
Daniel SÖVEGES rend compte de la monographie de Péter POGANY
consacrée it l'histoire du Iívre de colportage en Hongrie. - Károly HETÉNYI VAR
GA consacre son article il Sára SALKHAz, dame de la rníssíon, I'une de celles qui, pen
dant la deuxieme guerre mondíale, ont secouru et sauvé les persécutés, Elle
est morte martyre en Décembre 1944. - Reportage de Géza StKI sur le Lycée
"Svetits" pour jeunes filles il Debrecen, un des rares établissements scolaires
en Hongríe ou I'enseígnement est toujours díspensé par un ordre de relígíeuses
enseígnantes. - László POSSONYI et Mária BOZÚKY rendent hommage il la
mémoire de Rózsa IGNACZ, éminente femme écrívain hongroíse, tragíquement
décédée en Septembre 1979.

INHALT

Der einleítende Artikel unserer Nummer betitelt: "Der glaubige Christ im 26.
Jahrhundert", wurde von Andor Guthy geschrieben. Der Beltrag wurde auf der
Ietzten Ausschussitzung der Heiligen Stephans Gesellschaft vergelesen. Davon zi
tieren wir wie folgt:
"Alsbald wird es zweí Jahre her sein, dass ich als Prasiderit der Heiligen Step
hans Gesellschaft fungiere, wo meíne Vorganger allgemeín bekannte Bepra
sentanten des katholischen öffentlichen Lebens waren, wie zuletzt dr. Antal Réthly
der namhafte Naturwissenschaftler, Ich erwáhna das nicht um meine Person auf
zuwerten, sondern eben um zu begründen mít welcher Verlegenheit ich diese
Rolle annahm... Die Wahl fiel víelleicht deswagen auf meine bescheidene Per
son, weil ich meinen Glauben selbst in der schwersten Zeiten nicht leugnend,
doch ein Mítglied des Ob ersten Gerichtes der Ungarischen Volksrepublik sein
konnte und so bin ich eine lebendige Demonstration, dass selbst in den obersten
Amtern des sozialístíschen Ungarn die Glaubigen in. Ehre stehen, wodurch mit
Recht die Hottriung besteht, dass eine Zusammenarbeit, ein Dialog zwischen
dem Staat und der glaubigen christlichen Gesellschaft möglích ist. Meiner An
sieht nach gehört der Dienst an diesem Dialog auch zu den Autgaben unserer
Gesellschaft ... Wen betrachte ich als einen Christen ? Denjenigen. der nicht nur
die christliche, kulturelle und moralische Erbschaft sích zu eigen macht, son
dern auch dem transzendentalen Glauben entsprechend lebt, diesen Glauben
immer mehr vertleft, der bereit ist den lebendigen Christus mít Wort und Le
ben zu bezeugen und sich als Mitglíed der Gemeinschaft der Chrístusglauben
den l'ühlt, also zur Kirche gehört, betet und auch die Sakramenten nimmt, der
abel' a11 dies nicht mí t dem Fanatísmus eines 8ektierers verwírklícht, sondern
jederi Menschen als seinen Brúder betrachtet, besonders jene Menschen, die 
auf welcher weltanschaulichen Grundlage immer - den Dienst an den Menschen
fül' ihre heilige Pflicht halten. Nu!' solche Christglaubigen sind ímstande jene
apostolische Berufung der Laien zu verwirklichen die auch das Konzil anspornt,
Ob es in der heutigen Kirche und in der heutígen profanen Gesellschaft leicht
ist ein soleher glaubigeI' Christ zu sein? VOl' allem: glaube ich, dass es immer
schwer ist ein glaubigeI' Christ zu sein. Das Kreuz bleibt immer Skandál und
Torheit fül' diejenigen, die an Christus nicht glauben, Christ zu sein, ist auch
im 20. Jahrhundert nicht leichter geworden, Es ist nicht leicht die Lehre des
Konzils zu verwirklichen, das heisst die altherwürdige Wahrheit zu reprásen
tieren und sie gleíchzeitig auf die Sprache der hentigen Zeit zu űbersetzen.

Diese Autgaba kann .nur durch Zusammenarbeit des Klerus und der Glaubigen
gel öst werden. Wir, Lalen-Glaubigen bitten keine Zugestándnísse von unseren
Priestern, von der Hierarchie: wir möchten gemeinsáma Arbeit um Christi Sache
Ieisten, Und auf diesem Gebiet können wir sehr viel den Priestern, der Hierarchie
bieten: wie das Konzil es aussprach. wir müssen die Probleme der Welt der
kirchlichen Gemeinschaft vorlegen und sehr oft sind nur wir dazu befáhígt. Wir
leben unter den skeptíschen, indifferenten und nicht-glaubenderr Menschen, die
unsere Priester ott űberhaupt nicht, oder nur sehr oberflachlich kennen, und
so nicht imstande sind ihre Problerne richtig zu verstehen. Auch das sage ich
aus persönlicher Erfahrung, Urisere Príester - das sage ich im allgemeínen und
ich würde nicht behaupten, dass íhre Mehrheit, abel' doch sehr viele uriter
íhnen - sind viel starker und auch überflüssiger weise an die Vergangenheít
gebunden, als die Glaubigen-Lalen und manchmal scheínt es, dass in der Kirche
ein ahnliches Problem besteht, wie am Anfang als die in der [üdischen Gemein-
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schaft auígewachsenen Apóstél und ihre Umgebung sich mit eíner von ganz
anderén Kulturkreis kommenden glaubigen Masse gegenüber fanden; da waren
auch die hellenisierenden, deren zusammenschmelzen mit den Juden-Christen
nicht nur der Genialitat des Apostels Paulus zu danken war, sondern auch
durch solche Christen möglich wurde, die über die Formung der eigenen Seele
die Probleme erkennen lernten. Das apotolische Konzil von Jerusalem hatte den
Mut mit elrier 2000 Jahre alten Vergangenheit zu brechen, wáhrend sie die
Essenz beibehielten, und einen eberiso grossen Schrítt machteauch das II. Vatí
kanische Konzíl, Wie dem auch sei, müssen wir alle Kriifte zusammenfassen,
damit die Sache des Kon zíls nicht verloren geht, sondern sie zu soleher Triebkraft
zu machen, die dem Leben der Kirche neuen Schwung gíbt ...

CONTENTS

The leading artlele of this number: "Devout Christians in the XXth century",
is the text of a lecture d elivered by Andor Guthy in the 1979. autumn committee
meeting of the catholic publishíng house Stephaneum. Here are some passages
of the paper: ... "Who is a devout Christian? He who has adopted not only
the cultural and moral Christian herítage but lives in the consciousness of a
supernatural life; who is ready to bear wítness to Christ; who feels himself
to be one of the community of those bearing wítness to Christ, Le. of the
Church; who prays, and partakes of the sacraments; not wíth a conceited
fanatism but with an attitude considering alI men as brothers. ls it easy to
lead such a life in the Church, in the profane society of today? First of all,
I think that to lead the life of a devout Christian is always difficult; why,
tht) Cross has always been a stumblíng block and folly for non-belíevers. It
is far from being easy in the XXth century, too. It is no easy task to ma
terialize the guidelines of the Council. to translate them into the language of
our era. This task can only be performed by the clergy and the believers
together, We, laymen, would assurna a common work for the cause of Christ,
611lCe we have indeed, very much to offer. As the Council stated. the problerns
or the world have to be submitted to the Church community, and in most of
the cases, we are the most likely persons to do that. Since it is the laymen
who live among seeptícal, indiuerent, unbelieving people, of whorn our priests
rnostly have no, or only a passing acquaintance; thus, they cannot realize and
understand their probiems. l speak from personal experience. Priests are
generalíy more clínging to the past than are secular believers, and sometímes
it appears that a simítar problem has arisen in the Church today as was in
the very begínníng of the history of the Church, when the apostles and disciples
brought up in a Jewish community were taced by new crowds of believers,
the Hellenistic Christians. To amaIgamate them wíth Jewish-Christians needed
most certainly not only the genius of a St.Paul but also the service of Christlans
who learned to know the problems through the transformarion of their own
rninds, The Jerusalem apostolio council had the courage to apparently break
with a 2000 year old past, still keeping the essence, - and now, the Vatican
Council made a sírnilar great step forward.... What is the use of the dialogue?
It certainly cannot be expected that one party converts the other. Not that
converting by itself would be something damnable. But conversion is never the
doing of humans, When, and by what experiences, or as a result of what
arguments God gíves the grace of conversion to someone - we can never find
out. ln the díalogue, our task is not to convert but to bear wítness. And this
is useful and important even though it is not folIowed by conversion. In the
second half of the XXth century of ali times it is true that between Marxísts
and Chrtstlans a conslderable rapprochement has commenced. If we, Chrtstíans,
attribute it to the Provídence, and the Marxists to a historical necessity, one
thing is certaln : the resul t is that both partles have to deal with the views
and teachíngs of the other which in turn made the interpretation of the proper
doctrines progress and deepen, ,It rnust 'be stated that the Christianity of the
second half of this century has become different from what it was in the first
50 years, and just as much has chariged marxism. Díalogue and cooperation
have become possible without that any of the partles would have gíven up
anything from íts essential principles'..."
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