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Mgr. József CSERHÁTI, éveque de Pécs: La Théologie des communautés ecclésiales
de base - Ferenc GÁL, Professeur il l'Académie de T'héologie Catholique de Bu
dapest: La Doctrine de la résurrection de Jésus - Témoignages de personnalités
célebres sur Albert SCHWEITZER (lettres recueillies par Kornélia HORÁNSZKY)
- Choix de pensées d'Albert SCHWEITZER (trad. de l'allemand par le Pasteur
László DANI) - Kálmán VARGHA rend hommagé au souvenir d'Aladár KOMLOS
(1892-1980), écrivain et historien littéraire hongroís - Poemes d'A. Ká~oly BER
CZELI et Ferenc FÁY, nouvelle de Miklós MÉSZÖLY.

Mgr. József CSERHÁTI, éveque de Pécs, aborde son étude sur Lu "rhéologie
des communautés de base en mettant en lumiere les motifs qui sont II I'orígine
de celles-ci. Parmi les motivatíons, il releve avant tout le besoin d'une vie com
munautaire intégrale assurant la personnalisation des rapports, développant le
sens de la responsabilité mutuelle, l'aspiration de la personne II retrouver une
dimension plus humaine de sa vie sociale que la civilisation de notre temps tend
II réduire de plus en plus il un anonymat déshumanisant. En outre, l'auteur dis
cerne dans la formation de ces communautés un deuxierne motif maieur: l'aspi
ration II une vie spirituelle plus profonde, plus conforme aux principes évangélí
ques, il avoir une expérience de Dieu pleínement vécue, d'une intimíté personnelle,

Afin de satisfaire il ce double besoin, les membres des communautés ecclé
liales de base pratiquent la priére en commun, lisent ensemble l'Ecrtiture Sainte,
célebrerit l'Eucharistie dans un authentique esprit communautaire. Ils s'attachent
a vivre dans le quotidien de leur vie ce Que Jésus a demandé il ses disciples: "A
cect tous connaitront que vous etes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns
pour les autres" (Jean 13:35). La charité se mettant au service de I'autre, de tous
les autres, finit par les unir dans une communion fraternelle d'une cohésion sans
pareille. En mérna temps, les membres se sentent engagés par leur conscience d(
chrétiens a rendre témoígnage au Christ et comme tels, ils veulent bien agír en
ferment auss! bien en direction de l'Eglise qu'a celle de la socíété.

A la suíte du Concile, les diverses instances eccIésiales aceorderit une at
tention continue aux communautés de base, compte tenu de I'lntérét qu'elles
présentent pour le mlnístére pastoral a accornplír dans nos condítíons actuelles.
Dans la ferveur spirituelle des communautés de base, oeuvrant dans l'unité du
Peuple de Dieu et du Corps mystique du Christ, l'Eglise ne peut ne pas reconnaitre
un puissant réservoir de ressources propres a. renouveler sa vie, tant il l'échelon
local qu'uníversel, a faire retrouver au message évangélique sa force de trans
formation primitive, contribuant par la grandemerit il rendre plus efficace le
service apostolique d'évangélisatíon dont elle fut mandatée par son Seígneur dans
notre monde.
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József CSERHÁTI, Bischof von Pécs geht in seinem Essay, betitelt "Die Theologie
der kirchlichen Kleingemeinschaften" von der Tatsache aus, dass die kirchlichen
Kleingemeinschaften aus dem Bedürfnis unseres, sich ausserst rasch entwíckeln
den und Erneuerung suchenden Zeitalters, sowie aus dem Wunsch nach Vertie-
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fung im Evangelium, entspríngen. Leitmotive sind das Sehnen nach einer mensch
heheren Gesellschaft und ein aus dem christlichen Bewusstsein kommendes Pflicht
gefühl. Aus einer Nebeneinanderstellung der beiden können wir die katechetische
Materie der Basen entnehmen. Diese Studie stellt einen Versuch dal': den Hinter
grund einer modernen seelsorgeríschen Arbeit und einer aus der Lehre des Konzils
entspringenden Evangelisation zu klaren, mit anderen Worten, sich in die göttlí
che Offenbarung vertiefend alle diesbezüglichen Fragen bei den Wurzeln zu er
greífen. Es handelt sich um eine Synthese und gleichzeitig um ein praktisches
Zusammenknüpfen der fünf Grundgedanken der konziliaren Theologie. Diese
sind: das Bewusstsein der Geschichtlichkeit der Kirche, eine neuartige. aus dem
Erlebnis kommende Bewertung der Religion als persönlicher Kontakt mit Gott,
die anziehende und umgestaltende Kraft des Christentums in einer sakramentalen

. Deutung der Kirche, die brüderliche Gemeinschaft der Christus Jünger in der
Einheit des Gottesvolkes und des mystischen Körpers Christi und das Zeugnis
neben Jesus Christus als Zentrum der Welt und neben der christlichen Sendung
der Kirche. Mit der katechetischen Vertiefung diesel' theologiachen Grundsiitze
werden die kirchlichen Kleingemeinschaften lebendige Rahmen und Trager des
kirchlichen Lebens, des gnadenvollén Zusammenseins der Glaubigen und der
Aktivitat der Kirche in der Welt sein.

Auf dem Konzil erkannte die Kirche die verpflichtende Realitat ihres Ein
gebettet-Seíns in der Gegenwart: der religiöse Mensch - so das Konzil - muss
aus den Zeichen der Zeit herauslesen wie er über unsere sich umgestaltende
Welt zu Gott findet und wo er seinem Mitmenschen behilflich sein kann. Die
Kleingemeinschaften sind imstande gut vorbereitete Persönlichkeiten herauszu
bríngen. Die Mitglieder der Kleingemeinschaften möchten ihr religiöses Verhalten
und die Glaubwürdigkeit ihres Lebens auf diese Weise bestátígen, dass sie die
Rolle Sauerteíges in der Kirche und in der Gesellschaft auf sich nehmen. Sie le
ben im feierlichen Zeugnís des Glaubens, das heisst, dass sie in einer bewusst
tatigen Gemeinschaft, einander kennenlernend und unterstützend über den Sinn
und über die Schönheit des Glaubens sprechen und die Quellen und bewegenden
Kriifte ih rel' geistigen Entwicklung im gemeineamen Beten, im gemeínsamen Lesen
der Heiligen Schrift und in der gemeínsarnen Teilnahme an der Eucharistiefeier
sehen. Auf diesel' Weise entstehen immer errger werdende, selbst die Freundes
bezíehungen überbietende brüderliche Gemeinschaften, wo die einzelnen Mitglie
der immer auch den anderen suchend sich gegenseitíg im Glauben starken und
zu Diener und Dienerinnen der anderen erziehen. Deswegen wird heute so viel
über die dienenden Gemeinschaften gesprochen, die mít Hilfe der apostolischen
Arbeit der kirchlichen Hierarchie und des Klerus zur Gemeinschaft der Christus
Brüder, das heísst zur sich stets erneuernden Kirche weiterwachsen. Ihr Er
kennungszeichen ist dasselbe wie das der Apostel es war: dass Ihr meine Jűnger

seid, werden die' Menschen daraus erkennen, dass Ihr Euch liebt. Die Pfeiler eines
aus theologíschen Erwágungen hergelelteten pastoralen Aufbaues sind also: das
gemeínsame Gebet, das gemeínsame Lesen der Heiligen Schrift, die theologische
Vertiefung, die dienende brüderliche Liebe und das christliche Zeugnis-Ablegen
in der Annahme und Verwirklichung der Identitiit mit Jesus Christus.
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In his essay The Theology of Religious MicTo-Communities József' CSERHATI
Bishop of Pécs starts from the fact that the religious mícro-cornmunítíes ortgirrate
on one hand from the demand of our rapidly developing age seeking social re
newal and on the other from the absorption in the Gospel. The motives are the
wísh for a more humane society and commitment coming from Christian con
sciousness. We synthetíse the ethical material of the bases by reckoning up these
two. This essay tries to unravel the theologícal background of the most up-to-date
ministerial work i. e. the evangelízatíon procseding from the teachings of the Council.

216


