
dass ihre Weltordnung für die ganze Gesellschaft oblígatorisch vorgeschríeben
werde, Wir können aber auf noch konkretere Fakten denken : die Vernunderung
der Teilnahme der Glaubigen an den Gottesdiensten. der RückfaIl der Statistik
bezüglích der Taufen und kirchlichen Trauungen. Wir wíssen, dass in Ungarn
1m állgemeinen nur kleinere demoskopische Erhebungen durchgeíührt wurden
und es stehen eher nur geschatzte Daten zur Verfügung.Aber wer ist unter
uns, der auf diesem Gebiet kelne konkrete und manchmal sehr bedrückende
Erfahrungen hatte? Die demoskopischen Aufnahmen gehen überall auf der Welt
von der Anzah1 der den Gottesdiensten teílnehmenden Glaubigen aus und
aufgrund dessen stellen sie fest, dass wir von einem zurückgehenden christlichen
Geist sprechen müssen. Was aber noch wichtíger ist, alI dies bedeutet aueh
einen Rückgang des Glaubens ...

Die Grundauf'gabe der Kirche ist die Verkündígung der befreienden Froh
botschart Jesu und das Zeugnis von der .alles unfassenden Liebe Gottes. Und
hier stellt sich das erste Problem, Wir müssen uns selbst fragen, ob nicht geradé
wir, Mitglíeder und Priester der Kirche und urisere katholischen oder christlichen
Brüder díese :fundamentalen Werte aufgegeben oder sogar manchmal verraten
haben? Ob dankunseres Mitwirkens mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe
in die Welt karn? Es gibt viele Werte die von der Welt oder wenn mann will
von der modernen Gesellschaft ernstlich vertreten sind - selbst wenn die Praxis
manchrnal hinter der Theorie zurückbleibt. Frage ist aber, ob wir, Mitglieder
der Kirche mit unserem kritischen Verhalten diese in ihrer Entfaltung nicht
eher hinderten? Wir dilifen nicht vergessen, dass die Kirche Christi ihre Aufga
be nícht in eínem Vakuum eríüllen muss, und dass sie - die echten Werte in
der jeweiligen Umgebung realisierend - auf dem konkreten Platz und in der
konkreten Umgebung Christus und sein Evangelium verkünden muss, Die tech
nische Entwíeklung, die Motorísatíon, die Urbanísation und noch viel anderes
brachten nicht nur Vorteile für den Menschen, sondern stellten auch Probleme.
Probleme der Vereínsamung, der Angst und der Heimatlosigkeit. Es ist zu
verstehen, wenn der Mensch von heute und von rnorgen mehr Helmlichkeit und
Sicherheit von seiner Kirche erwartet. Wird er in seiner Erwartung nicht ent
tauscht? ...

Das Kriterlium [eder Tatigkeit der Kirche ist, dass sie tatsáchlich Jesus
Christus vor die Welt hinstellt und die von Jesus bekommenen Auf'gaben in
zeítgemassen Formen durchführt, Die Kirche .rnuss heute ebenso wíe morgen
Von der befreienden und erlösenden Liebe Jesu Zeugnis ablegen, Hier und jetzt
müssen wir bezeugen, dass weder Tod noch Leben, weder Enge} noch Leben,
weder Enge'! noch Machte, weder Gegenwartige noch. Zukünttige, weder Höhe
noch Tiefe uns von der Liebe Gottes die für uns in Jesus Christus erschien,

, trennen kann ...
In der korikreten Kirche in unserer tbezeugenden Anwesenheit müssen unsere

Zeítgenossen erfahren, dass wir in der Liebe Gottes uns fili die anderén öffnen
und unser Sein zu einem sein Iűr den anderen, für unseren Náchsten sich
umgestaltet, Wer dm Bewusstsein Iebt, dass er ein erlöster Mensch ist, der kann
sích auch für diese ,ErJösungs'-Arbeit verpflichten. Er weiss namlich genau,

.rlass der andere íhn nötig hat. In díeser Hínsieht ist ein [eder Christ ein .wíchti
ger' Mensch. Weil er vergeben kann, weil er schenken karm, weil er weiss, dass
alles ihm gehört, so wíe er Christus und Christus Gott gehört."

Im weiterem beschaftígen wir uns in unserer Nummer thernatisch mít dem
Werk von Martin Heidegger. Beitriige von Professor Ernest Joós (Montreal), Bé
la Fila sowíe Ubersetzungen von Schriften VOIl Martin Heidegger.
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