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L'lDENTITÉ CHRÉTIENNE

par T a m á s N y í r i

Le probleme de I'identíté chrétienne peut étre partage en troís questions: que
puvons nous savoír? - que pouvons nous faire? - que pouvons nous espérer?
Ces trois questions kantiennes - transposéés - se rapporterit a vrai dire il la
quatrieme: comment pouvons nous nous identifier II nous mérnes?

La CI'Oix du Christ est I'extréme eritere du chrístianisme. Les contemporaíns
de Jésus - ni les Juifs, ni les Grecs - n'auraíent eu I'idée de magnif'íer le gibet
[usqu'á en faire I'idéal de la religion. Jésus n'est pas né de I'imaginatíon religieuse.
C'est un personnage concret disposant de coordonnées historiques, qui n'appartient
il aucune des catégoríes des son milíeu et de sa socíété, Uindividualité oríginale de
Jésus terrestre transparait dans I'apostolat que ses disclples entreprirent apres
Pűques. La coix est le signe non équivoque de son échec. Cependant, c'est un fait
historique que peu de temps apres sa mort, on ait publié fl Jérusalem - ou il
fut crucifié et ínhumé - que le Crucifié avait trouvé une nouvelle vie en Dieu.
Elen que la foi pasoale des disclples constitue un fait de l'histoire mondiale in
contestablement témoigné, elle ne peut oependant étre expliquée historiquement:
elle ne s'ensuit pas du cours dc l'histoire ni des ímaginations relrgieuses et des
conditions sociales de l'époque de Jésus, Lá, nous arrivons á la Iímíte de la
possibí lité du savoír, Le fait hístoriquernent índíscutable et histortquement
inexplicable - la fni en la resurrection - dépasse I'histoire et porte en lui-rnéme
la base suffisante de l'accepbabilité. Jesus est la c1ef de I'histoire, En dépit
de l'affreuse équívoque de l'hístoire, le sens de la vie rayenne en Lui.

Mais la science par ,elle méme ne transmet pas I'identité, Nous ne poirvons
nous approprrer les vérites que par la pratíquo sociale. Nous appelons chrétien
pratiquent celiri qui observe les prescriptions de son Eglíse. La pratique chrétien
ne - orthopraxís - est une actavité beaucoup plus étendue. C'est l'imitation du
Christ dans la vie personnelle, f'amí Iiale, sociale, arbístdque, scientifíque ou po
litique de l'homme chrétien. Son statut fondamentaI, c'est la coopération. Dans
le domame théoríque, nous pouvons renoricer a la dífférenciation qui détermine
notre foi, Cependant, le but de la pratíque n'est pas la désunion, maís I'identité
d'ensemble, A I'époque de I'informatíon des rnasses, personne ne peut se discuipen
".Je ne connais pas cet homme" (Mathíeu, 26, 74) tenu dans I'Ignorance. privé de
sa liberté ou bafoué. Si les chrétiens veulent se retrouver eux-rnémes, il faut
qu'Ils soíent solidaíres de toutes les asplrations tendant il libérer l'homme de toute
oppression socíologique ou psycholegique. Il faut des samaritains aux sociétés
méme fonctionnant le plus parf'aiternent, Il y aura toujours "un homme" que sera
dépouillé par I'égoísme d'un autre ou par la vie déclinante. Mais le prochain
n 'est concret qu'au pluríel, au singulier ce ri'est qu'une abstraction. La charité
d'aujourd'hui est aussi politique,ou n'est absolubement pas la charité, bíen que la
charité chrétienne et son idéal de liberté ne soíent pas la répétítion de la eritique
sociale habituelle.

L'orthopraxís chrétienne transmet notre espérance: le souvenir de la mort et
de la résurrectíon au Christ. Selon le conelle Vatican II, le sort futur de l'huma
nité se trouve entre les maíns de ceux qui pourront persuader la génératien qui
Ieur sueccdera qu'rl varrt la peine de vivre et d'espérer, Si, au moyen de notre
pratique socíale, nous rendens l'espérance 'a ceux qui n'osent déja plus croire
il leur destination plus élevée, aiors nous-rnémes, pouvons espérer notre espérance.
Nous espéroris que les paroles de Méphistopheles: "denn alles was entsteht, ist
wert, dass es zugnunde g,eht" sont fauSises.

Celui qui sait que Jésus est mort sur la croix, celui qui considere la croix de
Jésus comme la norme d'une action sodale, celui qui met son espérance dans le
Christ ressuscité, cel ui-la parviendra a la totale identité chrétienne.
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Das Problem der christlichen Identítát kann man auf dreí Fragen aufgliedern :
Was könnerr wir wíssen, was können wir tun, was können wir hoffen? Die drei 
umgedeuteten - Kant'sehe Fragen beziéhen sích eigentlich auf die víerte: Wie
können wir mit uns selbst identísch werden?

Das áusserste Kriterium des Christentums ist das Kreuz Christi. Den Zeit
gencssen Jesu - ob Juden oder Griechen - ware es nie eingefallen den Galgen
zurn religiösen Ideal zu érheben. Jesus ist nicht das Kind der religiösen Phan
tas ie. Er ist eine konkrete Person mít geschichtlichen Koordinaten, auf die abel'
keine eínzíge Kategoric seiner Umgebung und seiner Gesellschaft passt, Auch über
die Verkündung seiner Jünger nach Ostern schimmert die ortginelle Persönlichkeit
der auf der Erde lebenden Jesu, durch, Ein unmissverstandüches Zeichen seínes
Versagens ist das Kreuz. Es ist abel' eine geschichtliche Tatsache, dass kurz nach
seinem Tode wird in Jerusalem - dort wo er gekreuzígt und begraben wurde 
offen verkündet, dass der Gekreuzigte bei Gott ein neues Leben Iand. Obwohl
der Osterglaube der Jűnger eine unzweifelhaf't bezeugte weltgeschichtlíche Tatsache
ist, karin man íhn doch nicht auf geschíchtltchem Wege erklaren: er folgt nicht
aus dem Gang der Geschichte, aus den religiösen Vorstellungen und gesellschaft
lichen Verháltnissen vom Zeitalter Jesu. Bei diesem Punkt sind wir zur Grenze
des "wissén können" angelangt, Die geschíchtlích unanzweifelbare und geschichtlích
unerklárbare Tatsache - der Glaube an die Auferstehung - zeigt über die
Geschichte hinaus und trágt in sich den genügenderr Grund seiner Akzeptabilitát.
Jesus ist der Schlüssel der Geschichte. Trotz der furchtbaren Zweideutígkeí t del'
Geschichte Ieuchtet in ihm der Sinn des Seins.

Das Wissen alleiri vermíttelt nicht die Identitát, Wir können die Wahrheiten
nur rnít einer gesellschaftlíchen Übung uns zu eigen machén. Einen praktízieren
den Christen nennen wir denjenigen. der die Vorschríften seiner Kirche einhalt.
Die christliche Praxis Ortriopraxis ist eine viel breítere Tatigkeit:
die Nachfolge Christi ilU der persönlichen famíltaren, weltlichen Exístenz eberiso
wíe auch in der lerischen, wissenschaf'tllchen oder politischen Tatigkeit. Ihre
Grundregel ist die Kooperatíon, Auf prlnzipicllem Gebiet könnert wir nicht auf
die, unseren Glauben bestámmende, Unterschiedlíchkeit verzichten. Das Ziel der
Praxis abel' ist nicht die Absonderung, sondern die umfangende Identitat. Im
Zeitalter der Massenkommuníkatíon kann sích niemand da mít entschuldígen: "Ich
kenne den Menschen nicht" (Mat. 26,74), der in Unwíssenheít gehalten, von seiner
Freihelt beraubt, gescháridet wird. Wenn die Crísten den Weg zu sích finden
wollen. dann rnüssen sie mít jedwedern Bestreben, welches den Menschen von
eíner soziologischen oder psychologischen Unterdrückung befreíen will, die Soli
daritat auf sich nehmen. Selbst in eíner am vollkommensten funktioníerenden
Gesellschaft, sind barrnherzige Samarítaner nötíg. Es wírd immer "einen Menschen"
geben, der durch den Egolsrnus eines anderén oder durch das verschwindende
Leben von allem beraubt wird, Der Náchste ist abel' nur im Mehrzahl konkrét,
in der Einzahl ist er mur Abstraktíon. Die heutige Liebe ist entweder auch po
lítísch, oder sie ist überhaupt kelne Liebe, obwohl das christliche Liebes- und
Freiheitsideal nicht die Wiederholung der gewohnten Gesellschaftskritik ist.

Die christliche Otthopraxis verrnittelt unsere Hoffnung: die Erinnerung an
Christi Tod und Auferstehung. Nach der Auffassung des II. Vatíkaníschen Konztls
ist das Schicksal der kommenden Menschheit in deren Handen. die die nach íhnen
folgeride Generation überzeugen können, dass es sích lohnt zu leben und hoffen.
Wenn wir mit unserer gesellschaftlichcn Praxis jenen die Hoffnung zurückgeben
können, die in íhrer hőheren Berufung sehon nicht mehr zu glauben wagen, dann
werden auch wir selber in unserer Hoffriung hoffen können. Wir hoffen, class
Mephistopheles nicht recht behalten wird als er sagt: ..Denn alles was entsteht,
ist wert, dass es zugrunde geht".

Wer Weiss, class Jesus auf dem Kreuz starb, wer das Kreuz Jesu als Norm der
gesellschaftlichen Tatigkeit betrachtet, wer seine Hoffnung auf den amerstandenen
Christus setzt, der erreicht die völlige Identitiit.


