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Vor dreíssíg Jahren, am 30. August 1950. karn dieerste Verembarung zwischen
dem ungarísch-katholíschen EpiSlkopat und der Regterung der Ungarischen Volks
republik :mlstande. In unserer Nurnmer würdigen zustandíge Persönlichkeiten
der Kirche und des Staates díeses Ereígnís und die posítíve Entwícklung des Ver
haltnísses zwíschen Staat und Kirche in Ungarn.

Kardinal Erzbischof László LÉKAI, Priisident -der Ungarischen Bischofskon
ferenz stellt in seinem einleítenden' Artikel unter andérem fest, dass "die Neu
regélung des Verhiiltnisses zwischen Kirche und Staat wohltuend die Konzípíe
rung eíner zeitgemassen Sendung der lokalen Kirche beeínflosste. indem diese
Konzeption den gesellschattlíchen Anderungen und den Realitiiten der sich ent
wickelnden Welt- anoasste. Diese von ihren inneren Kriiften und aus ihren Sak
ramerrten sich immer erneuernde Kirche fand ihren Platz und lelstet ihren
eígenartigen Díenst auch dort, wo sie an der weltlichen Macht nicht Teil hat,
Sie bleíbt ein würdíger Mitarbeiter des in der Geschichte unaufhörlich wirkenden
Gottes, wenn sie der um sie sích bíldenden neuen Welt das reiche Erbe des
armen Jesus anbíetet ..

Unserekatholische Kirche erreichte mitteIs ihrer Erneuerung wahrend der
letzten drei Jahrzehnte, dass sie Vertrauen seitens des Staates und der Gesellschaft
erhielt und -íhre hílfreichen HiiIÍde im Dienste des Aufbaues der Zukunft und
des Gemeínwohls gerne angenommen werden.

Gelegentlich díeses Jahrestages sagen wir Dank unserern vorsehenden Gott
und wir spréeben unseren Dank auch dem Heiligen Apostolischen Stuhl aus
und besonders den Papsten Johannes XXIII., Paul VI. und Johannes Paul II.
die die Anderongen dieser dreí Jahrzehnte klar erkannten und uns in íhre
vaterlíche Sorge aufnahmen. Wir spréchen auch unseren Dank unserem zu seiner
Religion und Kirche treuen katholischen Volk und wir bitten. dass unsere Gliiubi
gen rnít ihrem unerschüttenlíchen Glauben und dauerhafter Arbeit weiter im
Dienste unseres geliebten ungarischen Vaterlandes aushaITen."

József CSERHATI, DiözesaIllbischof von Pécs': Weiter auf den geöffneten Wegen.
Der Sekretiir des Ungarischen Katholtschen Epískopats sehreíbt in seinem Bei
trag unter anderem: "Dankbar sind wir heute für die Einsícht der damaligen
Verantwortlichen der Kirche: Man musste für die Kirche einen Platz in der
sozíalístíschen Gesellschaft sichern! Die gesellschattlíche ' Zielsetzung in der die_
neue Führung nach der geschichtlichen Wende die friiheren űbel und Katast
rophen vermeiden wollte, war unserer Ansicht nach in ihrem ethischen Inhalt
der Zielsetzunrg der von dem Evangelium berufenen Menschen ahnlích. Dieses
ideaJe Menschenbild bekam wahrend der Kírchengeschíchte nur seIten einen
klareren Antrieb als es von 30 Jahren von aussen her geschah. Auch die Kirche
musste jede Art von Ausbeutung verurteilenund neben jene sích stellen. die
die Menschen befreien wollen. Auch die Kirchen mussten auf die Grossgrund
besítze verzíehten, weil der Boden jenen zurückgegeben werden musste die ihn
bebauen, das heisst: dem Volk. Das, was die Kirche im Interesse des von der
Geschichte vorgezeíchneten neuen Weges aufgeben musste, war am Anfang
erschütternd" und lange Zeit auch wehbuend, aber ersehütterte nicht die Fun
damente des Wesens der Ki.rclte. Dem christlichen Grundbesíta, diesem einst
nützlichen Zielvermögen, der immer lástiger wurde, weint heuteniemand nach.
Wir bedauern auch nicht, dass die Kirche íhre polítísche Rolle im öffentlichen
Leben aufgeben musste, weil. das sowíeso nicht mehr zu den heutígen demok
ratíschen Zeiten, zum Zeitalter . des ,Erwachsen Werdens' der Menschheit passte,
wíe das auch vom II. Vatilkanischen Konzil festgestellt wurde.

Doch müssen wir heute sagen, dass obwohl die erfolgte gesellschaftliche und
weltan8chauliche Umformung die Kirche schwer berührte, blíeb trotz aller Ver
luste die evangelísehe Sendung der KirChe und die konstitutionelle Sicherung
der seelsorgíschen Tiitigkeit und der religiösen Freiheit unantastbar und von
víeí Verbleibseln gereínígt, Seither W1Urde unübersehbar das Gebiet wo die Kirche
mit ihrergeistigen AIbeit für die Erhebung des öffentlichen Lebens teílnehmen
kann. Wir Bischöfe und Priester sind dankbar dafür, dass wir nach dreíssíg Jah
ren die an uns vertraute Herde bewahren konnten- und dass wir das Geschehene
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mit allen Schwíerígkeíten und Leiden teilweise auch so auffassen können als
ein nötíges Gewitter, das alles zarorechen musste, was veraltet war und auch
das verbrannte, was mit der Zeit eher Last und würgende Hülle seworden ist.
Leider brach diesesc Gewitter auch víele lebendige Aste ab. und Hess so auch
Wunden hinter sich, WilI' wollen heute demo himmlischen Vater unsere Dank
barkeit aussprechen. dass unser, Volk seither materieB und geistig sích stets erhöhte
und síeh weiter anreíchert, Wir sehen keine zerlumpten und hungernde Proletarier,
Wir sind dankbar dafür, dass MiBionen von GlliUJbigen weiterhin sích an die
Kirche halten, den Lebensunterhalt der Prlesterschaft síchem: und so sind fűr

uns auch jene Mittel erreíehbar, die zur Aufrechterhaltung des geístígen, seelischen
Niveaus nötíg sind. Wdr bestátígen anerkennend, dass der Staat mit bedeutender
materiellen Unterstützung am Uriterhalt des Klerus und unserer Instítartíonen
teilnimmt und die standige Erneuerung unserer Kirchen und K'Jnstdenkmiiler
Beihilfe Ieistet. In den meísten Orten schmücken aüch die emeuerten Kirchen
die Dörfer.

Die in den feierlichen Erínnerungen aufblitzenden Lichter und die Ver
sprechen der Zukunft sind nötig um jene Schattenflecke zu verwischen über
die wir öfters unser Wort erhebten: abel' nie unbedacht . und immer die Inte
ressen der' Gliiubigen VOl' Augen haltend baten wir um Verstandnis und Auf
merksamkeít für die wahren geístígen Werte. Wir müssen anerkennen. dass der
Klerus heute in ruhigeren Átmosphare seine pastorale' Tiitigkeit ausűben karm;
und die religiöse űberzeugung'der Glaubigen stösst - von EinzelfiilIen abgese
hen - rsur seiten auf unterschiitzende Urteile.

Die erste Vereínbarung mít dem Staat der Ungarischen Volksrepublik síeherte
die Tiitigjkeitsgrundlage und eine neuartige schöpferísche Atmosohare auch fül'
die Kirche. In unserem Vaterland kann ein elastischer Staatsapparat mittels
sukzessiver , Verwirklichung der geselischaftlíchen Gleichheit als Hauptzíel die
AU5bildung und Anreicherung der menschlichen Person setzen. Es begannen sích
die Umrísse einer wahrhaft neuen 'Gesellschaftzu éntfalten und wir sehen heute,
dass wiihrend der dreíssíg Jahren auch die weiteren Bedíngungen einer immer
freieren Tiitigkeit der Kirche und der Erfüllung íhrer religiösen und evangeli
kalen Berufung auch gegeben wurden; undzwar im gemeinsamen Annehmen
eines Schícksals, wo auch die Kirche und auch die Gemeinschaft der Gliiubigen
zu den Zíelsetzungen der soz.ialistdschen Geaellsehaft beítragen, indem sie zur
Verwirklichung der Demokratie, der menschlichen Gleichheit und einer voll
kommenereri Humanitát Hílfe leísten und auch für die allerwíchtígste Sache des
.Friedens ih re Arbeit tun."

Staatssekretiir Imre MIKLOS. Prasídent dés Staatsamtes für Kirchliche Ange
Iegenheíten schreíbt in seinem Beitrag, betitelt 'DTeissia JahTe nach der VeT
einbaTung unter anderem: "Eine Vereinbarung zwíschen dem Staat und der Kirche
wurde grundsatzlích dadurch mögfích, dass der dernokratísehe ungarísche Staat
vom Anfang an nach der Sicherung der Gewissensfreíheit und des Rechtes zur
Ausübung der Religion strebte. Die Vereínbarung .regelte die praktischen Bahmen
dieses konstitutionellen Rechtes. Die vergangenen Jahrzehnte 'bezeugen. dass die
Veretnbarungen mit den Kirchen - und unter ihnen jene mit der katholtschen
Kirche - die Probe der Zeitbestanden haben. Die Vereínbarungen halfen den
gliiubigen Menschen dazu, dass sie mi t reinem Gewissen beim Aufbau einer
neuen, gerechteren und menschlicheren Gesellschaft mit den marxistisch aesínn
ten Menschen zusammenarbeiten können. Sie machten es mögJich, dass die Kirchen
auch in eíner von der vorherigen grundsiitzlich unterschiedlichen Gesellschaft
ihren Platz finden. - Sie verhinderten die Ausbűdung von ernsten Konflikten
und machten so wíehtíge Kriifte zum N'Iltzen der Zusammenarbeit der ~anzen

GeseUschaft freiohne weltanschauliche Unte1'schiede. Sie schufen die Möglichkeit
eines marxístísch-chrístlíchen /Dialogs und dadureh die Grundsiitze eínes neuen
Verhliltnisses:, einer Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen auf langer Sicht.

In der VereinbaIlUIlg mitdeh Kirchen akzeptierte der- Staat die Sicherung der
reUgitlsen Freiheit und dementsprechend macht er es möglich. dass die Kirchen
die Vereinbarungen und die staatlichen Gesetze in Acht nehmend. ihre Tlitigkeit
nach ihren eigenen Gesetzen ausüben können. Der Staat erkennt die Autonom1e
der Kirchen in jenen Rahmen an. wie diese Tiitigkeit von den jeweiligen kirch-
lichen Vorschriften geregelt wird. -
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Das Verhiiltnis zwischen dem Staat und den Kirehen war in den seit der
Vereinbarung vergangenen 30 Jahren nicht problemfrei. In der Zeit des Personen
kultes kamen auch administrative űbergriffe vor und auch jene irrtiimliche
Ansicht wurde zur Geltung gebracht, als ob die relígíöse Weltanschauung durch
administrative Mittel abgeschafft werden könnte, Gleíchzeítíg kamen auch in den
Kirchen Versuche VOl". dass unter· der Hülle einer religiösen Tiitigkeit auch
antisozialistische und staatsfeíndlíche Aktivitiiten inítiíert wurden. Diese aoer, wenn
sie auch vorübergehend Schwierigkeiten verursachten, waren in ~ner geschicht
lichen Perspektéve gesehen nicht entscheidend bezüglích -des Verhiiltnisses zwíschen
Staat und Kirehen. Sie störten, doch konnten sie 'die posítíve Entwicklung dieses
Verhiiltnisses nicht verhindern.

Die Kirchenpolitik der ungarischen Regíerung ist eine schöpferische Ver
wirklíchung der Lehren des Marxtsmus-e-Lenínísmus unter unseren Verháltníssen.
Bei der Verwirkltchung einer auf stabílen Grundsatzen ruhenden Bündníspolítík
gehen wir davon ab, dass unsere Gesellschaft aus weltanschaulich verschieden
denkenden Menschen gebíídet ist. Dies istfür den Staat und für die Kirchen
ein soleher objektiver Urnstand, den man zur Kenntnis nehmen und bei jedem
praktischen Schritt vor Augen halten muss. Wiihrend wir als Marxisten bei der
ZUsammenarbeit von unseren Prinzípíen nichts aufgeben. verlangen wir auch
von den Kirchen nicht, dass sie in Fragen der relígíösen Weltansehauung prin
zipielle Zugestandnísse machen. Im Kontakt zwischen Staat und Kirchen und
in der Weiterentwicklung desselben ist ein wíchtíger Moment, dass beide Par
telen auf ihrer prinzipiellen Basis ausharren.

Die Erfahrung zeígt, dass beide Parteien nicht nur fiihig. sondern auch Imrner
mehr gewíllt sind ihren Standpunkt zeítgemasser 2lU gestalten ohne dass ihre
prinzipielle Basis dadurch leiden würde. Ein Treffen und ein Dialog zwíschen
den fortschríttlíchen Kriiften der Kirchen und den Repriisentanten des wíssen
schaftlichen SOzialismus ist eine Notwendígkeít, die auch für die ganze Mensch
heit neue Perspektíverr öffnet. Der Dialog zwischen der sozíalístíschen Gesell
schaft und den Kirchen konzentriert sích immer mehr auf die Zusammenarbeit.
Der Dialog wird von der Kirche ebenso wie vom Staat veI1l.ang:t und keiner
der beiden kann ihr vermeiden.

So ist unser Verhiiltnis zur Kirche prinzipiell begründet, aoer selbstverstiindlich
kommt es vor, dass diese wíchtíge gesellschaftspolítísche Fragebei einigen Personen
als pragmatische Taktik verstanden wírd. Für die Partei und für die GeselIschaft
ist aber auch díeses Gebiet der Politik eine M~ichkeit zur Verwírklichung der
nationalen Einheit entsprechend der Bündníspolitík der Ungarischen Soziallstíschen
Arbeíferparteí. Die Zusammenarbeit zwíschen Menschen mit verschiedener Weltan
schauung, zwísehen marxistisch und relígös gesínnten Werktiitigen ist heute keine
Theorie mehr, sondern eine dauernde Wirklichkei;;. und wird senens des Staates
und der Kirchen gleichwohl unterstützt. Wir streben auch in der Zukunft danach,
dass zur Grundlage unserer 1'iitigkeit die tatsachlíche Situation und die tatsách
lichen Interessen dienen. An dies setzt es voraus, dass Wün8che und Triiume.
und die heute so modische Nostalgie ebenso wie die mechanischen Vereinfachun
gen mít der Wirklichkeit konfrontiert werden mÜSBeIl. Den Menschen, der in
der Religion sich selbst verwirlclichen will. betrachten wir als ein aktives Mitglied
der sozíalístíschen Geselfschaft und wir leisten Hilfe 2lU allen Bestrebungsn die
wenn aueh aus relígíöser Motivation. aber im Auf,bau der sozíaltstísehen Gesell~
schaft anwesend sein woílen."

Domherr Imre srao. Chefsekreüir der Friedensbewegung der Priester und
MitgIied des Priisidialrates der Ungarischen Volks.republik gab seinem Beltrag
den Titel: Dreissig Jahre auf dem Wege des Dialogs. "Das Andérs-Denkén ist
ein grundsiitzlich menschIiches Freiheitsrecht - stellt er unter anderem fest. 
Auch díejenígen, die díeselbe Sprache sprechen, können anderswíe denken. Sie
bewerten IUnd konstatieren voneínander die Differen.zen. Und akzeptíeren sich
gegenseítíg. Sie wollen emander nicht amandern. Sie áehten die gegenseitigen
Auffassungen. Und sie achten auch den ,Menschen mit seiner eíaenen Weltan
sehauung und Ideologie. SO löst sich die Furcht, die die einander gegenüber
stehenden Parteien charakterisiert, und wird durch das gegenseítíge Vertrauen
abgeltist. Die Grundlage eínes [eden Dialog:a ist die Achwng und das Vertráuen .. ,
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Vor dreíssíg Jahren veranlassten die Lage der Dinga die fortschritUiche ka
tholische Priestersehaft, dass sie am 1. August 1950. die Friedensbewegung der
Ungarischen Katholtschen Priester in die .Wege Ieíte, In der grossen Aula der
Budapester Uníversítat erschienen 400 Príester, die es erklarten »díe Teilnehmer
verlangen dríngend die volle Vereínbarung zwischen Kirche und Staat und bei
gegenseítíger Achtung der kirchlichen • und staatlichen Gesetze. Sie bégrüssen
deshalb die Verhandlungen die zwischen dem Episkopat und den Vertretern der
völkischen Regierung anftngen und sie wollen mít voller Kra"\t Beihilfe leísten«.
Die Vereinbarung kaim nach zweimonatigen Verhandlungen am 30. August 1050.
tatsáchlích" zustande ...

Vor kurzern feierten wir das dreísstgiáhríge Jubíláum der I Frtedensbewegung
der katholtschen Priester. Die Bewegung wurde bei dieser Gelegenheit auch
durch einen Brief vom Kardinal Primas László LÉKAI geehrt, Als Priisident

.-des Ungarischen Epískopats begrüsste er herzlich unsere feiernde Bewegung, Er
hob hervor, dass die Teilnehmer der Bewegung nützlíche Mitarbeiter des jetzt
schon über eine Generation dauemden Dialogs zwíschen Kirche und Staat waren.
Er wies auf das WesenUiche hin, als er schríeb: »Ich wünsche von Herzen,
dass Sie auch weiter mít christlich gesínntern Dienst den Aufbau der sicheren
Zukunft unserer katholischen Kirche und unaeres ungarischen Volkés weiter
helten«,"

Wei tere Beitriige unserer Nummer: Károly HETÉNYI VARGA schrieb ein
Essay über Antal UHL, enemaliger ungarísch-katholíseher Seelsorger in Paris,
der wahrend der deutschen Besatzung apsgedehnte Hilfsarbeit leistete. Im Rahmen
des Beítrages erzahlt der heute in Ungarn . tatige Pfarrer selbst über seine of t
riBkanten Unternehmungen. - Péter NAGY SZ. schreibt Uber den namhaften
Novellisten der 30-40-er Jahre Andor ENDRE GELLÉRI. - Richard KOR
ZENSZKY analysíert- ein Gedicht vom [ungen Attila JÓZSEF. - Tamás KIPKE
referiert Uber ungarísche Doloumentfilme, die weltweites Interesse hervorriefen.
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The present number is devoted to the evaluvatíon of thé agreernent concluded
between the Hurigartan epíscopacy and the govemment of the Hungarían People's

. Repub1ic on August 30.1950, and the friendl:y relatíens resulted of it.
Cardin.al László LÉKAI, Prtmate of Hungary, Chaírman of the Hungarían

Bishops' CoÍlference, in his Introductory article states that "the settlement of
the relationship between Church and State was beneficial for the formulation
of the contemporary mission of the local church, adíustíng it to the timelv
social changes and to the realities of our progressing world. This Church having
the capacity to renew (relyíng on its own forces and on the sacraments) could
find íts place and rendér further service without being vested with her former
secular power. It has been the co-worker of God acting in history, by off~ring

the developíng new world thé rich herítage of poor Jesus ...
It is due to the good result of the renewal of our Catholic Church duríng

the three decades folowing the agreernent that- it has achieved the confid.ence o(
the Hungarían State and society, and it can lend a helping hand in the construc
tion the future of Hungary, and in the service of public welfare... -

on this festive day when first of all we thank oun God for the results
achieved, we also express our thanks to the Holy See, in partícular the paternal
care of the popes of these three deeades, - who wíselv measured the situation.
ŰlUrgratitude is due to our Catholic people. faithfui to their religion and native
country alfke. We ask them . to continue to serve our countrv with unwaveríng
faith and assíduous work,"

József CSERHATI, Bishop of Pécs, Secretary of the Hungarían Bishops'
. Conférence, wrote an analysis of the past three decades, under the title: Procee

ding On The Bl4zed Path. "We appreciate the wise conerehensíon of the Church
leaders of that time, who realízed that the Church should have i1B nlace in the
socialist society. The new social objec!tVes are in OIUr view, identical with the
ethical ídeals of the man invited to fellowship by the Gospel. This idea! image
has neverbefore received a clearer eneouragement from the world than here,.
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