ver
standlich gemacht, in einem vernünrtígen Zusammenhang zusamrnengefasst und
vorgetragen werden. In der zweiten Hiilfte seines Essays weist der Bischof auf
die Möglichkeiten der Abschaffung der Konflikte und auf die Möglíchkeíten einer
engen Zusammenarbeit zwischen Lehramt und 'theologie hin.
Wir haben immer starker den Eindruck, dass zwischen Lehramt, Theologie und
dem Volk Gottes ein neuer Dialog nötig sei. Wir leben in einem Zeitalter, wo
vieles fraglích wírd. Eben deswegen rnuss eine neue Forschungsperiode eröffnet
werden. Oft müssen wir das űberhandnehmen der Neuigkeiten dulden, und für
die schwererr Fragen müssen wir Zeit lassen, damit sie reif werden. Wir alle
müssen helfen damit, die auf Anerkennung und Hilfe des Lehramtes wartende
Vernünftigkeit der theologíschen Kritik das Evangelium in ein neues Licht pra
sentiert. "Deswegen stehe ich auch als Bischof auf der Seite der Theologie" _
beendet Bischof Cserháti seinen Artikel. - Der Theologieprofessor Tamás Nyíri
befasst sich ebenfalls mit dem Verhaltnis zwischen Theologie und Lehramt, In
seinem Artikel betitelt "Pastorale Verantwortung und Aufgaberr des Theologen"
schreibt er unter anderem: Die Theologie geht von der Lehre der Kirche aus
und kehrt zu diesel' Lehre zurück. Nicht zur Darlegung der Lehre, sondern zum
wissenschaftlichen Durchdenken derselben ist sie berufen. Der Theologe uriter
sucht, forscht, kritisiert und ist dadurch mít wissenschaftlichen Vorarbeiten dem
Lehramt behilflich; damít steht er auf der Seite des Bíschofs, Er befasst sieh
mit der Theologie, weil er die Menschen liebt und die Hoffriung hegt, dass seine
Theologie etwas Licht in das Leben der Menschen einführt. -- Anna Földes
analysíert in ihrem Essay die Romane und Prosaschriften, die die Judenverfolgung
der faschistischen Zeiten zum Thema gewáhlt haben. - Kálmán Vargha besprícht
einen literarischen Essay-Band von György Rónay. - Der franziskaner Pater
Mór Majsai, enemaliger Kustos im Heiligen Land, schlldert wíe die Lage der
christlichen und katholiseben Gemeinden .ím Heiligen Land heutzutage ist. 
László Zolnay beschreibt auf Ungarn bezügliche Kunstschátze in Czestohowa. 
Im Li teraturteíl : eine Erzahlung von Józse! Gerlei, eine neue Folge der Memoiren
von Leontin Szili, sowíe Gedichte von Péter Vasadi, István Jánosy und Adrien
Halassy.
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