
dans laquelle le Professeur Dezső Keresztury. homme de lettres et ancien mí
nístre des Oultes, éclaire la portée de Ja pensée [urtdique d'Jstván Bibó et assigne
la place émicnente qui Iui revlent en Hongríe dans le domaíne de lia phflosophie
du droít pubHe: ,

"J'estima4s et ['aímaís bien István Bibó. Je I'estimais comrne un spécialiste
qui conneíssaít II food, sous ses multiples aspects. I'évolutéon de la pensée politique
a travers les áges et qui en médrtait les probremes d'actualité au pníx de ses
propres expériences personnelles. J'appréciais le theorícíen qui se faísaínt un
devoír en mattere de réflexion [urádíque pour la centrer toujours sur les realités
de la colíecuvíté humaine, en évítant les vaínes fdctíons donnarit lieu II des
ergotíes oiseuses, Il constdérni t l'Etat comme une oeuvre hurnaine, ma is. en
rnérné temps, H étaít convalneu que le fonctionnement harmoníeux de cette grande
organisation sociale requíert aussí une sorte de prmcipe supra-personnel, si
l'on veut divin, destiné II orienter dans une bonne voje les aspirations partáculieres
disparates. Il avatt pleine conscíenoe, pour en avotr f'ait I'exnéríence personelle.
de cette constante inélucable de notre condition humaine qui faH que la volonté
de l'homme incline au mal, justdfiant la véríté de la doctrine chrétienne sur la
chute de l'homme. A force de rechereher la vérité dans un esprit dénué de tout
préjugé, avec une constance soutenue, il en est venu il admettre, tour en étarit
protestant, saínt Augustdn et saínt 'I1homas d'Aquín comme les inítiateurs du
concept de l'Etat européen. Ayant fait la connaíssance - au niveau de la réalité
vécue - de la corruptibilité et des rnenaces des díverses sortes d'autocratíes, de
la concentration des pouvoírs, il voyaít la garamíe supreme des libertés íondamen
tales de l'homme dans la séparaüon des pouvoirs publdcs. c'est-á-díre en termes
plus précis, dans l'équilibre des fonctíons exercéespar les principaux organes
de l'Etat bénéficiant chacun d'une indépendance absolue. C'est dans cette cornpéti
Hon dísputée entre les pouvoírs stríctement délimítés de I'Etat, dans ce [eu des
forces, sujet II varíatíons en fonction de Ja sítuatíon historique qu'Il a reCOOJlU une
des caractérístíques tondamentales de I'évolutíon propre II I'Europe."

Dans notre rubrique "Journal", nous rendons compte du Petit Dictionnaire
Théologique de Karl Rahner qui vient de paraitre en Jangue hongreiso.

Belies-Ietares: un récit de G)"Ö1"gy Czigány et poemcs de Géza Képes, János
Bárdosi Németh, Károly Lőw et LáS2J1ó Sztoika.
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Die Beítrage des ersten Teiles unserer Nummer befassen sich rmt der Rofle
der Laien-Glaubígen in der Kirche. KálroJy 'Dorombu: Die Verantwortung der
Glaubigen für die Evangelisatdon. Inseilllem eínleítenden Artíkel wü1ft der Autor
einen Rückblick auf die historische Entwicldung in deren Rahmen die zwei
Gruppen der sogenannten "Ki~chenleute" und "Laieng}i:iubi,gen" sích innerhalb
der Kirche ausbiddeten. Obwohl es von der Heiligen Schríft eindeutra hervorgeht,
class der Auferag: Jesu, dass seine Jüngor "SaJz der Erde" und "Licht der, WeH"
sein sollen. sích auf einem jedem bezíeht, der durch die Taufe Mítghed der von
ihm begründeten Gemeinschaft der Kirche geworden ist, in Wirklichker t ent
wickelten sich die Dinge doch ganz anders. Das Strebori nach immer grösseren
Mengen von Glaubigen, WO immer mehr auch due.-chweg;,s weltliche und Macht
ziele eine Rollle spliel te n , führte so Igrosse Men,gJeon am, denen gegenüber es eil1
fach unmögJich geworden i'si mit der totalen Erwartung des Evangeliums auf
zutreten, Dieses Mass der Bekehrung und volaer Hingabe die die Heilige Schrift
erfordert wurde immer mehr nUll" vom Klerus, von der alls ihm erwaehsenen
Hi eral'chie, von den OrdensJeuten, also eben nur von den sorgenannten Kirchen
leuten erwartet. Für die andecen getauHen wurde elÍn nicht sehr kompliZliertes
'.md auch nklht allzu schwer realisierbares Normen-System, eine VerhaJtensre
gelung aufgesteHt, welche - wenn von jemanden eingehalten -, ihm sehon das
Gefühl sebenkte, eilll frommer Christ, ein guter G~i:iubiger zu sein. Dieses, die
Mitgl'ieder der K,irche auf zwei Gruppen, auf das der "KirchenIeute" und "Laien
gli:iubigen" teilelllde KirchenmodeJJl biiLdet,e sich in Europa im Mittelalter aus und
im Rahmen dieser [;age der Dinge war es ganz selhstverstiindlich. dass zwischen
kirchlicher und weltlicher Macht und daraus folgend zwischen religiöser Müml
und von der Staatsmacht UiI1Itersltützte öffentliche oder gemeine Moraj Einklang
herrschte. Als es _aber infoIge der Auf'kli:irung, der französ.ischen ReVO]UtjOIll und
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spater der bürgenlíchen Revolutionen in ganz Europa zur Teilu~ der -zweí
Machtsoharen karn, konnte die Kirche níchj, mehr damit recnnen, dass íhre aus
der Religíon folgenden moralisohen Erwartungen durch den Staat zur Geltnng
gebracht werden. Nach dem Sieg des lliibaM1en Denkens karn es zu einern bis
dann urworstellbacen Sekularísatíonsproeess, in dessen Rahmen die Menschen in
grossen Masseo die kirchlichen Gemeinscharten wéglíessen. Heutzueage wird schon
überáü auf der Welt als ein gutes Ergebnís betrachtet, wenn etwa 25 Prozent
der Getauften die sogenannte "pnaktii7Jierrende Glaubígen' sind, das heisst solche,
die ím vktrchlíohen Gemeínschaítsleben teilnehmen. Die Krrche reagierte reehtzei
tíg auf diese neue Situattori. im Grunde genornmen wUlrde abel' nur auf dem II.
Vatikanísehen Korrzil der Gedanke konkretísíert, dass die Mitglieder der Kirche
nicht nur gleiohberechtígt sind, sondem mit derseiben Verantwortung belastet
sind fül' die Bezeugung und Verbreítung der Lehre Christí. Weitere Beitriige zu
diesem Therna Péter Vasadi: Apostoltsche Arbeit der Laíen. Margit Széll: Geistige
Erneuerung der Ptarrgerneínschaft, Gábor Kovács: Feuertaufe; unter diesem Titel
betasst sích dell' Autor rni t den überabl auf der Welt sich meldenden charismatt
seben Pfingstbewegungen.

. Im vergangenen Jahr stacb István Bibó. eine eminente Figur des ungarischen
_~.__. "':echtsphilosoph umd Publizísr. Unter dem Titel "Teilung der
Staatsgewalten eínst und heute" publízíeren wir seine 'Antrittsvorleeung. gebalten
seinerzeit an der Urugarischen Aikademie de'!' Wissenschaf'ten. Zu diesem EsS1l.Y
schrieb Dezső Keresztury, namhatter Dichter und enemaltger Kulturmírríster
elnleitende Worte. ,.Ich achtete sehr Istvárn Bibó und Iiebte ihlI1 auch - schreíbt
Dezső Keresetury. Ich -achteta ihn als vielseltígen, gründlichen und die ge
schíchtliche Entwicklung der Staatswíssensohaft ~ut kenneriden Wlssenschaftler, de
die heutígen Sorgen der Staatswissenschatt nicht nur erlebte, sondern auch eine
Gewissensfrage davon rnachte, class im Mittelpunkt seiner Untersuchungen die
Wirkliohkeit der rnenschhchen Welt und nicht die haarspalterísohe Kasuis-tik der
Theorie stehe, Er wusste, -dass der Staat ein werk der Menschheít ist, abel' er
war aueh dessen sicher. dass rnan zur guten FUIlJktioruiel".l'n.g diesel" gemeínschatt
lichen Organisation i,rgendein, überpersönlíohes, wenn rnan will: göttltches Prinzip
braucht, um den sich auseinanderziehenden Absiohten der eínzelnen Menschen'
einen gűnstígen Verdauf zu geben. Er erlemte, erfuhr und hieh auch unumgang
lich die chrtstltche Grundwahrheat, dass der Wil,le des in Sünde gefallenen
Menschen zum Bösen neigt, Er suchte so unvoreíngenommen und záh die Wahr
heit. dass er als Protestant den Heiligen Augustinus und den Heí ligen Thomas
von Aquin als Grundleger der Ausbildung der europatsehen Staatsidee akzeotíerte,
und da er die Verderolichkeit der totallen Machtkonzentration und die Gefahren
derselben nicht nur kennenlernte, sondern auch eríebte, karn er zur El'kenntnis
dass die wichtigste Sicherung eliner dem Menschen würdíaen Freiheit die Teilun~
der wichtlgsten Staatsgewaítan. genauer gesagt das Gleichgewicht in del' Funk
tion diesel' selbststandigen Organe besteht, Im gesehíchtlích sich andernden
Kraftspiel diesel' getellten Gewalten erkannts er einen del' wichtigsten Mornente
der eigenartigen Entw,icklung Europas." .

Wir rezensíeren das ietzt in ungarischer Spracha erschienene 'I'heologísche
Wörterbuch von Karl Rahner. Im Literaturteil eine Erzáhlung Von György Czigány,
Gedíchte von Géza Képes. János Bárdosi Németh, Kiároly Lőw und László Sztoika.

CONTENTS

The articles ~n the first part of this number deal wi,th the role ot laymen,
bel.ievers in the life of the Church. In the leadíng al'ticle: Responsibility of
believers for evange[.ization, Károly Doromby review!> the historical development
oEbhe diffe,rent parts assigned to "Church-mern" and "Lay-men". Although from
the Holy Scrlptw'e it tUl'ns out uoombi~uously 'that the mission of Jesus charging
His dlisoiples to be "the salt for aLI mankind" and "the light for the whole world'!,
refers to ali that through bapt,ism became membelrs. of the Church. yet. in
reality, things took a different, tum. 'Dhe ambition to see big crowds of beHevers,
where only too mundane purposes of power W€lre prev-ailing at an increaslin,g
rate, recruited such great masses. a,gainst whom it would have been imPOOSible
t.p raise the alI-out claims reflected by the Gospel. 'Dhe gemeral agreement of the
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