
ment sur le plan phílosophíque, mais aussí sur le plan politique et moral,
Nous ne doutons pas qu'Il en soit aínsí, touteíoís ce débat - eomme nos
expériences d'ici l'attestent - n'est pas le débat des adversaíres, maís bien
celuí des hommes qui, engagés dans une méme voie, poursuivent leur échange
de vues SUf des bases ídéologíques dífférentes, maís anímés par le méme
sentíment de responsabilité et qui, il leur tour, se voient enrichís par ces
échanges." S'il est exact que ces débats sont ceux d'hommes qui ont les mémes
positions politiques, il reste toujours que la solution des problémes a ses con
ditions bien précíses et tant qu'elles ne sont pas réallsées, 011 continuera il
piétiner sur place. En effet, pour que les chrétiens vivant dans un Etat sícía
liste se sentent capables de pouvolr résoudre leurs eas de conscíence, de
parvenir il s'accorder avec les non-croyants sur les questions qui mettent en
jeu la cause de notre prospéríté commune, ils ont besoin d'avoir la certitude
que sur le plan des príncípes aussi bien que sur celuí de la pratíque, les
conditions de leur exístence de chrétiens sont dans tous les eas gararitles...
Aussí déplorons-nous en commun s'il se prodult des eas ou en intervenant par
voíe administratíve, on porte atteinte il la digníté de la personne humaíne,
il I'amour-propre de I'individu et aux principes mémes de la démocratíe.
Pe méme, il faudrait que cette conceptión qui constdere le erevant comme un
citoyen dimínué et refuse de lui donner les chances qu'Il méri te oependant Pal;
ses dons, ses facultés et son application. soit de plus en plus en régression
pour finir par dísparaitre.. . La démocratie socialiste ne constitue de véritables
progres. ni ne favoríse I'épanouíssement de l'homme que dans le eas ou' chacun
y est assocíé, chacun en est bénéficiaire... Seule une chrétienté consciente
d'elle-méme et forte est il méme d'offrir son concours pour rnodeler l'avenír,

József Vas: Depuis quand célebret-on la messe dans la larutue du peiíple'!
~ László Székely: L'Ascése des Sicules du comitat de Csík - Lajos Nádasdy
éveque le souvenir de Ferenc Virághalmi. éminente personnaltté de la guerre
d'índépendance de 1848 et de la vie publique de la périodé d'apres 1848,
- István Gál présente Zoltán Kodály, I'éleve . du Lycée archiépiscopal de
Nagyszombat (aujour d'huí Trnava en Tchécoslovaqule) de 1892 il 1900, il
travers les Bul1etins scolaires. - Dans son article, Péter Hédervári, géologue,
met il l'étude deux phénomsnes naturels décríts dans l'Aneien Testament: le
passage miraculeux du Jourdain et le déluge, - Mária Bozóky: Confessions
lyriques sur une ville (Prague) -, Dans la rubrique littéraire, le lecíeur pourra
lire un fragment de roman par Endre Birkás, avec la préface de Géza Ottlik,
Les Souvenirs de Leontin Szili et les poémes de Kálmán Dudás el
Agnes Símándi.

INBALT

József Cserháti, Diözesanbíschof von Pécs: Offene Tore. Im vergangenen
Jahr brachte die atheistische Zeitschrift Világosság in ihrer Oktobernummer ein
Essay von dem Stellvertretenden Ministerprásidenten György Aczél, betitelt
"Der sozialístísche Staat und die Kirchen von Ungarn", Diesel' Essay - stellt
Bischof Cserháti fest - wírkte selbst auf diejenigen als Überraschung díe
schon durch die Logile der Geschehnisse wussten, dass man sieh auch auf
höchster Ebene mit einer Analyse des Verháltnísses zwíschen Staat und Kirche
und mít der Auswírkung díeses Verháltnísses auf das praktische Leben befasst.
Die Argumentationen und Ableitungen des ín angenehmer Tongebung geschríe
benen Artikels - schreibt im Weiteren der Bischof von Pécs - trachten
das Verantwortungsbewusstsein und die Selbstkrítik eínes [eden zu erwecken
der in der Lösung der wirtschaftlichen, geselschaftlíchen, politischen und kul
turellen Aufgaberr unseres nationalen Wohlergehens pfltchtgemass teilnehmerr
muss. Unter diesen verantwortlichen Faktoren gebührt ein hervorgehobener Platz
den Kirchen, die in dem materíellen Aufstieg unseres Volkes nur sekundár
aber in der Verwírklichung der nationalen Einheit, der geistigen Annaherung
der Menschen, der Brüderlichkeit und des zur Familíe-Werdens, prtmar her-
halten müssen.

Auch wir behaupten, dass in den Kiimpfen und Gestaltungsprozessen der'
Gegenwart es sich um den heílígsten auf Erden, um den Menschen, um den
Menschen der Zukunft und seiner neuen Gesellschaft handeit. Auch dem gröss
ten Unternehmen der Kirche der Neuzeit, dem II. vatíkaníschen Konzi!
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schwebte diesel' Mensch VOl' den Augen, Nie haben ltirchliche Dokumente so
víel und so tief über den Menschen ausgesagt wíe die Vortagen, Verhandlungen,
Bestírnmungen und schriftlichen Dokumente des Konzíls, Zwei grosse Mottos
hatte das Konzil. Das eine war der "Aggiornamento", die Erhebung der christ
lichen Lehre und der moralíschen Bewertungen auf ein heutiges Níveau sowíe
eine Erforschung der Gültigkeit dersclben.; ein anderer Wegweiser war die Be
tonung der Aussage. dass der Schlüssel zum Suchen nach etwas Neuern und
zur Vettiefung der menschlichen Kontakte nur der Dialog sein kann.

Der Artikel von Bischof Cserháti schildert dann die Tatsache und das
Gebot des Zusammeniebens und beschreibt die Möglichkeiten, die Grenzen und
Vorbedingungen der Zusammenarbeit. Dann stellt er fest: Die Marxisten bieten
nllen, die nicht gegen sie sind, den Bund der Zusammenarbeit an. Sie nehmen
an, dass diese Zusammenarbeítenden nicht nur loyal dem Staai gegenüber sein
werden, sondern aufgrund eines inneren Werturteils auch anerkennen, dass wir
den Sozialismus nicht nur als Verwirklichung der fortschrittlichsten, sondern
als eine nach der heutagen Gesellschaftsanalyse vollkommensten Gesel1schafts
form betrachten müssen, Es ist unsere feste Uberzeugung, dass das die euro
páísche Geschicte 2000 Jahrehindurch formende Christentum ebenfalls über
solche geistige und ethische Krafte verfügt, die zu den von unserem Zeitalter
verlangten und von den Sozíalísten urgierten, besseren und vollkommeneren
Gesellschaftseinrichtungen nötig sind. Aufgrund seiner religiösen Uberzengung
und seines von dem Evangelium ínspírierten Benehmen, kann der christliche
Mensch der Vorkiimpfer eíner neuen, menschlicheren Zukunft sein. Deswegen
fühlen wir uns als Eíngeladene und als Verantwortliche auch in der aktuéllen
geschichtlichen Situation...

Trot.z der ídeologísehen Unterschiede wollen die Christen bewusst koope
rieren und sie sind bereit im Interesse des Gemeinwohls ihren Dienst anzubieten.
Auf die Schwierigkeiten die hier auftauchen können weist auch György Aczél
hin, als er bemerkt: "Einige könnten sagen, dass die unterschiedlíchen
ideologíschen Grundlagerr nicht nur in die philosophischen, sondern auch
in der polítischen und moralischen Spháre zu Kentróversen führen. Selbst
verstandlich stímmt das, diese Auseínandersetzung ist aber, wie unsere ein
heímíschen Erfahrungen es auch bestátígen, eine solche Diskussíon, die nicht
mehr von Feinden, sondern von Menschen geführt wírd, die auf demselben Weg
schreiten, und die, wenn auch auf der Basis einer unterschiedlichen Welt
anschauung, doch von einer gemeinsamen Verantwortung ausgehend ihre Gespra
che führen und durch diese Gespráche sich selbst bereichern." Nun, wenn es
auch stimmt, dass diese D'skussíonen sehori zwíschen Menschen geführt werden
die auf derselben politischen Plattform stehen, doch hángt die Lösung der Prob
leme von genau umschríebenen Bedingungen ab, ohne deren Ertüllung wir
nicht von der Stelle kommen. Die glaubigen Menschen, die in einem sozíalís
tischen Staat leben, haben das Gefühl, dass sie die sich ergebenden Gewissens
konflikte nur dann Iösen können, dass sie sieh nur dann mit den Nícht-Glau
bígen in Sachen einigen könnert von welchen unser gemeinsames Wohl abhangt,
wenn sie immer davon überzeugt sein können, dass die Prinztpien und prak
tischen Erforderungen ihrer chrístlichen exístenz geslchert sind... Eben des
wegen bedauern wir gemeinsam die in eínzelnen Füllen vorkommenden admi
.nistratíven Eingriffe, die die menschlíche Würde. das persönliche Selbstaefühl und
-die Ordnung der demokratíschen Grundwahrheiten verletzten, EbenfalJs soilte
-sich jene Anschauung vermindern oder gal' verschwínden, welcha den religiösen
1\ttenschen als zweitrangigen Staatsbürger berrachtet und fül' ihn nicht die
seinem Talent, seinen Fühigkeiten und Fleiss entsprechende Arbeitsrnőg

Iíchkeit sichert . .. Die sozlalístísche Demokratíe bedeutot rrur dann
einen echten Fortschritt und immer vollkommenere Humanttét. wenn ein jeder
sich daran beteitigen kann, wenn ein jeder slch davon berekhert. .. Nur ein
bewusstes, starkes Christentum kann in der Gestaltung der Zukunft teilnehmon
und seinen Beitrag leisten.
Béla Hegyi publtziert die Briefe die Pérer Veres. der von einigen Jahren ver
storbene Schri ftsteller und Polittker an die Rl'rl."kt lon der Vívilia richtete. und
in denen er seine Ansíchten hinsichtlich der Religion. des Glaubens und des
Dialogs zwíschen Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen schildert.
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