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INHALT

Diese Nummér unserer Zeitschrift ist dem Jahr des Kindes gewidmet. Die
Beítráge befassen sich mit Themen űber Kind, Familie und Glauben.

István JeZenits: Mit -Jungen a.tlf dem Wanderweg des Glaubens. Der Autor be
handelt die Fragen einer zeítgemássen Darsteríung des Glaubens für Jugendliche.
Es gibt Eltern - schreibt er unter anderen -, die ihren Glauben, íhre christliche
Übersetzung als wertvollen Schatz ihres Lebens beinahe gewaltsam ihren Kindern
weitergeben möchten. Es gíbt Menschen, die die Schwierigkeiten ihrer Leben da:
durch kompensieren, dass sie zu Hause eine Art "Militardiktatur" einführen. Eine
solche Pedagogíe ist vielleicht verstandlích, aber keíneswegs richtig und Erfolg
versprechend, Im Gegenteil, sie racht sích immer. Sie provoziert Auflehnung nicht
nur gegen das zu Hause, sondern auch gegen die Kirche und gegen Gott. Und íhr
Ziel erreicht sie auch dann nicht, wenn das Mísslíngen nicht offenbar ist. Was
für einen Glauben wird namlich derjenige haben, der nicht in Freiheit zu Christus
gelangt? .

Die andere extreme Versnehung besteht darin, wenn jemand von der Lenkung
seiner Kinder zurückschreckt und im Namen der Freiheit ihm Entscheídungen
überlásst zu denen er wegen seiner Unreife noch gal' nicht fahig ist; anders gesagt
er sorgt nicht entsprechend dafűr, dass das Kind dann unter den besten Bedin
gúngen entscheide als die Zeit dieser Entscheidung tatsachlich kommt. Die ethische
Ordnung einer christlichen Familie, die gemeinsame Relíglonspraxís bedeuten nicht
nur Verhaltensvörschriften .díe das Zusammenleben möglích machen, sondern sind

.Ausprángungen des Glaubens der Famille. Es ist nötíg, dass diese Rahmen der
aufwachsenden und sich auf ein eigenes persönliches Leben vorbereitenden Jungen,
immer mehr Freiheit sichern, doch müssen sie immer gegenwartíg sein und sich
in ihrer Bedeutung und Aussage immer vertiefen. Falsche Árgumente und schein
bare Erklárungen sind sehr antipatisch in den Augen eines Júngen im Alter des
Auflehnens. Und erst recht dann, wenn er mangels einer dialektischen Bildung
nichts gegen sie erwiedern kann, doch richtig fühlt, dass sie nicht ganz wahr sind.
Dann akzeptíert er schon lieber einen unbegründeten Befehl und Verbot. Was ihm
aber am meísten írnponíert, das ist das richtig verstandene Gesetz und das ver
stándnisvolle und gegebenenfalls auch zur Selbstkorrektion fahige elterlíche, erzíe
herische Verhalten.

Éva Ruszthy: Wir haben so gehofft... Gedanken über Probleme zwischen Eltern
und Kinder innerhalb der Familie. - Mária S. Gyurkovics: Kinder unserer Seele.
Die Autorin schreibt unter anderen: Eine grosse Versuchung bedeutet fül' die Men
schen, dass sie die Erfolge ihrer Leben durch die Kinder demonstrieren möchten,
Sie möchten den positiven Auslauf des -r.ebens ihrer Kinder konkretisieren und
auísehenserregend gestalten um stolz damít sich rührnen zu können. Auch die
christlichen Eltern' werden von díeser Versnehung nrcht verschont. Da sie ihr Le
ben dadurch erfüllt glauben, wenn .auch ihre Kinder zu Christen erzogen werden,
machen sie davon eine Prestígefrage. Es ist schlímm, wenn Eltern die mít glaubigen
Kindern besegnet sind, die Eltern abschweífender Kinder mít Misstrauen betrach
ten und im Hintergrundversteckte Sűnde suchen. Wenn wir die Wahrheit wírk
lich lieben, dann gibtes einfach nichts, worauf wir stolz sein könnten oder womít
wir uns rühmen könnten. Die Erlösung der Menschheit ist eine viel verborgenerer
und sich viel komplizierter verwirklichender Vergang als dass unsere nach Kon
kretheit strebende Phantasie es ahnen könnte. Menschliche Aktívítat, Krafteinsatz,
Erfüllung der verschiedensten Wünsche bildet eine farbvolle 'Kavalkade. In der
menschlichen Geschichte demonstriert sích Sünde ebenso wle die Reinheit der
Söhne Gottes. Viele Wege fűhren zu Gott. Wenn Kinder aus Familien ausgeprag
ten christlichen Geistes zu' Aussenstehende werden, bedeutet das noch bei weitem
nicht, dass sie Verlorene werden.
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Béla Horgas befasst sieb mit Problemen der sagenannten Kinderliteratur, die
eigentlích auch immer nur gute Literatur sein darf. - József Gallai schreibt über
Gottesbild der Kinder. - László Lukács berichtet in eínem Artikel über das
Schicksal von Kindern ans zerfa11enen Familien; in einem anderén Beltrag beschreibt
er die Jahre des Erwaéb.sen-Werdens zwischen dem Alter von den 14 und 22 Jahren.
Er steIit unter anderen fest, class weder die Familie noch die Schule eine geschlos
sene Schutzhülle um das Kind verwirklichen kann. Die Júngen stehen unter dem
Einfluss íhrer ganzen Umgebung, unter dern des Zeitalte..rs, in dem sie leben, und
auch das kann ihr Suchen nach Werte und nach Wahrheit modifizieren. Die víelfal
tígen Absichten und Lebensformen stossen nicht nur innerhalb der Familie, aber
noch mehr ausserhalb ihr aufeinander.

BÉSUMÉ

En cette année qui a été déclarée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
Année Internationale .de I'Enfant, I'íntérét général est porté aux problémes de
l'enfance. Aussi notre Rédaction a-t-elle jugé nécessaire de consacrer tout un nu
méro á ce théma majeur qui y est étudié principalement sous ces deux aspects:
l'enfant et la famillie, l'enfant et la foí,

Dans son étude Ensemble avec nos jeunes sur les chemins de la fai, István
Jelenits Sch. P. traite de la méthode de présen.tation de le foi a la jeunesse d'au
jourd'hui. Nous en relevons le passage qui suit: Il est de ces parents qui, dans
leur zele de transmettre il leurs enfants leur foi chrétienne a laquelle Us tiennent
comme il leur bien le plus précieux, risquent d'user de contrainte pour la leur
imposer dans formulation qui est proprement la leur. Le croyant qui a de,
nombreuses tribulations a subír ~ l'extérieur de son foyer et qui est prét
il se laísser mettre a I'écart il causa de sa convíctíon chrétienne est tenté
d'envisager le monde environnant sa famille comme une véritable '"zone
de dangers" pour elle, aussi rísque-t-íl de se sentir poussé il y
instaurer une "dictature _mílítaíre", Ce, procédé pédagogíque, tout en
s'explíquant, hélas, par des préoceupations eompréhensíbles, loin d'obtenir l'effet
qu'il se propose, agit toujours a rebours. Cette action incite a la révelte contre
le foyer et I'école confessionneIle, voire contre I'Eglíse et Dieu Lui-rnéme.
Et au eas ou cette méthode ne provoquerait pas un contrecoup aussí specta
eulaire, le but n'en sera pas davantage atteínt, Quelle foi aura celui qui aura
été amené au Christ par une voie autre que celle de la liberté? ,

Le danger de l'autre extréme, nullement moindre, n'en menace pas moíns. Il
y a de ces parents qui reculent devant la táche de donner une direction positive
il leurs enfants et qui, sous prétexte de les laisser faire, les laissent libres dans
leur choix alors qu'ils ne sont pas en état de ehoisir, n'en ayant pas eneore la
maturité suffisante. Tels autres parents ne pourvolent pas leurs enfants de "I'outil
lage" approprié qui leur permettra de faire leur option dans les meilleures eon
ditions lorsque le moment en sera effectivement venu. Le cadre de vie du foyer,
tel qu'il se trouve fixé par la moraIe chrétienne, les pratiques de dévotion en com
mun sont des formes qUI servént a exprímer la foi des membres de la famille.
Comme telles, elles ne se sítuent pas- au niveau des regles de conduite prescrites
par une sorte de "contrat social" en vue de faciliter la vie familiale. Aussi im
porte-t-il, il mesure que I'adolescent grandit et se prépare a prendre en main sa
vie d'adulte a luí, de luí aceorder de plus en plus de liberté dans l'exercice de
ces pratíques de dévotion. Dans ce elimat de liberté, il sera plus a méme de dé
couvrir et de saisir en sa profondeur la véritable sígnífícatíon de ees exercíces
de la vie de foi familiale. Les faux arguments et les semblants d'explication rebutent
l'adolescent qui est en train de traverser l'age de la révolte. Sensibilisé it la fausse
note, illa percolt immanquablement et si sa formation díalectíque- ne s'avere pas suf-,
fisante pour faire quelque objection, il protestera du moins les poíngs serrés. Meme
un' ordre ou un interdit imrnotivé lui sont plus supportables. Au fond, les impé
ratifs une fois bien comprís, I'attitude des parents et des éducateurs préts a échan-:
ger avec lui, et méme, a rectifier leurs propres erreurs, si le eas s'en présente,
voílá ce qui force le respect de I'adolescent.

Dans son article, tva Ruszthy aborde les rapports parents - enfants et les
conflits qui se produisent au sein de la famille. - L'essai de Mária S. Gyurkovics
s'adresse a ceux des parents qui ont la peine de voir leurs enfants, une fois
adultes, abandonner la voie ou ils étaient engagés par leur, éducatíon relígíeuse et
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