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SOMMAIR}:

Dans ce numéro, nous publions prépondéremrnent des études, sous le títre
JIOMMAGE A KARL RAHNER", lesquelles présenterit les activités considérables
de ce fameux théologíen-penseur de notre temps. L'article d'íntroducítíon fut écrit par
Karl Rahner merne, destinó fl VIGILIA viennent ensuite les études de Tamús Nyíri
("L'image de l'homme ehez Karl Rahner"), de László Lukács ("La découvertes des
chrétiens anonymes"), de Ferenc Szabó SJ (Rome) ("La théologie de la mort ch ez
Karl Rahner"), enfin de Karl Rahner ("La theologie des choses quotidiennes").
- Gellért Békés OSB (Rome) écrit son étude, sous le títre: "Comment l'homme
cherche-t-íl Dieu?" - Akos Kelecsényi évoque dans son étude "Le mystere co
pernicien" le souvenír du grand chanome et atsronome polonais. - Dans la rub
rique Iittéraire, un écrit de Graham Greene, "Comment je suis devenu catholique",
les poemes de Pál Toldalaqi, de Zoltán Jékely et de László Balássy sont publrés.
- Dans le Journal de notre revue, László Balássy présente l'histoire et les ac
tivités actuelles du Radio de Vatican, sous le titre : "Le Radio de Vatican, hiel'
etaujourd'hui", Grácia Kerényi: .Voyage".

INHALT

Uriter dem Sammeltitel HULDIGUNG AN KARL RAHNER veröffentlichen wir
an der Spitze diesel' Nummer einige Aufsátze und Essays die sich rnit der Ta
tigkeit des grossen Theolegen und Denkérs befassen. Den einleitenden Artikel
schrieb Karl Rahner selbst fül' Vigilia. Es folgen : T·amás Nyíri: Das Menschenbild
Karl Rahners, László Lukács: Entdeckung des anonymerr Christen, Ferenc Szabó
SJ. (Rom): Die Theologie des Todes bei Karl Rahner, und Auszüge aus Karl
Rahners Buch: Theologie des Alltags, - Gellért Békés OSB. (Rom): Wie sucht
der heutíge Mensch Gott? - Akos Kelecsényi: Das kopernikanísche Geheírnníss.
Líteraríscher Teil: Grácia Kerényi: Reise; Erzahlung von Graham Greene; Gedichte
von Pál Toldalagi, Zoltán Jékely, Tamás Vékey und László Blllássy.

KARL RAHNER

EINLEITENDE SATZE

Man hat mich gebeten, zu dem Heft diesel' Zeitschrift, das sích VOl' allem
mit "meiner" Theologie bescháftígt, ein paar einlettende Sátze beizusteuern. Ich
will dieser Bitte entsprechen, obwohl sie schwer zu errüllen ist und meínen eige
nen Neígungen nicht sehr entspricht, Denn man kennt sích viel1eichit selbst am
wenígsten und ich habe mich bemüht, aus meiner Theologie mich selbst, so gut
es geht, drauszuhalten, Und damít komme ich schon auf eine Eígentümlíchkeít
"meiner" Theologie, die ich vielleicht zur Uberraschung nicht weniger fül' sie
beanspruche: ich habe gar kein Interesse daran, dass meine Theologie sonderlich
den Stempel meiner eígenen Person rtragt. Ich möchte die Lehre der Kirche inter
pretieren, ihr Glaubensbewusstseín reflektieren, íhre Verkündígung zu Wort kom
men lassen. Man karm vielleicht davon überzeugt sein, class auch das eígene
Bewusstseín, ínsofern es in das kollektive Bewusstseín der Kirche vertrauend
hineinintegriert ist, einen Beltrag zur weiteren Éntfaltung des kollektíverr Bewusst
seins der Kirche bedeutet; man kann wissen, dass ja man selbst, als der
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