
Comment l'art chrétien aurait-il pu naitre sans la fai? Cependant des que l'Eglise
commenca il. l'enfermer dans des formulations doctrinales rtgoureuses et que
les autorités temporelles tentererit de l'imposer par la voie des armes, cette foi
alla en perdant de plus en plus son dynamísme vital. Aussi at-elle fini par
étre supplarítée par une foi qui, Iibérée de ces entraves, fut il. la source d'un
engagement plus total de l'homme et d'une expérience plus intime tie Dieu.
Il va de sai que cette foi n'a pas tardé il. renouveJ.er aussí le langage artistique
dans Iequel elle s'exprímaít,"

INHALT

László Boda: Schöpferischer Geist. Der Autor, Professor an der Budapester
Katholischen Theologischen Akademie, macht auf einen eígenartigen Aspekt des
Wirkens des Heiligen Geistes aufmerksam. Er zieht eine Parallele zwischen dem
profanen künstlerischen Schaffen und der ihm ahnlichen schöpferischén 'I'átig
keit im religiösen, kirchlichen Leben. Einer allgemein angenomrnenen Auffassung
entsprechend sind drei Sachén nötíg um ein hervorragendes künstlerisches, li
terarísches oder wissenschaft'iches Werk schaffen zu können. Zunachst Talent,
dann Fleiss und zur entsprechenden Manifestation des Talents ist auch ein
Zustand der Inspiration unvermeídlích, ein Zustand der die Persönlichkeit in
einigen Perioden íhres Lebens, manchmal sehr dauerhaft, in einen beinahe
extatischen Zustand erhebt. Náher betrachtet haben die hervorragenden profe
tisch-religiösen Lebenswerke dieselben Vorbedíngungen. In erster Reihe kön
nen wir bei den Heiligen beobachten, dass das relígíöse Leben díeses spezífísche
Talent nicht éntbehren kann, das die Theologie die Geschenke des Heiligen
Geistes nerint. Diese Geschenke geben eine besondere Empfindlichkeit in den
Sachen Gottes. Ebenso unentbehrlich ist im Gnadenleben der Fleíss, der das
Talent zur Entfaltung bríngt. Der Heilige Paulus macht öfters darauf aufmerksam.
Letztlich ist leícht zu verstehen, wíe wichtig im religiösen Leben ein Zustand
der Inspiration ist, die Inspiration die die grossen Schaffenden der Religion, die
mystíschen Heiligen so oft in .Extase erhob. So ahnliches erlebte beínahe jeder
religiőse Mensch in Momenten einer inbrünstígen Andacht. Wie wir aber auch
in der profanen Kunst ein ihr ebenbürtígen asthetíschen Urtell nicht entbehren
können, ebenso bedarf auch die "schöpferische 'I'atigkeit" auf dem Gebiet des
religiösen Lebens einer objektiven Kritik, zu deren Ausübung in erster Reihe die
'I'heo'ogie berufen ist. Selbstverstándlich müssen wir wíssen, dass der profanen
Kritik áhnlích auch hi er ein Irrtum vorkommen kann, das Missverstándnis eines
echten Talents oder die überbewertung eínes falschen Talents und teilweise
deswegen erkiart die Kirche niemanden in seinem Leben zum Heiligen. Im
allgerneínen können wir darauf vertrauen, dass die Geschichte früher ader spáter
den echten Profeten bekraftíg und den falschen Profeten enthüllt. - Simone Weil:
Formes de I'amour implicite de Dieu. (2. Teil) - Tamás Nyíri: Sicherheit ader
Vertrauen. In seiner Studienserie über den Weltoffenen Menschen schildert der
Autor diesmal wie sehr der Mensch das Vertrauen braucht um seiner wichtígsten
Auígabe, der Gestaltung seines Lebens nachkommen zu können. Im Alltag sind
wir stets auf die Gutglaubígkeít angewíesen, wir müssen den Gegenstanden
und Dingen trauen, wir können ja weder die Speísen die wir essen, noch den
technischen Zustand des Verkehrsmittels in den wir einsteigen, kontrollieren.
Noch weniger können wir auf dem Vertrauen verzichten wenn wir nicht mít Ge
genstanden. sondern mít Menschen zu tun haben. Obwohl es hier noch un
möglicher ist die Risiken, die Kontakte mít Menschen mítbríngen, auf exakter
Weise zu schatzen, Das Verháltnis zwischen dem Menschen und der Wirklichkeit
baut sích jedenfalls auf dem Vertrauen auf. Einfach ist es natürlich nicht, da
eine allgemeine Erfahrung zeigt wie sehr der Mensch dazu neigt, das Vertrauen
mit der Sicherheit zu verwechseln. Das gilt auch für unsere Kontakte mit Gott
und eígentlich von diesem Streben kommt jede Magíe mit der der Mensch seínen
Willen Gott aufnőtigen will. Diese unablassíge Suche nach Sicherheit steht aber
in krassem Widerspruch der Vorbedíngung unserer Exístenz, dem Vertrauen
gegenüber, Der Sicherheit suchende Mensch ságt sel ber den Ast ab, auf dem er
sítzt, da es prínzipíel.l nicht möglích ist, jede Un sicherheit zu zerstreuen und
schrankenlos die Welt zu beherrschen. Der Mensch kann nur im Gottes Namen
die Erde betreuen und bebauen, und seine Herrschatt muss durch sein unendliches
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Vertrauen an Gott geregelt werden. - Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach mít
dem namhaften Maler Endre Bálint, der von seinem Leben und von seiner Kunst
spricht, "Ich glaube an nichts geistíg kommunizierbares - sagt unter anderem
Endre Bálint -, hinter dem ich nicht einern Glaubens-Gehalt fühle. Es sind
manche die diesen Glaubens-Gehalt auf Phrasen reduzieren und diesen anderen
aufzwingen wollen. In der Kunst sind abel' keine vorher erdachte und prakti
zierbare Prinzipien, in der Kunst hat nur das Erlebnís, die innere Wahrheit eine
Bedeutung, Glauben muss strahlen, nur dann ist das Werk glaubwürdig, Eine
[ede authentische Arbeit súggeriert einen Glaubens-Inhalt. Wie hatte die christ
liche Kunst ohne Glauben zustande kommen können? Es ist wahr, dass nachdem
diesel' Glauben zu harten Thesen konzipiert wurde rund die weltlíchen Máchte
es mit Waffengewalt verbreiteten, bcgann er seine Kraft zu verlieren und muss
te seine Platz anderen, freierem - und dadurch Gottesnaherem - Glaubens
-Gehalt übergeben, das natürlich auch die Formsprache veránderte," - Péter
Hédervári: Die Buddha-Legeride und einige seiner geologíschen Bezüge, - Grácia
Kerényi: Reíseberícht aus Österreich.

CONTENTS
László Boda: Creating spirit. László Boda, professor of the Budapest Theo

Iogical Academy, calls the attentíon to a partícular aspect of the operátion
of the Holy Ghost. He parallels the work of the creative artist to creative
actívíty in spiritual life. Aceording to the general view, three things are needed
to bring about an outstanding artistic, Iíterary and scientific work: talent, efforts,
and a certain state in ínspiratíon, índíspensable for the manifestation of talent.
Getting a nearer view of things, prophetíc oeuvres have the same prerequisítes
as works of art. Religious life cannot do without a peculiar talent theology calls
"the gifts of the Holy Ghost". They endow man with an extraordmary suscep
tibility for all things that concem God. Likewise, efforts of man are also needed
for a life in grace, since man can unfold his spiritual talent wíth assíduous work.
Saint Paul often reminds 1,1s of this fact. It is then easy to understand the
importance of this state of inspiration which has often entranced the saint
mystícs, Just like in profane arts, "creative work" in the world of religion
cannot dispense with objective criticism, here, it faUs into the competence ot
theology. We must, of course, be aware of the fact that mistakes might occur
here, too, the same as in profane crítícísm: real talents are sometímes mísap
precíated, pseudo-talents- on the other hand, over-estimated. This is the reason
why the Church nevel' canonizes anybody in his lifetime. We can generally be
assured that history sooner or latex, justifies real prophets and unmasks false
prophets,

Simone Weil: Formes de l'amour implicite de Dieu (Part 2.). - Tamás Nyíri:
Security and confidence. In this part of the seríes of essays entitled: Open to
the World, the authour expounds that it is most important for man to fulfi!
his main task, life itself. The relationship between man and realitie s is neces
sarily built upon confidence. In reality, however, it is far from being so simple.
It is a general experíence that man inclines to substitute safety for trust, and
that in his relations to God as well. This is actually the origin of all sorts of
magic, which practically attempt to work man's will upon God. Yet, being always
on the safe side is diametrically opposed to trust, the prerequisite of our very
exístence. It creates a paradoxlal situation, namely, a man ínsísting on safety
actual1y cuts his own throat, sínce it is impossible to dispel alI uncertainty
from our life, and to have' absolute control over this world.

Béla Hegyi interviewed Endre Báint, famous painter, who declared himself
about his life and artistic creed. ,,1 don't believe in intel1ectual communication
which lacks of a tenor of faith" - says Endre Bálint among others. "Some
people reduce the tenor of faith to ernpty phrases, which they ímpose to other
people. In arts, however, on'y personal experiences, only immanent truth are
of significance. A work of art is only authentic if it ínspíres faith. How could
have Christian art been possibly created without faith? True enough, after it
had been shaped into rígíd formulae by the Chruch, and diffused by the secular
powers bY' force, it began to lose of its immanent strength, and had to give
place to another- more free, more human, - and therefore more godly - tenor
of faith, which, on íts turn, chariged the form of expression of arts.
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