
INHALT

An der Spitze unserer Juni-Nummer steht ein Beitrag von József UDVARDY, Diözesanbischof von Csa
nád. Unter dern Titel Das Fest des neuen und ewigen Testamentes untersucht er den Platz und die Rolle des
Pfingst-Festes im Leben der christlichen Gemeinschaften, angefangen vom ersten Pfingsttag - d.h. von
der Bildung der Kirche - bis aufunsere Tage. Vom Gesichtspunkt der Übergabe des Glaubens betrachtet
der Autor die Tatigkeit der kirch lichen Gemeinden und der Kleingruppen der Pfarreien als ausserordent
lich wichtig, besonders, wenn in diese Arbeit, die die Kirche regelmassig besuchenden Familien einbezo
gen werden. "Es weckt immer ein grosses Interesse unter den Jugendlichen, wenn glaubige Farnilienvater
und Familienmütter erzahlen wie sie ihr Familienleben durch den Glauben gestalten und wie sie die Pro b
leme der Ehe lösen" - schreibt der Bischof. "Das gemeinsame Suchen in der Richtung einer christlichen
Lebensgestaltung stárkt das Zusammenhalten und veranschaulicht die verschiedenen Möglichkeiten des
Erlebens des Christentums. Der lebendige Glauben wird auch dadurch gestárkt, wenn im Rahmen de~
Pfarrgemeinde eine persönliche Begegnung auch mit denjenigen zustande kornmt, die sonst etwas ferner
voneinander stehen."

Auch weitere Beitráge befassen sich mit der Frage eines christlichen Familienmodells und der Erzie
hung. Wir veröffentlichen einen Absatz aus dem Buch des deutschen Theolegen Walter KASPER über
die Theologie der christlichen Ehe, erschienen im Jahre 1977. in Mainz. Der Autor setzt sich hier mit den
menschlichen - Liebe, Sexual-Ethik, Kindererziehung·· Werten der Ehe auseinander. Péter ERDŐ analy
siert die Vorschriften des neuen Eherechts. István KOVÁCS schreibt von den Aussichten und Möglich
keiten einer religiösen Erziehung der benachteiligten in sozialer oder geistigen Hinsieht zurückgebliebe
nen - Kinder. Im weiteren lesen wir ein Essay von dem Theologie-Professor Ferenc TOMKA, betitelt:
Die Lage der Familie und die christliche Sendung. Der bekannte Religions-Soziologe schildert die Krise der
Familie aufgrund von Daten einer reprásentativen Bestands-Aufnahrne, aber er begnügt sich nicht mit
der Beschreibung der Situation, sondern erforscht auch die tieferen Zusammenhiinge. Er schildert die
Auftösung der Grossfarnilie, die Wirkungen der Industrialisation und Urbanisation und die schwerwie
genden Folgen der Einengung der Funktionen der Familie. Wirklich tragisch ist nach seiner Mcinung,
dass die inneren Werte der Familie in gesellschaftlichem Masse in Frage gestelIt wurden: persönliche lie
be, Anpassungsfáhigkeit und eheliche Treue werden nicht mehr als Werte betrachtet. Er untersucht die
Einwirkung des vorehelichen und ausserehelichen Geschlechtlebens auf das Familienleben und verwirft
die soziologischen und psychologischen Erwágungen, die die geschlechtliche Zügellosigkeit im Namen
der .Befreiung der Frau und des Mannes" bejahen. Den zweiten Teil des Essays der das christliche Fami
lienbild aufzeichnet bringen wir in unserer Juli-Nummer in der auch weitere Beitriige sich mit den Prob
lemen der Familie und des Ehelebens befassen werden.

Vor einem Jahr starb der mit dem Kossuth Preis ausgezeichnete namhafte Dichter János Pilinszky.
ehemaliger Mitarbeiter der Vigilia. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir einen Beitrag von PILINSZ
KY, betitelt Ein immaginiires Interview in dem der Dichter über das Verhaltnis zwischen poetischem Bild
und Realitat spricht. Der in Tunesien lebende Lorand GASPAR und seine Frau, die Dichterin Sarah
CLAIR erinnern sich mit je einem Iyrischen Beitrag des hingeschiedenen Freundes, Mihály K. ERDÉLYI
und Ákos SZILÁGYI ana!ysieren die Zusamrnenhánge zwischen der christlichen Weltanschauung und
dem Lebenswerk des Pilinszky. Photographien von Domokos MOLDOVÁN verewigen denkwürdige
Momente aus dem Leben des Dichters.

(Károly DOROMB Y)
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The leding article of ourJune issue was written by József UDVARDY, Bishop of Csanád. Under the title
The Feast ofthe New And Eternal Alliance he examines the place and role of Pentecost in the life of Chris
tian communities from the beginnings, from the first Pentecost, i.e. from the foundation of the Church up
to the present times. He considers the activity of the parishes and the small parish groups extrémely impor
tant from the point of view ofimparting the faith, especially if the church-going families are drawn into it.
He writes, "It usually arouses young people's interest when devout fathers and mothers teÍl how they form
their family life through faith, how they solve the problems of marriage. The common search for the
Christian way of life strengthens the unit y and demonstrates the different possibilities of experiencing
Christianity. The spread of faith within the parish is promoted by the personal connections with t hose
standing aside. "
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