
décade du XVIe siecle, un modele de la réforme fut exécuté, puísque le mécori
tantemont ecclésiastique, lequel faillit d'exploser, rencontra les acticités révolutí
onnaíres des serrs. Béla Bellér présente dans son étude "La guerre paysanne de
Dózsa et I'hlstortographio ecclésiastique", les sources hístoriographiques d'origine
ecclésíastique, concerriant la guerre paysanne, "Il n'y a pas un seul domaine dans
les recherches concerriant cette guerre ou la collaboration des historiens catho
liques ne soit pas utile, mais il y en a un ou elle est mérne indispensable. Je pen
se a l'histoire idéologique. Par suite des recherches íncomparables de Jenő Szűcs,

nous savons aujourd'huí, que I'idée dominante des mouvements paysans médié
vaux, - celle affichée par la gu erre de Dózsa, -- n'était pas "le patrtotisme po
pulaire", mais plutöt la défense de la religion, de la chrétienté, On essaíe déja
de se servir de cette trouvaille."

István Kovács présente dans son étude "Les possibí lités de I'homrne", les
pensées de quelques phílosophes promínents de l'ere moderne, - Dans la rubrí
que L'ENTRETIEN DE VIGILIA, Béla Hegyi parle avec le doyen des publícístes
hongroís, Endre Szigeti, sur la mássion du publiciste catholique. - Dans les DOCU
MENTS, Gyula Kunszery présente les appréciatíons catholiques d'auparavant des
poemcs du grand poete lyrique, Endre Ady.

Les réflexíons de István Tótfalussy, "Étudiez les Écritures!", une nouvelle
de Tibor Gyurkovics, les poemes de Gábor Görgey et de István Sinka, airisi que
les comptes-rendus de touíours, completent le contenu du numéro de septembre
de VIGILIA.

INHALT

Der leitende Essay unserer Septembernummer wurde uriter dem Titel "Macht,
Kleríkalísmus und Ideologie in der Kirche" von Károly Doromby geschrteben.
Er stellt fest, dass der Kirche heutzutage am rneisten das vorgeworten wird,
dass sie sich zu einer (oft sogar weltlíchen) Machtorganisation entwickelte, dass
sie sich kleríkalásierte und dass sie die christliche Lehre ídeologtsíerte, Nach
einer geschichtlichen und evangelischen Analyse des Machtphanomens steUt er
fest, dass da einmal die Exístenzbedingungon in diesel' unserer Seinsordnung so
sehr von der Macht abhűngtg sind, kann kein Lebewesen, kein Mensch und kelne
menschliche Institution total auf Macht verzichten. Das hat nur Jesus vermocht,
der tatsáchlich als unschuldíges Lamm getötet wurde. Selbst die ideaiste und vom
evangelischen Geist am meísten beseelte Kirche konnte von Anfang an nicht ohne
ein Minimum von Macht auskommen, Die Frage ist nur jene, ob jemals genügend
Erkfarung dazu gefunden werden kann, dass Menschen im Namen von Christus
und des Evangeliums gequűlt und getőtet wurden, Was die Kleriknlísíerung der
Kirche anbelangt, nach Meinung des Autors, spielten eine ganze Reihe politísche
und soziologische Gegebenhcítcn in der Entwicklung zusammen, deren Resultat
es war, dass vom vier-ten Jahrhunder-t an der Príesterstand als spezif'ische Gruppe
innerhalb der Gesellschaft sich immer mehr absonderte, In der feudalen Gesell
schaf'tsordnung wo die verschiedenen Gesellschaftsschichten klassenmassig scharf
umschríeben und hierarchísch aufeinander gestuf't waren, bekam auch der höhere
und untere Klerus seinén Platz und gesellschaftlichen Rang. Diese im Mittelalter
sich ausgebildete Struk:tur hat die Kirche bis heute aufrecht erhalten. Auf diesel'
Weíse bildete sích dieses tradíttonelle Modell der kirchlichen Organisation aus,
demnach die Kirche einerseíts von einem spezdal ausgebíldeten Führerapparat be
steht, dem die Geführten anvertraut sind, deren "Seelen geführt", fül' deren
.,Seelen gesorgt" wird, denen gepredigt und das Wort verkündet wird, Der Autor
tritt fül' ein solches ModeH ein, demnach die Kirche eine Gemeinschaft von
gl€ichberechtigten Mltgl íedern ist. die .Jceínen Vater ausser Gott" und .Jceinen
Meíster ausser Christus" (Mtt 23,2-12) haben, wohl abel' eine möglichst weníg
bürokratisch organísierte und auf f'reiwllligen Dienst basierende innere Struktur.

ln seinem Aufsatz betitelt "Alajos Izsóf (1370-1945)" erinnert sích Ferens
Sinkó an eine hervorragende Persönlichkeit des katholischen Lebens der ersten
Half'te des Jahrhunderts, an Alajos Izsóf, Schriftsteller und Redakteur. In einem
gewissen Sinne kann man ihn auch als einen Vorliiufer deS' II. Vatikanischen
Konzils betrachten. Diese Feststellung wird auch durch einen Vortrag bewiesen,
den Alajos Izsóf im Mai des Jahres 1910 an einer eucharistischen Priesterkonfe-
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renz in Budapest hielt und den wir aufgrund einer zeitgenössischen Manuskript
ausgabe gekürzt auch veröffentlichen. Im Rahmen dieses Vortrages sagte Alajos
Izsóf unter anderem: "Bedenken wir: VOl' welcherri Dilemma eine Seele gestelit
ist, die auf dem Niveau íhres Zeitalters steht und echte und wertvolle Kraíte in
sich Iühlt als sie vom Kindesalter her von unseren Kanzeln am meisten das hört,
dass der ídeale christliche Zustand, der Zustand des Rückzuges und der Abrüs
tung ist. Ist es nicht selbstverstandlích, dass sie sich bei dem Kirchenemgang
umdreht und sagt: das ist nich der Zustand, der rnir passt, Sollte abel' íhre
Relrgiosítát starker als íhre Liebe zur Bildung sein, und naherte sie sich <tem
Tabernakel, wird sie nicht zwtespáltíg dort stehen? Das. Herz zíeht sie an Chris
tus, der Verstand schíebt sie weg von dort. vVer und wie lange haltet ahnliche
und verzweifeiLte Dilemmen aus... Ich möchte schr dass das Leben mích wíder
legt, doch brauche ich - Iéider - von diesel' Möglíchkeit so sehr nicht türchten,
dass im Gegerrteil ich der Meinung bin, dass es kelne menschlíche Feder gíbt,
die die tragische Tragweite diesel' historíschen Akzidenz namens Weltflucht, nur
anniihernd beschreiben könnte. Vom dumpfen Klingen unserer sich entleerenden
Kirchen, vom schmerzlichen Ringen des französíschen Katholizismus können wir
als eine peínliche Klage aushören: warum verstehen wir uns nicht, wir Menschen
von heute mjt dem unter uns lebenden Christus, wobei die göttlíche Liebeuns
fül' einander schuf?" Und noch ein Zitat aus der sechzig Jahre :alten Rede von
Alajos Izsóf : "Es ist schon sehr richtig zu sagen, dass es ein unaussprechbarer
Trost fül' Sklaven des Alterturris und fül' den Leibeigencn des Mittelalters war,
wenn die Frohbotschatt ihr Herz erreichte, dass auch sie in íhrern gegebeneu
Zustand ein geliebtes Kínd des lebendigen Gottes sind, ebenso wíe der Patrizíer
oder der Burgherr. Abel' antichristlich undunmenschlich war schon darnals zu
sagen: die Sklaven und die Leíbeígenen ewig Leíbeigenen bleiben, da sie auch
so selig werden. Weil dieses Gefűhl und diese Gesinnung unendlich weít von den
gesuriden Konsequenzen sind, die aus den Werten Jesus und aus dem Geist des
Evangeltums gezegen werden können."

In Ungarn erinnert man sich, gelegentlach der fünfhundertsten Jahreswende,
an der Geburt von György Dózsa, der der Führer des grossen Bauernkriegs im
Jahr 1514 war. Der hístorischen Jahreswende gedenken wir in zwei Aufsatzen.
Den einen schríeb István Nemeskürty mit dem Titel "In sigrio crucis - Fran
ziskaner und weltliche Priester im Bauernkrieg von 1514". Zum ungarischen
Bauernkríog kam es infoige des vom Papst Leo X. verkündeten Kreuzzuges
geg en die Türken. Die sich angesammelten Kreuzzügler werideten sich gegen die
herrschenden adeligen Klassen und uriter ihren Führern waren auch viele Fran
ziskaner. Der Aufsatz von István Nemeskürty setzt sich hauptsüchlích mít der
Rolle diesel' Franziskanischen Brüder auseinander ;und kommt zu der Folgerung,
class in dem zweiten Jahrzehnt des 16-ten Jahrhunderts eine Art Vorreformation
VOl" sich gíng, es trafen sich namlich die Unzuf'riedenheit des unterén Klerus
und die revolutionaren Bestrebungen der Leíbeigenen. Béla Betlér schreíbt und
analysient die kirchlichen Quellen, die über den Bauernkrieg berichten. Am En
de seinens Aufsatzes, betitelt "Der Dózsa Bauernkríeg und die kirchliche G~

schichtsschreíbung' stellt er fest: "Es gibt kein Gebiet in der Forschung des
Bauernkrtieges, wo die Mitarbeit der katholischen Historiker nicht nützlich ware,
doch ist ein Gebiet wo sie einfach unentbehrlich ist. Ich denke an die Ideologie
Geschichte. Von den einmaligen Forschungen von Jenő Szűcs wissen wir schon
heute, dass die vorherrschende Ideologíe der mittelalterlichen Bauernbewegungen
_. und auch die des Dózsa Bauernkríeges! - war nicht der .vőlkísche Patri0

tísmus', sondern der Schutz der Religion, des Chrístentums, Es sind schon Ver
suche im Gange diese Erkenntnis zu verwerten."

István Kovács schrieb unter dem Titel "Möglichkeiten des Menschen" ednen
Aufsatz über die Gedanken von einigen hervorragenden modernen Philosophen.
Das VIGILIA GESPRACH wird von Béla Hegyi diesmal mít Endre Szigeti, ein
Doyen des katholischen Journalismus, geführt, über die Sendung des katholischen
Journalisten. Gyula Kunszery ruft eine frühzeitige katholische Wertung der Poesie
von Endre Ady in Erinnerung.

Eine Meditation von István Tótfalusy über die Heilige Schrift, eine Novelle
von Tibor Gyurkovics. Gedichte von Gábor Görgey und István Sinka sowíe die
üblíchen kritischen Referate erganzen den Inhalt der Septembernummer der
Vigilia.
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