
members que seule l'intetférence durable des aspirations et des íntéréts, des
sentíments et des idées, des tradítíons et des engagements peut réaliser. Une
fois ces conditions remplíes, le groupe aceéde au rang de la. communauté qui,
tout en opérant la fusion des. membres, laísse il chacun la Iíberté d'affirmer sa
propre personne.

INH ALT

Ferenc Magyar, Chefredakteur des katholischen Wochenblattes Új Emberi
schrieb den Leitartikel fül' unsere Nummer, in dem er seine Gedanken gelegerit
lich des nationalen Feiertages am 20. August zusammenfasst. Am 20. August
wird in Ungarn König Stephan der Heilige, Gründer des ungarischen Staates
gefeiert und derselbe Tag ist auch die Feier der ungarischen Konstitution und die
Feier des Brotes. "Wem gehört das Land?" - stellt der Autor die Frage, Die
Antwort ist heutzutage eíndeutig: es gehört dem arbeitenden Volk Ungarns.
Welche Konsequenzen bríngt abel' diese Tatsache mit sich im heutigen Leben
jener katholische Kirche, die VOl' tausend Jahren vom selben Heiligen König
organisíert wurde und die nach dem zweiten Weltkrieg und im Zeitalter des
II. Vatikanischen Konzils die neuen Wege ihrer Sendung sucht. Bei diesem Wegsu
chen bekommt die Kirche keine Latifundien und andere wirtschaftlichen Be
güngstigungen mehr vom Staat, sondern Vertrauen und die- Sicherung der Mög
lichkeiten die fül' die Erfüllung der Sendung der Kirche unumganglich nötig sind.

In diesel' Nummer bríngen wir ein Interview mit Kardinal Dr. László Lékai,
Primas von Ungarn. zum Anlass seiner Polenreise in der Begleitung des Papates
Johannes Paul II. Kardinal Lékai würdígte die kirchliche und kirchenpolitische
Bedeutung des papsthchen Besuches, sowie die Bedeutung der Teilnahme der
ungarischen epískopalen Delegation fül' die ungarísche Kirche. Er hob die beehrende
Liebenswürdigkeit und Interesse von Kardinal Wyszynski Prásídenten des polni
schen Episkopats, und von Papst Johannes Paul II., die der ungarischen Dele
gation zu teil wurden herver. Beide betonten die engen historischen
Bezíehungen zwíschen der polnischen und ungarischen Nation. Auf die Frage, was,
seiner Ansicht nach, die Bedeutung des papsthchen Besuehes fül' die Bezíehungen
zwíschen dem Heiligen Stuhl, Und den sozíalistischen Staaten, und binnen den
einzelnen Staaten fül' die Bezíehung zwíschen Staat und Kirche sei, antwortete
Kardinal Lékai, wie folgt:

Es ist zweifellos von grösster 'I'ragweite, und wird aueh eine günstíge Aus
wirkung haben. Das eigentliche Ziel, und die Autgabe der kirche in den sozialisti
schen Staaten ist das Einpflanzen der Frohbotschaft Christi in die Men
schenherzen, mít anderen Worten, die Evangelisation, und obwohl die
Methoden,' die zu diesem Ziele führen die gleichen sind dennoch ist die Lage der
Lokalkirchen in den sozialstischen Staaten von einander abweichend, da die hísto
rischen Gegebenheiten, sowie die einzelnen Etappen der Entwicklung je nach Staat
unterschiedlich sind. Es gibt also kein Modell von allgemeiner Gültígkeit fül' Kirchen
politik. Wir haben hírigegen ein gemeínsames Modell - um diesen modernen
Ausdruck zu gebrauchen, - den Jesus Christus, dessen Jűnger wir sind, und dessen
Zeugen wir sein sollen,' in diesem Lande, in diesem Zeitalter; und zwar mit den
anderen Lokalkirchen in Brüderlichkeit und Liebe verbunden und ihre Eigentümlich
keiten in Ehren haltend.

Tamás Nyíri: Person und Gemeinschaft. Reflektierend auf das Verhiiltnis
zwischen Mensch und Gemeinschaft und zwischen Person und Freiheit schreibt
der Autor unter anderen: Die Menschen sehnen sich nach einer Gemeinschaft.
Das bedeutet 'Uber, dass jeder Mensch dasselbe Ziel und dieseibe Bestimmung
haben muss, wenn so viele und so verschiedentlich ihre Wege auch sind, wíe
unterschiedlich auch die einzelnen zum Glücklichwerden der anderen beitragen
und wie vielfáltig auch ihre Rechte und Pflichten von der Gesellschaft vorge
schri eben werden, das Ziel nach dem sie innerhalb ihrer Gruppe streben, bleibt
dasselbe: die Gemeinschaft, die sie untereinander verbiridet. Eine Grundgegeben
heit der Gesellschaft ist die Gruppe. Die Menschen leben notwendigerweíse in
verschiedenen Verbundenheiten, sie haben Verwandte, sie gehören zu írgendelner
religiösen oder anderen Gemeinsehaft, sie haben Nachbaren und Mitarbeiter.
Ausserhalb der Gruppe fühlen sie sich verlassen. und ein Anschluss gefáhrdet
oft selbst ihre physische Existenz. Die kleinere oder grössere Gruppe ist der
Lebensraum des Menschen, sein Heim, wo er Ruhe und Sicherheit findet. Es
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kann vorkommen, dass wir der Gewohnheitsordnung unserer Gruppe gegenüber
Bedenken haben, doch schiében wir es gleich beiseite, weil wir die Last der
persönlichen Meínung schwer vertragen. Vieles könnte man noch darüber sa
gen, aus' wie vielen Gründen der Mensch der Gruppe angewíesen ist, zu der er
gehört, Das Resultat ware dasselbe. Die Gruppe ist ein unvermeidliches Funda-
ment der mehschlichen Existenz. '

Der Mensch sucht aber nicht nur deswegen die Gesellschaft eines anderen
Menschen, weil er ein Mittel darstellt auf das er nicht verzichten kann, sondern
auch deswegen, weil die Begegnung rnít anderén Menschen an sích einen Wert
reprasentíert. Um Mensch zu werden brauchen wir nicht nur den Dienst der
anderEjfl, sondern wir brauchen den anderen Menschen selbst, das innerliche,
vertraute, Verhaltnis mít ihm. So formt sich die Gemeinschaft, die sich nicht
auf die gesellschaftlichen Rollen, sondern auf den ganzheítlíchen Menschen auf
baut. Die Gemeinschaft ist schon eine Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame
Ziele und Ideen einíg sind, sie ist ein dauerhaftes Zusammenspiel von Gefühlen,
von Denken, Traditionen und Verpflichtung, wo die Mitglieder der Gemeínschaft
zusammengeschweísst und vereínigt werden.

CONTENT S

Who owns this land? - this is the title of the leading artlele by Ferenc
Magyar, editor-In-chief of the weekly ÚJ EMBER. He summarízes his reflections
on the occasíon of our national holiday. On August 20, the people of Hungary
commemorate their first king, Saint Stephen, founder of the Hungarian State.
This day is, at the same time, the day of the Constitution of the Hungarían
People's Republic, and of the new bread. Who owns this land? - he raíses the
question. The answer is now unarnbíguous: the werking people of Hungary. But
what are the írhplícatíons of this fact for the Catholic Church in Hungary, which
was organized by the first saint king some thousand years ago, and which is
now, aft?f the Second Worl~ War, in the era of the Vatican Council, seeking
new ways and means to fulfil its rrnssion. In this stage, the State of the Hurigartan
people no more offers the Church big estates, economic and other prtvileges as
entailed property; instead, it has voted the Church confidence, and helps it
create the conditíons for fulfilling its mission.

In our present number we bríng an interview wíth Cardinal Dr. László Lékai,
Primate of Hungary, about his Poland-tríp where he [oíníng Pope John Paul II in his
Polish tour. Cardinal Lékai appreciated ecclesiastical and church political sig
níficance of the Pope's visít as weIl as the particípatíon of the delegation of
four representing the Hungariari episcopacy for the Church of Hungary. He
pomted out the complimentary cordíalíty and interest Cardinal Wyszynski and
Pope John Paul II gave I the Hurigarfan delegation. and through it to the
Church in Hungary. They stressed the hustorícal relatíens existíng between the
Polish and Hurigartan natíons, Answeríng the questíon what was - in his opínion
- the sígnifícance of the papal vísít as-to the relationship of the Holy See and the
socialist states, and wíthin the single socialist states, for the rélatíonshíp between
state and church, Cardinal Lékai stated, that it is of greated ímportance, índeed, and
I am sure, it surely will have a posítíve effect.

Tamás Nyíri, in his study: Indívídual and Community, deals with the relations
between índivídual and freedom. He wrítes among others: "Man wants to beleng
to a community. This fact proves that we alI have the same aim and function,
since so many very different people are seeking it in one and the same commu
nity. The formation of groupS is one of the most natural characterístícs of society.
People are necessarily united by the bonds of blood, they belong to some religious
or other community, they have got neíghbours and colleagues. Outside the group
they feel lonely, excluded, and the excommunicatígn or often rievpardizes the very
existence. These smaller larger groups are the living space and the shelteríng
home for man. Being one of a group is the essential basis of self-preservation. For
man, however, the company of others is not merely the necessary means to
achieve somethíng, the interecurse with others is a value in itself. To become
a man, we are not only depending on the service of others, but on the other
man himself: we need a familiar, íntímate, close relationship. This is how the
community develops, that rests on the whole man, and not on the social roles
of man. Community it the group of people united by the same aírns and ideas,
the relatively lasting harmony of feeling and thínking, traditions and engagement,
wherein the members of the community develop a spirit of solidarity, are welded
into a close unity.


