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Im Vordergrund der Thematik unserer November-Nummer steht der sich gestaltende Dialog zwischen
Judentum und Christentum. In seinem einleitenden Essay untersucht Bischof László PASKAI die Kon
takte der zwei Kirchen und der zwei Glaubensgemeinschaften im Spiegel der Erklarung des II. Vatikani
schen Konzils (Nostra aetate), auch die negativen Erscheinungen nicht verschweigend so z. B. das noch
immer bemerkbare Phanomen des Antisemitismus. "Die Kirche bezeugt im Glauben, dass in Jesus Chris
tus ein neuer Bund zwischen Gott und der ganzen Menschheit zustande gekommen ist - schreibt Bischof
Paskai. Vorbereiter und Zeichen desselben war der Bund zwischen Gott und dem jüdischenVolk, Ein ein
heitliches Werk der Liebe Gottes war die Vorbereitung und die Erfüllung; eine Manifestation dieser Liebe
ist jene tiefe geistige und seeIische Verbindung, die Christen und Juden verknüpft. .. Die Konstitution
des Konzils über die Kirche spricht über das Jüdische Volk als das auserwahlte Volk, als das Volk des
Bundes. Dadurch weist das Konzil entschiedenjene Einstellung zurück, als ob das Judentum ein verwor
fenes Volk wiire... ; und verwirft jene Einstellung als ob aus der Heiligen Schrift gefolgert werden könn
ter dass Gott dasjüdische Volk verflucht oder zur Verdammnis verurteilt hátte."

László LUKÁCS untersucht die Problematik des christlich-jűdischen Dialogs aufgrund verschiedener
kirchlicher Dokumente, unter anderem Erkiárungen des französischen und deutschen Episkopats, sowie
eines Buches erschienen anhand des Films Holocaust.

Es kommen aber auch zu Wort Reprásentanten des Judentums. Alfréd SCHŐNER, Oberrabbiner von
Buda schreibt über die Kontakte der jüdischen Religion mit anderen ReIigionen und priisentiert das le
ben des ungarischen Judentums, seine Institutionen und Publikationsmöglichkeiten. In Budapest fungiert
das einzige Institut für Heranbildung von Rabbinern in Osteuropa, dessen Direktor seit 32 Jahren Sándor
SCHEIBER, der namhafte Volklorist und Orientalist ist. Im Rahmen eines mit ihm geführten Vigilia
Gesprdchs spricht er von den erschütternden Erinnerungen des Holocaustum und von ihrer Wirkung auf
das glaubige Judentum, von der jüdischen Beurteilung der Person und der Lehre Jesu und über die Rolle
der jüdischen Folklore in der ungarischen Literatur. Er berichtet über die eigenen Forschungen, die er in
einigen Manuskripten der Goniza-Sarnmlung von Kairo, aufbewahrt in Budapest, durchführt. Über das
Fungieren des Landesinstitutes für die AusbiIdung der Rabbiner sagt er wie folgt: "Da die anderen Insti
tute (die von Wien, von Berlin, Breslau und Warschau) wáhrend des Krieges vernichtet wurden, hat sich
unser Wirkungskreis weit ausgebreitet und augenblicklich haben wir Schüler auch aus der Sowjetunion,
aus der Tschechoslowakei, aus der DDR und ILUS Bulgarien. Die Zahl der Studenten ist zwanzig, die Aus
bildungszeit betragt sechseinhalb Jahre. Ausser des unsrigen fungieren in Europa noch vier Institute für
Rabbiner-Ausbildung: je eines in Frankreich und italien, und zwei in England, ein konservatives und ei
nes von Reform- Tendenz. Die Verantwortung des Budapester Institutes ist enorm, wir müssen aber
standhalten, das Niveau aufrecht erhalten oder womöglich es noch erhöhen, die Kenntnis der Traditionen
der jüdischen Literatur undbesonders die der Heiligen Schrift vertiefen. " Über den DiaIog erkiart Profes
sor Scheiber: "Meiner Ansicht nach brauchen wir nicht Dialoge, sondern Taten. Lassen Sie mich auf ein
Beispiel hinweisen, auf einen heiligen Meschen, der meines EracInens das meiste für eine reIigiöse, moralí
sche und politische Öffnung der katholischen Kirche getan hat: Papst Johannes XXIII. Eine ausseror
dentliche Persönlichkeit war er, mit seiner Bescheidenheit, Menschlichkeit und mit seinem Vertrauen in
der Kraft der Taten erwies er sich als treuer Jüngling Jesu. Wenn jemand. dann war er es der es wirkIich
wusste, dass Dialog wenig ist, andern und sich andern kann man nur durch Taten."

Ebenfalls vom Echo eines Buches referiert der SchriftstelIer György SZÁRAZ. Es handeIt sich um ein
Buch des Autors, betiteIt Aufden Spuren eines Vorurteils in dem er über die Vergangenheit des in der Di
aspora lebenden Judentums, über Gründe und Folgen des Antisemitismus, und über die Geschichte und
heutige Lage des einheimischen Judentums berichtet.

Unter dem Titel Das Vaterunser im Spiegel der Heiligen Schrift und der jüdischen Literatur beschreibt
József SZÉCSI die Entstehungeschischte dieses uralten jüdisch-christlichen Gebetes.
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