
questions soulevées par Kűng, d'autant plus actuélles qu'elles conditionnent
l'avenír mérne de la foi, appellent des études approfondíes qui doívent ette
reprises par la théologíe post-conciliaire. Il est indíspensable de réexaminer a
lond le rapport entre Magistere et théologíe, de préciser le domaine respectíf OU
les deux fonctions ont a étre exercées dans une régulatíon harmonieuse. Une
dariftcation de ce genre offrirait des poínts de repere sürs aux eommauntés
croyantes en désarroi. C'est la l'enseignement majeur de l'affaire Küng,

INHALT

Karl RAHNER SJ: Theologie und Lllhramt - József CSERHATI, Diözes:anbischof
von Pécs: Die Lehren des "Fali Kiinq" - Éva RUSZTHY: Leben var dem Tode
- István KISS: 'Í'odesfurcht und Tod - Valéria DIENES: In der Schule des
anderen Lebens - Tibor BALOGH: UngariSche SchWsselromane der Spiel-As
thetik in den dr6issiger und vierz,iger Jahren. - Ein Vigilia-Gesprach mít Frau
Antal SZERB - Gedichte von János PARANCS, Agnes GERGELY, Győző HATAR
und László SZÉKELY. .

In der Einleltung seínes üoer Hans KűNG geschríebenen Essays betont Bischof
József CSERHATI, dass die Glaubigen das Recht haben eine ríehtíge Information
über alle Geschehnisse ínnerhalb det Kirche zu bekommen. die die Glaubenswelt
des heutigen Menschen in wesentlichem Masse berühren, Der Eritzug der Lehrbe
Iugnís des Professors von Tübingen, Hans Küng am 18. Dezember 1979. schlúg
solche Wellen, die kaum zu stillen sind.

Aus der Vielfalt der subjektiven und -leídenschattlichen Meíru.ingen trachtet
der Bischof von Pécs ein objektíves Bild der Zusamrnenhange aufzuzeigen. Die
Verurteilung Hans Küngs - stellt er fest - karm nicht so sehr durch die Fra
gen, die er aufwirft, begründet werden. sondern in érster Linie durch sein pro
vokatives Verhalten und durch sein halsstarríges Ausharren beí vgewíssen eínseítí
gen und von den Theologen im allgerneínen nicht angewandten Forschungsmetho
den. Die Fragen die er aufwirft haben zweifellos einen protestantíschen, Iíberalen
und modernístíschen Beiklang: "Gibt es eine von Christus gegründete kírchlíche
Autorítat ? Ist ein Lehramt von Nöten um die vom Evangelium entnehmbare
Forschungsfreiheit der 'I1heologen ZlU kontrollieren? Sollte man nicht wieder die
Frage stellen, .was fül' uns die zentralen Problerne der Chrístologíe.. die Gottheit
des Jesu von Nazareth, die Erlösungslehre und die Gnadenlehre bedeuten?" Küng
will durch tiefgreifende und mitreissende Erláuterungen den modernen Menschen
naher zu Christus btíngen, und oof dem Gebíet der Chrístologíe vkann man ihn
auch nicht mit Irrtum und Leugnen beschuldigen, abet mit míssverstándlíchen
Interpratatíonen schon.

Der wahre Grund der Verurteílung Küngs ist - schreíbt Bischof Cserháti
.- in seiner neuartigen Lehre über die Unfehlbarlkeit des Papstes und des Konzíls,
und im allgemeinen über die der Kirche zu suchen. Die von ihm auígewortenen
Proeleme berühren eigentlich die Fragen der Dogmenentwicklung und die ZUSaJlll
menhánge zwlsehen Tradition, lebendígér Lehre und dem aktaell bestehéndes
Lehramt, Seiner Meinung nach sind die 'Von der Tradítion abgeleíteten dogmatt
schen Betrachtungsweisen mit der heutigen geschichtlichen Wirklich:keit nicht
mehr zu vereinbaren. Enclresultatalso, dass wir die Tradition verwerfen müssen,
Trotzdem abel' - sagt Küng - verbleíbt die Kiféhe Christi vom HeHigen Geist
geléltet in den grundsatzlíchen Wahrheíten. trotz a11 der Irrtümer, Man braucht
also keine unfehlbaren .M1ssagen, sondern nur den Glauben, der aufgrund des
Evangeliums die authentische Quelle der christlichen Wahrheit ist.

Hans Küng bezweifelt eígentlich den Glauben, bzw. das Glaubensbewusstsein
der Unfehlbarkeít vals richtgebende Norm --' schreibt weiter Bischof Cserháti 
undzwar aufgrund dessen, dass einerseits seiner Meínung-nach dies nicht nötig
ist, andererseíts weil es auch nicht möglích ist. es sei denn, dass es geschícht
lich nachweisbar ist, dass auch 2apste sích irrten. Anrch sonst karm man es nicht
beweisen, class die Kriterien einer dogmatísehen Wahrheítsaussage möglích und
gegeben sind. Ein Dogma kann in seinem Zeitalter eine ríchtíge These bemhalten.
kannaber - so Küng - in ihrer sprachlichen Form fili ein 'spat~res und andérs
denkendes Zeitalter nicht verpflichtend sein.

Unserer Meinung nach - schreibt Bischof Cserháti - entzoJ! die römísche
Kongregation mít Recht die Lehrbefug,nis des Professors von Tübingen, wenn
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das Verfahren .auch vieles zu wünschen űbrig Hess. Die sogenannte .Kríterien
-Frage" der Unfehlbarkeít und im allgemeínen die der Dogrnen wírtt in dem
in seinem Glauberr urisicher und skeptisch gewordenen heutígen Menschen im
mer schwierigere Probleme a·Clf. Wir müssen mit in ihrern Glauben schwankend
gewordenen, zweifelnden und fragenden Massenrechnen. Küng wollte íür sie
neue Wege öf.fnen, Iéider aber auf nicht sehr glücklícher Weíse. Doch hat er
gerade híer seinén grössten Verdterist. Es ist die Auf'gabe der nachkonzílíaren
Theologie, dass sie in den von Kűna auígewortenep und für die Zukunft des
Glaubens wichtigen Fragen eine beruhigende Antwort fíndet und durch weitere
Untersucnung und Harmonísierung des V~rhiíltnisses zwischen Lehramt und
Theologie die Gerrieinschaít der Glaubenden zu einer volleren Wahrheit führt.
Das ist die wíchtigste Lehre des "Fall Küng".
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In the study on Hans KONG József CSERHÁTI underlines that the bellevers
have the ríght to be correctly informed on all the events wíthin the Church
that affect the religious feeIíng of modern man, The withdrawal of the cornrnís
sion for teaching of Hans Küng, Professor of Tübingen on December 18, 1979
triggered an almost unsoothable excitement. The studv of the bishop of Pécs.
racing the multitude of subjectíve and passionate víews, points out a series of
objective contexts.

Küng is to be blamed not due to brinai ng up some problerns in his works
but mainly due .to his provoking 'and blassed attítude. and due to a research
methode that is utterly unusual. and nowadavs not applied at all. - he states.
The íssues thernselves he takes up are also cettainlv Protestant-, Iiberal-, and rno
dernisttype: "Is there a Church authority established by Christ? There is no neecl of
a magistral office to control the freedom of research in theology based on the
gospel. Should not it be revised what the central problems of christology the
deity of Jesus of Nazareth, th e doctrine of redernotton and of grace actually
mean 7" Küng will take the man of our davs bring nearer to Christ bv Iasci natina
analysis sweeping the audience with hirn, "in christology he cannot be charged
with error Ol' denial, but wi th doubtful interpretation."

The real reason of the coridemnation of Kűng is reallv his new-type view
on the infallibility of the Church. The problerns he deals wítn are connected
with the development of dogmás. with tradition and contemporarv teaching, or
the magistral authoríty of the Ch.urch. Aceordina .to him, the dogmatic approach
orlgínated in traditions can no more be. reconctled with the present historicai
realities. As a consequence, traditions are to be rejected. Nevertheless, _. savs
Küng -,o "the Church as the Church of Christ led by the Holy Spirit keeps the
rundamental truths, in spi te Ol its errors." Thus, no infallible declaratíons are
needed but only faitQ, which is the basic source and reali tv of Christian doctrines
relyíng on the gospel.

In our view, the Congregation of Rorns was right in denriving the Protessor
of Tübingen of his commlssion - savs the Bishop - even thouah the procedute
itself leaves much to be desí rcd. Inf'al libili ty, and the so-called "criterium-issue"
of dOgnlas brlngs up more and more profound problems in modern man who
has beoome uncertain, and sceptical. We have to do with masses whose faith is
shaken, wavering. Küng wanted to open up new roads for thern, which was not
very Ielicitous, This is, however. his merit. The task of the theology after the
Council is to examine and coordinat e the relationship of the authorrtv of Church
and of theology in questions determining the future of faith, and thus, to lead
the community Of believers to the satisfactorv full knowledge. This is the most
important Iesson of the Küng-case.
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