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INHALT

In seinem führenden Artikel über die Verpflíchtungen des Dialogs in einer
neuen geschíchtlíchen Periode, will Józse! Cserháti Diözesan Bischof von Pécs
drei wichtige Fragen beantworten: Welche sind bei uns die geschichtlíchen und
konkreten Vorbedíngungen des Dialogs ; was wir vom Dialog erwarten können,
das heisst, welche sind die realen Aussichten und Zíelsetzungen des Dialogs in
der hentigen Lage ; was die Versprechungen der Zukunft erahnen lassen? In
dem er auf diese Fragen die Antwort sucht, beschaftigt er sich auch mit einer
Bewertung des religiösen Menschen. "Es gibt immer mehr solche Marxisten 
schreibt er -, die die Bereitschaft und Hingabe der Kirche und der religiösen
Menschen im Interesse der anderen Menschen und einer besseren menschlichen
Gesellschaft nicht mehr bezweifeln. Jeder Mensch ist so viel wert, wie viel er
für die anderen tut; und es ist besser zu geben, als zu bekommen. Diese Axi
om en sind auf Prinzipien des Evangelíurns zurückzuführen, aber sie werden
heute überall gebraucht, weil sie gleichzeitíg einen bereínígten Humanismus
charakterisieren. Gleichzeitig sind wieder solche Ansichten zu hören die von
der Überflüssigkeit oder gar von der Schüdllchkeit der Religion sprechen, von
ihrer Unfruchtbarkeit und Gehaltlosigkeit. Man versucht manchmal die Eltern
von einer religiöse Erzíehung íhrer Kinder mit der Begründung abzureden, dass
sie mit solche überholten, 'kindischen' Lehren die Kinder für ihr zukünítiges
Leben unfáhig machen. Für den religiösen Menschen ist das vor ali em des
wegen beleidigend. weil dadurch sein moralischer Wille in Frage gestellt wird.
Für die religiösen Menschen ist es schwer zu begreifen, dass man sie wegen
ihrer relígíöser Uberzeugung vom Aufbau einer neuen Gesellschaft ausschlies
sen könnte ... Stellen wir also die Frage: warum könnte der glaubige Mensch
nicht ein vollwertiges Mitglied des Sozialismus sein? Auf diese Frage kann der
Glaubige einfach keine Antwort geben, er findet keine logísche Erklárung, Und
eine derartige Aussage. dass wer religiös ist bezeugt eine idealistische Welt
anschauung, wobei der Sozialismus nur von solchen Leuten auf'gebaut werden
karin, die eine wissenschaftliche Weltanschauung sich zu eígen machen, seho
ckiert den Glaubigen umsomehr, weil es den Grundsatzen des Sozialismus wi
derspricht. Die Aussagen wonach eine glückliche Heimat auf Erden nur so zu
schaffen ist, wenn wir auf die Erde und nicht auf den Hímmel schauen, und
dass der Edolg von dem Einsatz menschlicher Kriifte und nicht vom
himmlischen Segen abhángt, wecken den Anschein, als ob der religiőse Mensch
nicht sich selbst und seine eígenen Kráfte fűr das Glück der Gesellschaft ein
setzen würde, sondern auch aussenstehende Kráfte mobilisieren möchte. Die
Glaubigen können solche Erklarungen nicht akzeptieren, wo nach ihre mensch
liche, bürgerliche und patriotische Hingabe, wegen ihres religiösen Verhal
tens urigenügend und zweitrangig wáre. Der Glaubige muss sich über seine
Mínderheitsgefühle hinwegsetzen, das ist aber manchmal deswegen schwer, weil
er den Eindruck hat, dass er nicht aufgrund von objektíven Tatsachen, nicht
aufgrund logischer Erwágungen, sondern aufgrund von Vorurteilen und aus
alten Widersprüchen stammenden emotionellen Motiven qualifiziert wírd. Wenn
er nicht dessen bewusst wáre, dass seine religiöse Überzeugung in der Ausbíl
dung seiner Persönlichkeit, seiner persönlichen Kontakte, seiner Arbeit und
seines gesellschaftlichen Dienstes eine entscheidende Rolle spielt, dann würde
er nicht mit soleher Kraft seine inneren Schátze verteidlgen,"

In einem Artikel betitelt "Koexistenz auf einen höheren Niveau der Zu
sammenarbeit" bescháftiat sích Béla Hegyi mit einem kiirzlich erschienen Band
der die Reden von János Kádár. ersten Sekretár der Un-rarlschen Sozfallstlschen
Arbeiterpartei mit dem Titel: Auf dem Wege des Aufbaues der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft, publiziert. Der Autor des Artikels bescháftlgt sich
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mít den Fragen der Koexistenz zwischen GUiubigen und Nícht-Gláubigen und
mit dem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat. Die Gesellschaft die den heu
ti gen Stand der Entwicklung erreichte, beansprucht - schreibt Béla Hegyi 
immer mehr und ausdrücklicher die Initiativen der glaubigen Menschen als
solche im Dienste der gerneínsamen Interessen sowie auch das Recht, dass sie
in starkerem Masse in die Sachen der Gemeinschaft intervenieren können. Um
eine grössere Verantwortung auf sich nehmen zu können um das Gemeingut
Iür das man mit voller Uberzeugung arbeitet, völlíg als seine eigene Sache
betrachten zu können, braucht man die sichere Überzeugung, dass man mit
Wohlwollen aufgenommen wird und dass man sich an eine breite Hörerschaft
wenden kann. Der christliche Mensch will mit voller Kraft am Aufbau der
sozialístíschen Gesellschaft teilnehmen, aber nicht in einer untergeordneten
Postition, sondern als gleichberechtigter Partner. Die Mitarbeit der Christen
mit den Nicht-Christen im Dienste gemeinsamer Ziele, kann keinesfalls die
Integritat ihres Glaubens beeintrachtígen. Die Christen, die in einern sozialís
tischen System leben, trachten danach, dass wanrend sie aktíve Mitglieder der
neuen gesellschaftlichen Ordnung sind, sie sich uneíngeschrankt als Christen
verwirklichen können.

Anlasslich des zehnten Jahrestages des Abschlusses des II. vatikanischen
Konzils schildert Károly Doromby die internationale Lage der nachkonziliaren
Kirche, die Ostpolitik des Vatikans und das Verhaltnis der marxistischen Par
teien zu der Kirche und zu den Gláubigen, im Spiegel der katholischen Welt
presse. - Tamás Nyíri: Die geistige Atmcspháre des heutígen 'I'heclogen. Der
Essay ist das letzte Stück einer Studienserie begonnen im Oktober 1974, die
der Person Jesus Christus gewidmet war. Im aktuellen Artikel befasst sich der
Autor mít einer Analyse des Glaubens der rationalistischen Kritik gegenüber,
Der Autor beruft sich auf die Aussage Paul Ricoeurs der es feststelIte, dass
da wir infoige des rationalistischen Kritizismus der Aufklárung die erste Nai
vitat des Glaubens verloren haben "können wir, heutige Modernen in und
durch die Kritik nach einer zweiten Naívítát trachten". - Gábor Thurzó nimmt
von der kürzlich verstorbenen namhaften Autorin Gizella Dénes Abschied. 
Wir begínnen mit der Veröffentlichung eines Klein-Romans des bekannten
Schauspielers Zoltán Latinovits. - ln der Spalte "Dokumente" werden je ein
Brief von László Németh und Péter Veres veröffentlicht. - Im Literaturteil
Gedichte von Rita Fazekas, Tamás Tűz und Géza Csák, und eine lyrische
Meditation von Péter Vasadi.
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Dans son étude Ce il quoi engage le dialogue. Nouvelle période historique
nouvelles tliches, Mgr. József Cserháti, éveque de Pécs, s'attache a répondre

il. trois questions ímportantes, a savoir Quelles sont les conditions historiques
et coneretes du dialogue? Que peut-on espérer du díalogue, c'est
a-díre dans les conditions actuelles, quelles sont les chances réelles et les
visées du díalogue? Et finalement, qu'implíquent ou laissent escompter les
promesses de demain? En cherchant il répondre il. cette triple questíon, l'auteur
se demande les raisons pour lesquelles la socíété fait estime a l'homme religi
eux. A ce propos, il écrit entre autres : "De plus en plus nombreux sont les mar
xistes qui ne contestent pas la bonne disposition et le dévouement de l'homme
rellgieux en ce qui concerne le bien d'autruí, l'amélioration des conditions socí
ales. 'I'out homme vaut autant qu'il en fait pour les autres; il y a plus de
bonheur il donner qu'a recevoir. Ce sont la des axiomes qui tout en se rame
nant aux príncípes de I'Evangíle, sont de nos [ours cités en tous lieux, du fait
qu'ils reflétent l'homme rétabli dans sa pureté morale. En méme temps des
voix se font de nouveau entendre déclarant la religion superflue, noclve et ínu
tile pour l'homme. Il arrive qu'on déconseille aux parents de donner une édu
cation religieuse il leurs enfants, cette dernísre n'étant plus susceptible de par.
ses enseígnements périmés et enfantins de préparer l'enfant il l'avenir. L'homme
religieux estime qu'aínsí c'est sa bonne volonté qui est mise en doute ce
qui est offensant pour lui. Il luí est difficile d'admettre qu'en raison de' ses
convictions religieuses ou de son comportement de croyant, il pourraít se voir
exclu de l'édification de la nouvelle société... On se demande done pour quel
le raison le croyant ne pourrait étre membre il part entíare du régime socía-
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