
L'étude de László Gyürki poursuít le développernent des fonctions épiscopales
depuís la premiere église ("Épiscope, presbytéríen, évéque").

L'ENTRETIEN DE VIGILIA s'oadresse cette fois au régísseur Míklós Jancsó
et il Gyula Hernádi, auteur des librettos des films de Jancsó. A la question de
Béla Hegyi, I'íntervíewer, comment concoívent-íls l'idée fondamentale de Ieurs
films, ils .répondirent: "La période du culte stalíníen a bien frappé notre vie. Tous
nos films traitent explicitement Le seul theme: l'abus et la duperie, les abus du
pouvotr. L'institution laquelle abandonne ses propres ídées, Iínrt par ne pas éparg
ner ses propres fideles non plus. Tel pouvoír, soit ecclésiastique, soít mondíal, a
les mérnes moyens, Nous voulons soutenir vif le souvenir du stalanisme lequel a
Iaissé des vestiges profonds pas seulement en nous, maís en la majorité des hom
mes. Que la génération nouvelle ne I'oublie pas et qu'elle ne soít asservie il Iuí,
pour répéter cette tournure eneore une fois. Nous faisons cela justement parce que
nous avons confiance dans le socialísme, parce que nous sommes des marxístes,
et nous savons que le socialisme est toujours prét de se 'renouveler au sens
progressíf."

Interregeant leur opinion vis-a-vis des dépendances transcendantales, ils di
rent: "Dans Les choses transcendantales, nous voyons une duplicité superflue du
monde, nous considérons I'exístence du Díeu personnel et la dépendace de Lu",
comme une restrietion de la liberté. Nous croyons dans le monde autocréateur,
Notre convíctíons philosophique s'est bátie sur la confiance de I'Indívldu auto
créateur, sur la formation collective auto-créatríce. Nous sommes parfaitement
d'accord avec Jesus comme le représentant modele du genre humain. Tout ce que
Jésus veut dire pour aujourd'hui, est digne de respect et d'hommage, Il est une
figure infiniment pure et admirable, nous croyons que tout homme sage et juste
ambitionne de lui ressembler, Jésus est le Dieu a nos yeux."

Dans le ressort arts et littérature, nous publfons les cahders de scout inédits
de Antal Szerb, ainsi que ses lettres écrites a Sándor Sík, avee une breve intro
duction de Mme Antal Szerb; nous publíons des courtes réfléxions de voyage de
Péter Vasadi: "Montage polonais", les poemcs de Dénes Szedő, de Pál Toldalagi,
de Józse! Bencze.

Hors-texte: oeuvres de la peintresse Lili Ország, interprétées par Iván Dévé
nyi, historien d'art.

I N H A L T S V E It Z E I C II N'I S

In unserer Januar-Nummer beschaf'tigten wir uns mit der Frage der sog.
"christlichen Demokratie" und trachteten dieselbe von mehreren Seiten zu be
leuchten. Von einigen, an die Redaktion geríchteten Briefen sehen wir, dass 
Wenn auch sporadisch - gab es und sind auch solche Lesei' die gewísse Sachen
missverstanden haben und gewisse Begríffe anders deuteten, wie z. B. der Berícht
über den berühmten Essay von Nell-Breuníng, der als eine Untergrabung der
kirchlichen Authoritat verstanden wurde. Wir sind der Überzeugung, dass in al
len diesen Fragen, ebenso wie auch in anderen, ein jeder selbst seine Ansichten
gestalten muss, uzw. nach dem eigenen Gewissen und aufgrund eines möglíchts
grossen Informationsmaterials. Vdgilda hat natürlich auch lihre Ansichten ausge
bildet, wie es auch aus unserer Januar-Nummer hervorgíng und wíe wir es in
der Einführung derselben Nummer kurz und bűndig zu konzipieren trachteten.
Wir wollen unsere Ansichten weder in diesel' Frage, noch in keiner anderen nie
mandem aufzwíngen, Wir wollen uns abel' auch nicht in eine uferlose Diskussíon
einlassen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern Schritt fül' Schritt in der
Ausbildung einer bewussten christlichen intellektuellen Denkweise nach vorwarts
schreíten, wobei wir auch die Existenzmögldchkeiten diesel' Denkweise zwischen
den Rahmen des sozialistischen Lebens zu síchern trachten. Bet all dem stützen
wir uns auch natürlrch auf die Traditionen. Wenn die Christen alle diese Traditio
nen besser kennén würden, würden sie vieles besser verstehen und würden sich
über weniger Sachen aufhalten, so z. B. 'über den Ausdruck "christlicher Marxis
rnus", der im Rahmen jenes Besuches ausgesprochen wurde, mit welchem - am Ende
des verigen Jahres' - das Wochénbla1Jt Élet és Irodalom (Leben und Literatur)
unsere Redaktion beehrte. AlI das, was diesel' "christliche Marxismus" oder "Mar
xísrnus" der Christen bedeutet, hat ebenfalIs grosse und wíchtige Traditionen in
dem christlichen sozíalen Gedankengut. Um die Begríffe zu klaren gíbt eine klei
ne Sammlung aus diesel' Tradittion der Essay von Béla Hegyi: "Marxismus" der
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Christen. Wobei auch darauf híngewíesen wird, auf welchen Grundlagerr die
Denkrichtung unserer grossen Vorfahren, wíe Giesswein und Prohászka und auch
die der Vigilia sích stützt,

In seinem Essay "Persönlicher Charakter der modernen Theologie" schildert
József .szendi, aufgrund der Analysen der modernen Psychologie, die Problematik
der menschlichen Persönlichkeit als grössten Wert des Diesseits. Die neue Sieht
- schreibt er - betrachtet den Menschen nicht bloss als denkendes Wesen, son
dern auch als denkende, bewertende, stellungnehmende und handelnde Person,
die sich nur in eínem Líebesverhaltnis mít anderen Personen voll entfalten kann ...
Die moderneTheologie geht aus der existenziell erlebten Persönlichkeit des
Menschen aus. Uber die antropologíschen Gesichtspunkte hinaus ínteressíert sie
die persönliche Würde deswegen, weil der Mensch dadurch zum verantwortungs
vollen Partner Gottes in der Hedlsordnung wírd, Und eben deswegen ist die Ak
zeptatíon Gottes nicht einfach die zur Kenntnisnahme eines Kenntnlisinhaltes, son
dern eine persönlíche Stellungnahme.

In seinem Essay "Unsere Seelsorge nach dem Konzíl" befassi sich Béla Csa
nád mít eíner ausserordentlich wíchtígen Materie. Er stellt diie Frage, inwiefern
der Geist des Konziís, im ungarischen katholischen Leben sich geltend macht,
bezw. sich nicht geltend macht. über den Rückstand der ungarischen Theologie
schreibt er: "Der theologische Konservatívísmus wírd auch durch den Unstand
begünstígt, dass 'das Lernen und Praktízíeren der Theologie in den vergangenen
Jahrzehnten eine beinahe ausschliesslich klerikale Sache wurde. Durch Ausschluss,
bezw. Vernachlassígung der Laien wurde unsere Theologie zíemllch eínseímig, sie
hat sich sogar gettoartíg eíngeengt, Eine solche Theologie ist nicht fahig die Si
tuatien der Kirche in der hentigen WeU gesund einzuschatzen und auf diese Auf
gaben hinzuweisen, die gerade von den Laien GUiubigen durchzuführen waren."
Im Zusammenhang mít den Problemen der ungarischen Kirche stellit er fest: "Der
ungartsebe Klerus ist zíemldch veraltet. Die jüngere Príestergeneratíon, die zu den
Reformen eher geneigt ware, hatte nur selten die Kraft ihre Ideen durchzuführen.
An Stelle von Argumenten stiess sie oft auf unbegründeten Widerstand oder Ver
bot. Der Verlierer war der Reformgeist.

Der Essay von László Gyürki untersucht die Gestaltung der bischöflichen
Funktien in der Urkirche.

Das VIGILIA-GESPRACH wurde diesmal mít dem F'ilmregísseur Míklós Jan
csó und mít seinem standigen Drehbuchautor Gyula Hernádi geführt. Auf die
Frage des Intervierenden Béla Hegyi: wie sie die Grundgedanken ihrer Filme
konzípíeren könnten, antworteten sie wíe folgt: "Ein entscheidender Faktor unse
res Lebens war die Zeitspanne des Personenkultes. Im Grunde genommen sprlcht
jeder unserer Filme über eine einzige Sache, über diie Kunst der Irreführung,
über den Missbrauch der Macht. Uber die Instítutdon, die sich von ihren Ideen
losgeríssen hat und am Ende nicht einmal die Ihnigen schont. Diese Macht, sei
sie kirchliche oder weltliiche, arbeítet mít denselben Mitteln. Wir wollen an den
Stalinismus erinnern, der eine tiefe Spur zurückgelassen hat, nicht nur in uns,
sondern in den meísten Menschen. Wir wollen nicht, dass eine neue Generation
kommt, die sich nicht mehr daran erinnert und mit der man ali das wiederholen
kann. Wir machen das, weil wir an den Sozíalísmus glauben, weil. wir Marxisten
sind und wir wissen, dass der Sozíalísmus sich immer auf progressíver Weise
erneuern kann." Uber ihr Verhaltnis zur Transzendenz, erklárten sie das Fol
gende: "In der Transzendenz sehen wir eine überflüssíge Verdoppelung der Welt.
Die Existenz eínes persönlíchen Gottes und die Abhángígkeit der Welt von ihm,
halten wir eígentlich für eine Eínschránkung der Freiheit. Wir glauben an eine
sích selbst schaffende Welt und wir vertrauen in eine selbstschaffende, kollektíve
Formation. Mit Jesus als mytische Gestalt, der eígentlich ein typisoher Reprásen
tant des menschlichen Genus ist, sind wir vollkommen einverstanden. All das,
was Jesus heute bedeutet, erregt Achtung und Anerkennung. Eine unendlich reine,
wunderbare Figur, und wir glauben, dass ein jeder weíse und gerechte Mensch ir
gendwíe so sein möchte, Jesus ist der irdische Gott für uns."

Im literarischen Teil veröffentlichen wir das bisher nicht herausgegebene
Pfadfinder 'I'agebuch von Antal Szerb, sowíe seine Briefe an Sándor Sík, mít einem
Vorwort der Witwe des Schrti.ftstellers; ein polnisches Reísetagebuch von Péter Va
sadi. Gedichte von Dénes Szedő, Pál Toldalagi, József Bencze.

Kunstbeilage: Reproduktionen von den Werken der Malerin Lili Ország mít
der Einführung des Kunstkriitikers Iván Dévényi.
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