
parlant de rénovation, cela ne veut nullemerit dire "liquidation" des vérités de
notre foi, bien plutöt leur exposé plus riche, plus développé aínsí que leur re
formulation plus nuancée qui répond plus exactement a nos nouveaux points
de vue, Aussí deit-on prévoír la réactíon de bien des fideles qui seront étonnés
d'apprendre quelque chose de .meuí", qui diífere de ce il. quoi ils étalent habitués
d'entendre de dire et redire durant des dizaines d'années. Nombre de pretres et
de Iaics continuent a tenir fermement aux formules invétérées parce qu'i.elles ne
jettent pas la confusion dans les esprits". La catéchese des enfants ne présente
pas de difficultés partículíeres, du fait que les jeunes - a moins qu'ils n'en
soíent pas prévenus - ne se rendent pas compte de la différence qui exíste
entre ce qu'on leur fait apprendre et ce que leurs parents ou grands-parents
ont appris, quelques dizaines d'années auparavant, ni de la différence des métho
des employées dans l'enseignement, Par contre, entreprendre dans ce sens la
rnise a jour des connaissances acquises en mattere de religion par les catéchís
tes, les parents, les pretres et les latcs adultes, c'est la un travail délicat qui
réclame bien de plus d'intuítíon et de cornpétence, Nombreux sont ceux qui tout
en étant düment dotés de connaissances socíologiques, économiques et profes
sionnelles, raísonnent en enfant sur la foí. Alors que pour les connaíssances
techníques acquíses par Ie passé, le besoín de la mise il jour est vívemerit res
senti par tou s, on est frappé de noter qu'Il n'en est point pour Jes connaissances
relatíves a la foi, ces dernieres restant chez la plupart au stade d'une natveté
enfantine. En mattere de foi, les connaissances des eleres aussí bien que celles
des Iaícs demandent une mise a [our qui impcse une táche dtffícíle et délicate
aux théologíens. Passer sous silence les problemes qui se poserrt-á nous est aussí
contraire il. la probité intellectuelle que d'en taíre table rase au nom d'un ra
dicalisme doctrinal.

Dans son étude, I'abbé Gellért Belon, auteur ecclésiastique de renom, met en
Iumtere I'actualíté de sainte Thérése d'Avlla. - Géza Síki rend comute des
activités pédagogíques que les Piaristes déploient de nos jours en Hongrie, 
Dans la rubrique "L'Eglise dans le monde", Károly Dorombu rend compre de
deux nouvelles parutíons dont l'une est due il. Reinhard Raffalt: Wohin steuert
der Vatikan? et l'autre il. Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans et il. ce
propos, il fait connaítre les nouvelles oríentatíons du Saint-Siege dans notre mon
de sécularisé. - A l'occasíon du 150e anníversaire de la mort de Beethoven, le
Prof. Antal Molnár rend hommagé a l'un des plus grands compositeurs de tous
les pemps. -Imre Varga donne un apercu historique sur la Canonica visitatio.
- On pourra lire l'entre - vue au cours de laquelle Béla Hegyi a ínterrogé Mada
me Flora Illyés, Dtrectríce de l'Ecole Supérieure pour la Forrnation des Educa
teurs Spécialísés, sur les questions de I'éducatíon spéciale, de la formation des
éducateurs spéciallsés et de l'aide que l'enfance ínadaptée demande a la société,
- Dans la rubrique des belles-lettres, le lecteur pourra lire les écrits de Grácia
Kerényi, Jenő Leskouar, Leontin Szili et ainsí que les poernes de Tamás Tűz,

Adrienne Halassy et Tamás Vékey.

INHALT

András Szennay, Erzabt von Pannonhalma befasst sích mit den Grundfragen
der theologischen Bildung der Erwachsenen. Er ste1lt fest, dass in unseren Ta
gen die christliche Bildung und Weiterbildung det' Erwachsenen eine wíchtlge
Aufgaba des kirchlichen Lebens ist. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir
sukzessive zum anfánglíchen Zustand des kirchlichen Lebens zurückkehren, wo
Theologie noch eine gemeinsame Sache des Gottesvolkes war. Die theologísche
Bildung stand noch in den Zeiten der Kírchenvater im Dienste der regelrn'issigen
Seelenbetreuune;. Nur im Mittelalter bildete sich die monasterische Theologie,
dann spater die Uníversitátstheologíe aus, wo die letztere in erster Reihe der
individuellen Bíldung diente und nur in zweiter Reihe und míttelbar dem Pas-
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toral, Seit der Jahreswende erweckt abel' die Theologie immer grösseres Inte
resse auch in den Reihen der Laien. VOI' unseren Augen gestaltet sich eine
neue díalogísche und Laíen-Theologle, Dabei handelt es sich hiel' nicht bloss
darurn, dass überall in der Welt immer mehr weltliche Referenten, Professeren
und Studenten an den theologtschen Fakultaten der Universitaten und in den
Diözesen-Hochschulen aufzutreIfen sind, sondern auch darum dass ihre Anwe
senheít, ihr Interesse und ihre aus der Welt mitgebrachten Probleme den ganzen
Charakter unserer neutigen Theologie umformen. Diese neue Theologie wird
hauptsáchlich dadurch charakteríslert, class sie zwischen zwei Extremítüten, d. h.
zwíschen Versteifung der Tradition und vollkomrnene Liquldíerung derselben sei
nen Wei!. finden muss. Wir müssen eine derart ausgoglichene krit.ische Be
trachtungswcíse ausbilden, die dem Besteheriden in die Augerr schaut und ein
Dialog mít den gegenwartigen Realitaten des Glaubens anfángt. Die Zeichen der
Zeit im Horizont der Gegenwart beobachtend erreicht sie tieferes Verstandnis
und eine zeítgemasse glaubige Deutung der offenbarten Lehre. Diese Uberprü
fung, eine vernűnf'tige Kritik der erlebten Gegenwart ist nicht nur fül' den
einzelnén Glaubigen unertasslich, selbst das Lehrnmt kanu sich davor nicht
entziehen. Immer und überall wo die Kirche durch püpstlícho Rundschreiben,
Erklárungen oder bischöfliche Zirkularen ihr ordentliches Lehramt ausübt, selbst
zú solchen Erklarungen hat die kirchliche Gemeinschaft ader gal' der einzelne
Glaubige das Recht sich kritisch zu aussern. Die wírklích "erwachsenen" Mit
glieder der Kirche besitzen auch auf diesem Gebiet Meinungsfreiheít. Damit sie
abel' von diesem Recht Gebrauch macben können, ist eine entsprechende theo
logische Bildung und Weiterbildung unerlasslich. Im vergangenen viertel Jahrhun
dert erlebte die christliche Theologie revolutíonüre Aenderungen, Wenn wir abel'
von einer Neuerung sprechen, handeit es sich nicht um eine ..Líquidterung" der
Glaubenssatze, sondern eher um íhre Anreicherung, Eritfaltung und genauere
Konzipierung aufgrund neuer Gesichtspunkte. Selbstverstándlich müssen wir da
mit reehnen. dass viele sich wundern, wenn sie statt den "gewöhnten", statt den
seít Jahrzehnten gehörten und wíederholten etwas "Neues" zu hören belcom
men und zur Kenntnis nehmen müssen. Viele Priester und Laien beharrert an
alte, seit langem bekannte Gedanken. weil sie "die Seelen nicht stören". Auf
elem Gebíet der Kinder'kathekese besteht grundsátzlich kelne ernste Schwierigkeit,
die Jungen merken namlich - es sei dass mari sie extra aufrnerksam macht 
nicht, dass sie etwas anderes oder anderswíe lernen als VOl' einigen Jahrzehnten
ihre Eltern ader Orósseltern. Viel schwerer, anspruchsvoller ist und verlangt
auch grössere Anoassungstáhígkeít und Fachkenntnis die Arbeit mit der man die
Katheketen, die Eltern, die Priester und erwachsenen Laien weiterbilden will.
Leider gibt es viele die trotz íhrer gesellschaftlichen oder Far-hbílduna in den
Frageri des Glaubens kindisch denken. Marichmal rnüssen wir mit Bestürzung
festste1!en. dass wanrend sích auf seinem Fachgebiet ein [edr-r seine von Alters
her erworbenen Kenntnisse erweitern will, in Sachen des Glaubens verbieiben
sie g~rne bei kíndíschen. naiven Vorstellunzen. Prlester und Laien benőttgen heu
te gleichfalls eine Weiterbíldung auf dem Gehiet der Glaubenskenntnisse und das
bedeutet eine verantwortungsvolle Arbeit für die Theologen. Das Verschweígen
der Problem" würde ebenso der intellektuellen Ehrlichkeit widersprechen wie
ein theoretischer Radikalismus.

Gellért Bellon schreibt über die Aktuálitát der Heiligen Therese von Avila.
- Géza Síki schildert die heutige 'I'atigkeit der Piarístenschule. - In seiner
Spalte ..Die Kirche in der Welt" heschatttgt sich Károly Doromby arihand des
Buches von Reinhard Raffalt: Wohin steuert der Vatikan? und jenes von Hans
jakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans mit dem Wegsuchen des Heiligen
Stuhls in der hentigen sekularísierten Welt. - Antal Mol,nár gedenkt Ludwig van
Beethoven den VOl' 150 Jahren verstorbenen grossen Komponisten. - Imre Var
ga; Begriff und Geschichte der Canonica Visitatio. - Ein Vigiliagesprach führt
Béla Hegyi mit Frau Professorin Flora Illyés, Dírektorin der ungaríscnen Heil
pedagogíschen Akadernie über die heilpedagogísche Erzíehung, über Ausbűdung

der Heilpedagogen, und über die Hilfsbereitschaft der Gesellsehaft lm Interesse
der Kinder die einer heílpedagogíschen Betreuung bedürfen. - Im Literaturteil
Prosaschriften von Grácia Kerényi, Jenő Leskovar, Leontift Szili, sowie Gedichte
....on Tamás Tűz, Adrien Halcas1J und Tamás Vékell·




