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L'étude principale de ce numérc fut écrít par József Cserháti éveque de Pécs.
II y traite la question du pluralisme théologique.

Des réflexions sur le sacerdoce ministériel au fond du texte de la Bible ont
été écrites par Gellért Belon. - Ferenc Szabó S. J. (Rom e) contourne le drame
Ile l'homme, en indiquant des sources exístenüalístes. - László Balássy dessine
le chemin de l'homme et du poete Ernesto Cardenal, dans l'étude "La maison
d'éducatíon de Dieu", suivie par un reportage Iíttéraire de cet auteur (La mere
de Camilo Torres). - István Bogdán présente les tradítíons populaires hongroíses
de Noél. - György Remsey continue l'histoire de l'Art Nouveau hongrois vécue
dans ses impressions personnelles. - Publication du récít de Emil Kolozsvári
Grandpierre et des poémes de Lajos Bittei, de Judit Tóth, de Kálmán Kutas et de
Gyula Papp.

Károly Doromby fait connaitre la déclaratíon de la Congrégatíon pour la
doctrine de la foi sur le mystere, de l'Eglise, accompagnée par des crítíques de la
presse étrangere,

Iván Dévényi écrít la eritique de l'exposition de l'~cole d'Europe hongroíse.
- Dans notre rubríque de la musique, nous parlons de I'opéra de Sándor Szo
kolay: Samson.

INHALT

Der führende Essay unserer Nummer, wurde von Btschof József Cserháti
geschrieben, der sich auch diesmal mit dem theöíogíschen Pluralísmus befasst:

"Die Kirche verteidigte sích (verstandlicherweise ziem1ich lange Zeit) zunáchst
instinktvoll dan spater auch bewusst gegen den geistigen Einbruch der neuen
Zeit, und eine Wendung auf diesem Gebiet bedeutete nur der II. vatikanische
Konzil, indem er 'die eígentümlichen Gesetze der innerweltlichen Kulturbereíche'
und das Prinzip der re.ígtösen Freiheit anerkannte. Der heutige Theologe karm
die hentige geistige und soziale Situation in der der Glaube heute steht, nicht von
lich abweisen. Wir müssen anerkennen, dass die Theologie nur heute in voller Offen
heit mit der Neuzeit sich begegnet. Daher das anfángliche Krísísphánornen: die
Freiheit der theologischen Interpretatíonen, der Pluralismus der Meínungen und
Auffassungen, und die Polarisation der Gesichtspunkte. Viele sind der Meínung,
dass der elnheítlíche Glaube in Gefahr sei und dass seine bisherige Eindeutigkeit
und bezeugende Kraft an Bedeutung verloren hat. So wurde die Überbrückung
des Abgrundes zwíschen den Glauben und der menschlichen Erfahrung zu einem,
der grössten Probleme der aktuellen Wortverkündigung und Theologie. Wir müssen
diese Situation verstehen und im Geist des II. vatikanischen Konzils müssen wir
Lösung suchend íhr in die Augerr schauen, mit eíner Opposítion kann abel' nichts
gelöst werden."

Gellért Belon meditiert aufgrund der Bibel, über das Amtspriestertum. - Fe
renc Szabó SJ (Rom) schreibt über das menschliche Drama, wie es von den
Existenzialisten gesehen wird. - László Balássy zeichnet den menschlichen und
dichterischen Weg Ernesto Cardenals auf, daneben eine Ilterarische Reportage von
Ernesto Cardenal über die Mutter von Camilo Torres. - István Bogdán schreibt
über ungarísche Weihnachtsbrauche. - Fortsetzung des Essays von György Remsey
über die Geschichte der ungarischen Sezession, - Im Literaturteil: Erzáhlung
von Emil Kolozsvári Grandpierre, Gedichte von Lajos Bittei, Judith Tóth, Kálmán
Kutas und Gyula Papp.

Im Feuilleton Die Kirche in der Welt befasst sich Károly Doromby mit der
Erklarung der Glaubenskongregatlon Misterium Ecclesiae im Lichte der wíchtígsten
theologischen Reflexionen.

Im Kritikteil ein Referat über die Ausstellung der, sog, "Europaische Schule"
und über die neue Opel' von Sándor Szokoláy : "Sámson".
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