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György Rónay: Wie weit sind wir? Der Chefredakteur der Vigilia macht
in semem Anikel einen Rückblick auf die Entwicklung des Verhiiltnisses zwíschen
dem ungarischen Staat und der ungarischen katholischen Kirche in den mehr
als drei Jahreszehnten seit deru II. Weltkrieg, In seinén Ausführungen geht er

. von dem berühmien Fasten-Hirtenbrief von Kardinal Suhard, Erzbischof von
Paris im Jahre 1947 aus. Dieser grosse vísionare Oberhirt unserer Kirche, dessen
erwahnter Hirtenbrief mit Recht als Verlaufer des II. Vatikanischen Konzils
betrachtet werden kann, stellte schon damals fes-t, dass "es starb etwas auf
Erden das nie mehr auferstehen wird", Die Worte des Pariser Erzbischcfs
hűtten in Ungarn besonders gehört una beachtet werden müssen da hiel' die
grundlegendsta Anderung im Leben und in der Situatíon der Kirche erfolgte, da
sie ja sózusagen von einem Tag auf den anderen nicht nur ihr grosses Vermö
gen, sondern auch ihre politische Macht und privilegierte Situatíon verlor.
Diese Anderung hate sogar als providenzieH betrachtet werden können, doch war die
Biridung an die Vergangenheit zu stark in der Kirche, wiihrend anderseíts
ungeduldig und vorurteilsvoll jene neue Staatsmacht war, die diese Anderungen
durchführte. Nur stufenweise könnte sich die Erkenntnls ausbilden und
verstarken. dass der Weg der Zukunft nur die Suche nach einer Verstiindigung
und die Entfaltung der "Beziehungen neuen Typs" sein kann. Grosse Fortschritte
wurden auf diesem Gebiet erreicht, wo der Geist des II. Vatikaníschen Konzils
eine ebenso wichtige Rolle spi elte, wíe die Anderungen in der ungarischen
politischen Führung, sowíe die ...,.. von einigen mit so scheelen Augert betrachtete
- "Ost-Politik" der Kirche.

"Selbstverstandlich sind nicht alle Schwierigkeiten behoben schreíbt
schliesslich der Autor-e-grösstentells gehören sie abel' nicht zum Verháltnis zwischen
Staat und Kirche, sondern sie sind innere Angelegenheíten der Kirche und sind
nicht nur fül' Ungarn spezifisch. Was am Anfang nur von wenigen erkannt wur
de, kann heute als Realitiit wahrgenornmen werden: namlich dass die Versehung
Ungarn nicht als Schauplatz etwaige Nachhtitkiimpfe oder gar Erkundungs
-Vorkámpfe bestimmte, und dem ungarischen Christentum nicht das Schicksal
eines sehenswürdigen Mártyerertums vorsah, wie das viele in den Jahren des
Kalten Kríeges meínten, sondern zum 'Standort' eines ausserordentlich bedeutenden
und lebenswichtígen Versuches bestimmte - also dafür, dass hiel' mit bei
derseitigem guten Willen, mít Vernunft und Realítátsgefühl die Beziehungen
neuen Typs zwíschen dem sozialistischen Staat und der katholischen Kirche
ausgearbeítet werden. '

Der Weg ist abel' noch nicht zu Ende... Das Leben, eben weil es síeh entwíckelt,
stellt immer neue Fragen, die imrn-r neue Antworten verlangen. Sie verlangen sie
ebenso in Bzug auf die Mögltchkeiten und Formen der Entwicklung selbst, wie im
Bezug auf die sogenannten ,Rahmen', die offensichtlich schon in ihren ersten Formerr
nicht deswegeri vorhanden waren um das Leben lahm zu légen, sondern um es
möglich zu machen. Dazu dient - und nicht zu unfruchtbaren und sínnlosen theo
retischen Dískussíonen - der Dialog, die gegenseítíge, ruhige und vernünftíge KWrung
der Standpunkte, der Wünsche, der Ansprüche und der Möglichkeiten, undzwar
,verpflichtet dem Dialóg' und .mít offenen Türen', um Methoden und Moral díeses
Dialogs ,neuen Typs' mit dem Titel der schon in ganz Europa bekannten Essays
von József Cserháti zu charakterísíeren.

Moral? Ja; es ist doch kein Geheímnís, dass wlihrend wir in unseren
gemeínsamen Aufgaberr zusammenarbeiten, wir gleichzeitig in .weltanscháailícher
Konfrontation' leben. Die be'den: das aufríchtige Ja und das nicht aggressive Nein
müssen wir Tag fül' Tag gegenseítíg in menschlichem Einklang halten, so, dass
weder die gemeinsame Arbeit Schaden, noch die Persönlichkeit der Teilnehmenden
Ver1etzung er1eiden. Keine kleine Aufgabe und kelne gewöhnliche Pflicht. Man
könnte auch so sagen: eine tagliebe Líebesübung, Oder ein bisschen abstrak ter,
mít Teilhard' scher Terminologie: eine ,Amorisation' der schori jetzt auf gesell
schaftlicher (und technischer) Ebene vorangehenden Evolution, ihre Inhaltsvolle
Gestaltung durch Liebe.

Wir können und solJ.en es auch als" eine uns ehrenden Absicht der Versehung
betrachten, dass Sie die ersten Versuche diesel' grossen Aufgabe gerade uns
anvertraute," "
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