
qu'en Hongrie, on ne peut parler de pluralisme en mátiére de théologie qu'au
milieu du clergé. Ce qui a plus d'importance: li préserit aucun dialogue n'est
engagé entre le elergé et les fideles, li défaut des condítions requíses. Sous le
régime d'avant 45, le niveau intellectuel des fideles était bien bas; aussi leurs
connaissances en matíere de théologie étaient-elles minimes. Ce mánque d'ínst
ruction n'a pas perrrns aux fideles d'avoír des échanges avec le clergé, Au
cours des dernieres dizaines d'années, on a pu noter des changements írnportants
aussí dans le domaine de la culture: un intérét accru pour les sciences, le
préstige dont bénéficie la pensée, En cornparaison du passé lorsque le prétre
comptait parmi les représentants honorés de l'esprit, les possesseurs du savoir,
de nos jours on voit le prétre perdre peu li peu sa situation prlvilégiée, Dans
les conditions actuelles, c'est li luí de se mettre au courant des progres in
telJectuels.

- Qu'entend-on par mySltique? - se pose la question suívante de I'íntervíew.
- La mystíque qui correspond aux nécessités de notre temps doit se fonder

sur l'Ecriture Sainte. Elle est christocentrique. Tout en ayant un caractere
fortement íntéríorisé, elle tient li se traduire sous forme d'activité incessante
dans le monde, La mystíque du Moyen Age a mís l'acoent unilatéralement sur
I'amour de Dieu; de nos jours, c'est I'amour du prochain qui est mis au premier
plan, I'arnour du prochain qui procede de l'amour de Dieu. La mystique n'est
pas synonyrne d'indivídualisme; bien au contraire, elle ne se réalise pleinement
que si elle se donne pour objet l'Eglise. corps mystique du Christ et en oeuvre
l'union. La gráce aceerde d'immenses énergíes d'amour li l'homme pour qu'il
puisse reconnaítre le ChriSlt sóuffrant dans l'autre, tous ceux qui sont infirmes
ou déchus, qui ont besoín de compassion, de sou tien, qui demandent d'étre
entourés de sollicitude et pour que ces rencontres donnent li l'homme des im
pulsíons toujours nouvelles pour son action.
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Das Hauptthema unserer Mai-Nummer ist die Mystik. Genauer gesagt:
Einige Teilerscheímmgen dieses unübersehbar breiten Phánomens, das wir als
Mystik bezeichnen und dessen Wesen eine unmíttelbare Gottes-Erfahrung, bzw.
das Streberr nach derselben, mittels einer sích übergebenden Liebe ist. Eine
ausfürlichere, konkretere und theolcgisch gertauere Definition wollen wir hier
nicht geben; in jedem besseren Theologischen Lexikon ist sie leicht zu fínden.
Um jedes Missverstiindnis zu vermeiden. müssen wir aber gleich betonen, dass
der Mystiker - námlích der "richtige" - trotz [eden widersprechenden Ansehe
íns (und manchmal auch 'I'ermínologíe) am Ende sich nicht von der Gemeinschaft
entfernt, sondern - eben durch Gott und durch seine Hingabe und Selbstop
ferung an Gott - immer mehr sich in die Gemeinschaft íntegríert; die Gottes
liebe, wenn sie echt ist, kann nie selbstsüchtíg sein: in dieser Liebe sind die
.Anderen'' immer inbegríffen, ebenso wie in der Urquelle jeder Mystik, die
der christliche Mystiker nie urngehen kann: im Kreuzopfer Christi.

Selbstverstándlích i5l1; die Mystik nicht nu!' eine christliche Erscheínung:
der Mensch sehnt sich und strebt in jedem Zeitalter und in [eder Religion
nach eíner unmittelbaren Verhíndung nach einer Eínígung mit Gott. Die Wege
sind verschieden (selbst innerhalb einer Religion), da aber das Zíel für [eden
Vleg dasselbe ist, karin man zwíschen den verschiedenen Variarrten der Wege
ebenso eine Verwandtschaft feststellen, wie zwíschen der "Terminologie" des
mystíschen Erlebnisses (das. letzten Endes nach Stille und nach einer Selbst
auflösung in Gott strebt, und in dieser Beziehung sich wesentlich von der
par excellence nach Ausdruck strebenden Poesie un1lerscheidet).
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Wir konnten auch nicht auf eine Analyse des Verháltnisses zwischen Poesie
und Mystik eingehen, Jeder aufmerksame Leser kann auch ohne besondere
Erklarung feststellen, dass wir Christen die Mystik, das mystischen Phánomen,
das mystische Erlebnis anderswie betrachten und deuten als Sándor Radnóti
dies in seinem grossen Essay "Der leidende Mystiker" tuti es versteht sích von
selbst, dass seine marxistische "Grundstellung" nicht mit unserer identisch ist.
Doch veröffentlichen wir mit Freude seine Arbeit und wir danken für seine
Mítwirkung in unserer Arbeit (wi e immer, auch diesmal im gegenseitigen Res
pekt den verschiedenen Auffassungen gegenüber), einerseits weil wir der Mei
nung sind, dass es sehr wíchtig ist, dass die Christen selbst in dieser in vieler
Hinsieht komplizierten Frage die Ergebnisse der marxistíschen Denker und
Forscher kennenlernen, andererseits weil wir der Uberzengung sind, dass der
Essay von Sándor Radnóti zweifelsohne einen bedeutenden Versuch darstellt.

Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach diesmal mit Ferenc' Gál, Professor der
Dogmatik an der Budapester Theologischen Akademie. Ferenc Gál ist einer un
serer produktivsten theologíschen Autoren. Seit dem Jahre 1961 sind 10 Bücher
aus seiner Feder bei dem Verlag Szent István Társulat erschienen. Einfachheit
und Autrtchtígkeit kennzeichnen seine Schriften. Eine Pachterminologíe ge
braucht er nur, wenn es unbedingt nötíg ist. Er folgt keiner Mode in der
Theologie und ist kein Anhánger von 'Extremitaten, schrittweise geht er voran
und baut seine Ideenwelt mít grosser Konsequenz aus. Er strebt nach einer
Synthese zwischen der traditionellen und konziliaren Theologie.

Auf die Frage ob wir innerhalb der Kirche von einern Pluralismus sprechen
könnerr und ob ein Dialog zwischen Klerus und Laien möglích ist? - antwortet
er, dass wir in Ungarn innerhalb der Kirche nur in den Reihen des Klerus
und nur auf dem Gebiet der Theologie von einem Pluralísmus spréchen können,
Zwischen Laien und Priestern gíbt es keínen Dialog und es könnte sich auch
nicht einer entwickeln. Von der Vergangenheit haben wir ein Laien Publikum
geerbt, dessen religíöse Bildung und dessen Interesse fül' die Theologie minimal,
und sein allgemeines geistíges Niveau sehr niedrig war, da das frühere Regíme
fül' seine kulturelle Erhebung beinahe nichts tat. Die geistige Zurückgeblieben
heit legte die Zusammenarbeit und die Annaherung zwíschen Klerus und Laien
gemainde beínahe lahm, In den letzten Jahrzehnten dagegen kamen auch auf
dem Gebiet der Bíűdung grosse Anderungen. Die geistigen Ansprüche der Leute
erhöhten sich, sie ínteressíeren sich immer mehr fül' die Wissenschaften, der
Intel1ekt hat grossen Respekt. Langsam werden wir so weit sein, dass im
Gegensatz zu der Vergangenheit, als der Príester noch ein geachteter Reprá
sentant der Geistigkeit, ein Inhaber des Wíssens war, verlíert der Priester seine
geistige Sonderstellung und nun ist er [ener der sich an die erhöhte Bildung
der Menschen anpassen und mit der allgemeinen geistigen Entwicklung Schrítt
halten muss. Über die Bildung, dem immer breiter werdenden Horizont der
Laien können wir uns nur freuen, da sie vielleicht die Probleme des menschli
chen Lebens kl arer sehen und eine Revision des christlichen Verhaltens kon
zípieren werden. Vielleicht führen sie uns zu einem reineren und kristallisierten
Kirchenbild, das uns zur Toleranz, zur gegenseitigen Achtung der gedanken
erzíeht, und uns von jeder Selbstherrlichkeit und Eitelkeit befreit. Gleichzeitig
wírd abel' die glaubige Gemeinde auch vom Klerus und von der Theologie
neue Antworten erwarten, Diesel' Dialog wird also nicht nur zwischen Laien
und Christen, sondern auch zwischen weltllicher Wissenschaft und Theologie
geführt.

- Was verstehén wir uriter Mystik? - war die nachste Frage, - Die
zeítgemasse Mystik basiert sich auf die Heilige Schrift. Sie ist christozentrisch.
Bei [eder- Innerlichkeit und Persönlichkeit will sie sích in der áusseren Akti
vitat rechtfertigen, sie will in der Akitivitat Zeugnis ablegen, Im Mittelalter
wurde einseitig die Gottesliebe betont, wáhrend wir heute die sich aus der
Gottesliebe nahrende Menschenliebe betonen. Mystik ist keine individualistische
Lehre, und sie ist nur dann echt, wenn sie sich auf die Kirche richtet, der
Zusammenfassung des mystischen Körpers dient, und das Bewusstsein der Be
rufung krattígt, Der Mystiker hat keine Eigenzwecke, er sucht keinen persön
lichen Nutzen, er wílí seine Erfahrung der WeIt vorlegen, Die mystísche Gnade
síchert eine grosse innere Energie, ein ríesiges Liebesfundament, damit wir
im anderen Menschen den leldenden Christus entdecken.
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