
.Hans Kiing qui s'est beaucoup approché du protestantisme, est demeuré catho
líque, tout corame les autres théologiens catholiques. retenus comme tels.

Pour les belles-lettres: poémes de Mihály Balázsovics, Sándor Tóth, Attila
Buda, Márton Kalász, Valéria Koch et Christine Busta Oes poémes de la femme
poéte autrichinne ont été traduits de l'allemand en hongroís par Gábor Hajnal).

INHALT

Tibor Somlyói Tóth: Armut und InteUektualismus. Der Autor berichtet über
das Leben an der Universitat des 13. Jahrhunderts in Bezug auf die immer grös
ser werdende Rolle der zweí Bettlerorden, der Franzískaner und der Domini
kaner im Unlversítatsleben. - László Székely: Das Volk der Heiligen Hauser.
Eine Beschreibung der Volksfrömmigked.t der Székler in 'I'ranssylvanien die sich
um die Kirchen verwirklíchte. - ln seiner Artíkelseríe ..Priesterschicksal 80'"
prűsentíert Géza Síki den Piaristen Pater János Pogány den namhaften, inter
national bekannten Mathematiker gefolg:t von einern Artikel geschríeben von
János Pogány dem Titel: Neue ege im Mathematikunterricht. - Dezső Surányi: Wild
lebende Tiere in der Bibel, zweiter Teil eínes Essays von dem der erste Teil in
unserer Januar-Nummer veröffentlicht wurde. -Péter Erdő: Die Rolle der
Domkapitel im neuen Kirehenrecht nach dem II. Vatíkanischen Konzil. -

Nikolaus Nissiotis: Olyrnpísmus und Religion. Der Autor als Prásídent der
Internatíonalen Olympischen Akadernie besehaftigt sich mit der Vergangenheít
und mit der Gegenwart des Sportes. er ist gleichzeltig Professor der Relígíons
phylosophíe an der Theologischen- Fakultat der Universitat von Athen. Professor
Níssiotís gab auch ein Interview unserem Mítarbeiter János Beísinger über die
Fragen des Sportes und der Religion. Aus diesem Gesprách zitieren wir:

- Herr Professor, in ihrem Vortrag, gehalten an der 16. Session der Inter
nationalen Olympischen Akademie erwéihnten Sie auch die Frage der Siikula
risation. Vom Gesichtspunkt des "tatséichlich erlebten Lebens" wie beurteilen
Sie die Rolle des Atheismus? Kann es als Heilmittel für unsere alltéiglichen
Sünden, Lügen, Unterstellungen gelten?

- Ja, bestímmt. Der Atheismus ist ein Aufruf an das chrístentumr sollt
ihr euer Christsein neu übeedenkent Ich habe übrígens das Gefühl, dass die
Moral der östídchen Relágíonen rnanchmal ríchtíger ist, als die vorherrschende
christliche Gemeínmentalítat,

- Der in seiner Art religiöse Atheismus kann höchstens nur eine Station
zum Glauben bedeuten. Andererseits würde sich eine stoische Heldenhaftigkeit
an ihn knüpfen sowie bei einigen existentialistischen Denkerti. wie zum Beispiel
im Fali von Camus. '

- Ja, das stímmt so. Und auch das Beíspíel ist zutreffend, Und eben des
wegen muss die Theologie offen sein und am Dialog ausharren. Ich bin über
zeugt, dass die Trennung zwíschen Religion und Glauben nicht auírecht erhalten
bleiben kann. In díeser Híetsichf bin ich mit der protestanbischen Auffassung
nicht einverstanden.

- Herr Projessor scheinbar folgen Sie die geistige Entwicklung der "west
lichen Kirchen".

- ALs orthodoxer Christ karm ich ganz offen darüber spréchen. Für mích
existieren keíne "Kivchen". Bs gíbt nur eine Kirche. Wir, die wir uns schon seít
langem von Rom trennten, haben nie über die römisebe Kirche behauptet, dass
sie nicht die Ktrche ist. In dieser Hinsieht unterscheíden wir uns von den Pro
testanten. Wir bestreiten nur den Prírnat des Bíschofs von Rom. Der. Protestan
tísmus als Bewegung war sehr günstíg ínnerhalb der römisehen Kirche und ich
glaube, class er eine. gute Wirkung gehabt hat. Die kiatholische Kircheakzep-

<tlerte und verwirlclichte auch sehr vie! von diesel' Kritík, Die heutíge katho
lísche Theologie abel' - so meine ich - steht über jene des Protestantísmus,
Und der Protestantísmus als Kirche und als geístlíche Richtung zerstückelt sích
immer mehr, Andererseíts ist es wahr; dass sieh gíeíchzeitig auch ínnerhalb des
Kathollzismus mehrere Richtungen gebiIdet haben, abel' selbst Küng, der zwei
fellos sich seJtr stark dem Protestantismus al1ll1aherte. blieb ebenso katholisch
wie die anderen als katholisch geltenden Theologen.

Im Literaturteil eine Erzahlung von Károly Deák und Gedichte von Mihály
BaJázsovJcs, Sándor Tóth, Attila Buda, Márton Kalász, Valéria Koch und Chris
tine Busta.
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