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Im Monat Mai wird in Moskau eine Konferenz der Kirchen der Welt abgehalten. Im Mittelpunkt der Be
sprechungen wird die Frage des Friedens gestelIt : was die Glaubigen für die Abwehr der Gefahr eines nuk
learen Krieges tun können. Auf diese Problematik bezieht sich teilweise auch der einleitende Essay unse
rer Nummer, geschrieben vom Bischof József CSERHÁTI unter dem Titel: Der Dialag der Kirche mit der
Welt, Der Autor betont, dass die Zeit gekommen ist die heutigen Grenzen des Ökumenismus zu über
schreiten. Diese Bestrebung hat ihre Realitat. es sei denn, dass die Kirche sich der Welt annáherte wie dies
auch in der konziliaren Konstitution Gaudium et spes konzipiert wurde; die Kirche ist nicht nur mit sich
selbst identisch, sondern sie ist auch eine Kirche für die anderen Menschen. Die Kirche führt heute einen
Dialog mit der ganzen Welt, wobei sie von den folgenden Erkenntnissen geführt wird: I. Die existenzielle
Frage die das Dilemma des Überlebens vor die Menschheit projeziert, die Frage des Krieges und des Frie
dens, die Alternative des Lebens. 2. Die Frage der Ethik die die Problematik der Gerechtigkeit aufwirft,
das Verhaltnis zwischen Mensch und Gesellschaft, die Lösung der Widersprüche zwischen Individ-uum
und Gemeinschaft. 3. Und am Ende die Frage der Verantwortung und der Hoffnung bezüglich der
Zukunft.

Die Vigilia beginnt in dieser Mai-Nummer ein neues Unternehmen. Bei der Redigierung der Zeitschrift
war schon immer ein Grundprinzip nicht nur von Geschehnissen des religiösen Lebens, von den Neuig
keiten in der Theologie, der Literatur und Kunst zu berichten, sondern - zusammen mit den Genannten,
und sie sozusagen ergánzend - auch je ein Gebiet der gesellschaftlichen Verhaltnisse in Ungarn mit ihrer
christlichen Sichtweise und Kritik zu beleuchten. Wir fangen jetzt mit einer Serie an in der wir zeitweise in
ein Komitat einen Ausflúg machen wo wir das gesellschaftspolitische, religiőse. soziale und kulturelle Le
ben der gegebenen Region erfassen, auf offenen Fragen eine Antwort suchen und auch das Alltagsleben
der dortigen Menschen schildem. Zunáchst besuchten wir in Ostungarn das seit Jahrhunderten rückstan
digste Komitat des Landes, Szabolcs-Szatmár.

Unsere Zusammepstellung wird von Imre GYÚRÓ, Stellvertretender Prasident des Komitatsrates, ein
geleitet. Er berichtet über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Situation von Szabolcs, hervorhe
bend, dass er auf den zwei letzteren Gebieten der Zusammenarbeit der Glaubigen und Nicht-Glaubigen
und der Hilfe der Geistlichen der verschiedenen Kirchen eine grosse Bedeutung beimisst. Der Pfarrer
László KASSA berichtet über die Sorgen der Dorf-Seelsorger und schildert die Umstande die dazu füh
ren, dass - wenn auch langsam - die Anzahl der religiösen Menschen abnimmt. Die Studien von Gyula
HOLCZER und Ferenc CSÉPÁNYI erforschen die örtlichen Möglichkeiten der Friedensbewegung der
ungarischen Priester. Holezer schildert die französischen Kontakte der Priester von Szabolcs; die Seelsor
ger des Komitats reisen nam lich regelmássig nach Frankreich und nehmen dort an der Arbeit von ver
schiedenen Missionszentren teil. Die dort gesammelten Erfahrungen können sie dann in ihrer Arbeit zu
Hause nützlich verwerten.

Der Dichter József RATKÓ lebt in einer Gemeinde des Komitats Szabolcs, wo er als Bibliothekar ar
beitet. Fünf Bande sind bisher von ihm erschienen, yor zehn Jahren erhielt er den József Attila Preis. Im
Rahmen eines Vigilía-Gespráchs, gefüh rt von András B. BÁLINT, spricht er über die Gründe seiner
Übersiedlung in die Provinz, über die Lebensweise der am Land lebenden lntelligenz, über das Suchen
derselben in Fragen des Glaubens und über die Zusamrnenhánge zwischen Glauben und Moral.
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The conference of the Churches of the world will take place in Moscow in May. The question of peace is
in the centre of the talks; i.e. what the believers can do to avert the danger of a nuclear war. The leading
article of our present issue also deals with the cause of peace, appreciating the significance of the con fe
rence and the importance of the oecumenic collaboration. In his study titled A Dialogue with the World
József CSERHÁTIBishop of Pécs emphasizes that it's time to overstep the present bounds of oecu
menism. It has got its actuality for the Church has drawn near to the world and, as it was expressed in the
constitution of the Gaudium et spes Council, the Church is not only identical with itself but is a Church
for 'other people as weil. The Church is holding a dialogue with the whole world and in doing so it is
guided by the following perceptions: I. the question of existence which lays the dilemma of survival, the
question of war and peace and the alternative to life before mankind; 2. the question of ethics which raises
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