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Lászlq Lukács: Gottes Zeichen in der Welt - Tamás Nyíri: Wofür ist das
Christentum gut? Der Professor der Theologischen Akademie von Budapest
sucht eine Antwort auf die Frage, welchen Nutzen die Gesellschaft, in unserem
FaUe die. sozíaltstísche GeseUschaft, vom Christentum zíehen kann. Im Zusammen
hang damíf schreíbt er unter anderen: Obwoll die Zahl der Christen die den Sozía
Iísmus als geselilschaftliche Praxis wahlen, sich überall auf der Welt erhöht, neh
men die christlichen Massen den Sozialízmus doch mit Vorbehalt entgegen. Dar
über können wir uns nicht wundern, die Kirche war ja doch Jahrhunderte hin
-durch überzeugt, dass die von Ihr vorgeschlagene gesellschaftliche und wírtschaft
Hehe Ordung absolut und unveranderlích sei. In den soeíalistiscben Lándern
dagegen betrachteten sie zunachst mísstrauísch und mit einer marichmal be
rechtigen, abel' oft bitteren Krítik, dass der Staat Aufgaberr auf sich nímmt,
die früher unter die Zustiindigkeit der kirchlichen Organisatíonen und Institu
tíonen gehörten, und gedachten mit Nostalgie íhrer früherer Vorrechte. Die
Sache anderte sich - auch in unserer Heimat -, als die Christen begannen
es zu verstehen, dass der Sozialismus einen Teil íhrer eígenen Ziele verwirk
licht. Aiso von dem Moment angefangen. als sie ihren status des Beobachters
aufgaberr und: die sozíalístische Umwandlung der Gesellschaftvon innen her
betraéhteten. In unserer Heimat akzeptiert heute schon die Mehrheit der sieh
mit ihrem Glauben identifizierenden Christen den sogenannten instrumentalen
Marxismus als ein Mittel zur Analyse und Umwandlung der geschíchtlích
gesellschaftlíchen Prozesse, Aufgrund der Erkenntnis der gesellschaftlichen
Struktúr gelangten immer mehr Leute zur Überzeugung, dass der Marxismus
diegesellschaftliche Gerechtigkeit verwirklichenkann. Es steUt sich nun die
Frage, auf welche Argumente diese Christen sích berufen können, wáhrend
nícht : wenig offíztelle kirchliche - Erklarungen den Marxísmus kritisierten
undzwar nicht nur ' aus weltanschaulichem Gesichstspunkt? Haben wir eine
Antwort auf díeses Dilemma, und wíe lautet es? Tamási Nyíri Iasst in drei
Punkten seine Antwort zusammen, indem er feststellt, dass zunáchst aus den
Evangelien kein eindeutig bestimmtes gesellschaftltch-polttlsches Programm oder
Richtungsprinzip abzuleíten sei: Die christliche Idee beinhaltet keinen direkt
umschríebenen wirtschaftlichen oder polítíschen Plan oder ein System.

Zweitens: die Kirche deklarierte schon öfters ihre polilische Neutralitat,
die Dokumente des II. Vatíkaníschen Konzils betonen die allgemeine Sendung
der Kirche und erkláren mit Nachdruck, dass die Kirche sich fül' kein polttísches
System verpflichtet. Das Konzil akzeptiert feirlích die Selbstándigkeit der
weltlichen Dírnensíonen, sie unterscheidet zwíschen rellgíöser und weltlicher
Zustándígkeit, und nimmt die selbstandige polltische Entscheidung der Christen
in Betracht. Und drittens: die Konzilsdokumente achten den polítíschen und
weltanschaulichen Pluralísmus und weisen die Ansichten zurück, die die welt
liche und relígtöse Berufung des Christen fül' unvereínbar halten und die beiden
vollkommen voneinander trennen. Selbstverstándllch darf man - stell Tamási
Nyíri fest - trotz einem angenommenen oder echten, teilweisen Einklang der
christlichen und marxístíschen gesellschaftlichen Zielsetzungen nicht vergessen,
·dass das Christentum keíne polítlsche Aktion ist, sondern VOI' allem eine Religion:
·ein Kontakt zwíschen GotJt und dem Menschen... Ob die christliche MoraI die
sozíalistísche Gesellschaft konkret starkt oder untergrabt, das hángt hauptsachllch
von zwei Vorbedíngungen ab. Davon, dass die Marxisten ebenso wie die Chris
'ien ihre eígene Indentítát bewahren.

Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach mit Valéria Dienes, Schriftste1lerin
und Philosoph, ehemalíge Schülerin von Bergson, deren Bergson-Übersetzungen
und Studien über Bergson auch in ungarischen marxistíschen Kreisen Ánerken
nung fanden. - Vor kurzem erschien ein Buch von Richá"d Horváth, Kir
chenadminístrator und Mítglíed des ungarischen Abgeordnetenhauses, in dem er
seínen LebensIauf zusammenfasst. Das Buch, betitelt "Vom Menschen zu Gott",
erschienen bei dem Verlag Ecclesia, ist ein authentisches Dokument eines
fünfzígjührigen menschlíchen und priesterlichen Wirkens. Anhand des Buches
würdígt Béla Hegyi das pastorale und menschliche Wirken und die öffenfJ1iche
T1itigkeit des Autors.
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