
xiste qui, concernant les nouvelles structüres social es, peuvént s'accorder avec
la conception chrétienne sur le monde et sur I'hornme, sans porter atteinte il
I'intégríté de cette derníere. Ces conditíons une fois remplies, rien n'empéche
plus, en príncipe, le rapprochement." ...

"Dans cette coopératíon, on ne saurait jamais perdre de vue le príncípe qui
luí sért de base: le service de touíours de l'humaín qui implique aussi la re·
connaissance de valeurs relígíeuses, L'Eglise doit faire plus ample connaissance
du type de l'homme des temps a venír, type qui s'incarne dans l'homme com
munautaire et que le socialisme n'a pas manqué de revétir de nombreux traits
neufs et qu'á son tour, l'Eglise est aussi appelée it fal;onner par la contribution
que ses membres sont susceptibles d'y apporter, Il est il demander it l'Etat de
reconnaitre en toute círconstance I'engagement sincere pris par les croyants pour
la cause de la nation et de leur preter son concours pour qu'ils ne soient pas
contraints a renter leur ídentíté et leurs convictions chrétiennes. Ce concours est
exigé tout naturellement par la politique d'allíance, si elle veut, étre vraíment
síncere, aussi bien que par les objectifs concrets qu'elle propese et ne manque
pas de contenter les croyants tout autant que les non-croyants, L'Eglise, tant
les pretres que les fideles \ qui en font partie, que deivent-Ils eneore faire pour
fournir des preuves plus convaíncantes de' leur loyauté des trois dernieres dé
cennies? L'Eglíse ne sauraít étre I'ennemíe du régime! Le capital moral ra
massé par plusieurs, pour ne pas dire par la majoríté devrait suffisamment
rassurer la société socialiste pour qu'elle enregístre sans alarmer l'erreur de
certains, les quelques cas épars de manque de solidarité qui rísquent eneore
de se produire. Si l'on est autorisé a considérer le rapprochement entre l'Etat
et I'Eglise comme un fait acquis, dans le stade actuel de la stabílísation, il est
a souhaíter que l'Eglise ne continue pas it etre tenue en suspicion, en tutelle,
maís qu'elle puísse se remettré debout et qu'elle se permette d'avancer d'un
pas plus ferme vers ses fideles, y comprís méme les jeunes."

Par la suíte: Prof. Heinz SCHűRMANN: La Responsabilité des chrétiens
pour le monde II la tusruére du Nouveau Testament (traduit de l'allemand en hong
rois). - József VAS fait connaítre les débuts de la célébratíon de la naissance
de Jésus. - Un écritde János PILINSZKY sur Béni FERENCZY, I'émínent
sculpteur hongroís, décédé en 1967. - Extraits du Journal de Béní FERENCZY.

La rédactíon de VIGILIA a organísé une enquéte au sujet de la fete de Noél
aupres des personnalités de la vie intellectuelle hongroíse, telles que: Mgr. László
KADÁR, archeveque d'Eger, Mgr, András SZENNAY, archiabbé de Pannonhal
ma, le Prof. Ferenc GAL de l'Académie de Théologte catholique de Budapest,
Sándor BENAMY écrívain, Győző HATAR poéte, le Prof. Zoltán ZSEB6K rá
diologue, Ernő JOOS philosophe, Zsuzsanna ERDÉLYI et Sándor BÁLINT
ethnographes, Ferenc SINKÓ journaliste.

Sándor DALLOS (récít) ain si qu'Irma SZABO, Márton KALÁSZ et Tamás
TŰZ (poemes) représentent les belles-Iettres dans notre numérc.

INHALT
Der einführende Essay unserer Nummer wurde von József Cserháti Díöze

sanbischof von Pécs unter dem Titel "Dialog und Einheit" geschríeben. Der
Autor stel1t unter anderen fest: .,Wenn den Gláubígen, den Mitgliedern der
Kirche gegenüber eine gesellschaftliche Erwartung sich meldet, dann muss die
Regierungsmacht eine weítgehende, gesícherte Freiheit garantieren, damít die
Mítglieder der Kirche, die Glaubigen, im Besitz ihres moralischen Bewusstseíns,
das sie von dem Wertgebíet der Religion erhielten, ihre Rolle und Autgaben
beim Aufbau der Gesellschaft wíderspruchslos vannehmen können. Voraussetzung
für dies ist eine auch dem religiösen Menschen gebührende staatsbürgerltche
Anerkennung. In der Vergangenheít geschahen auf diesem Gebiet Versáumnísse
und Mlssverstándnísse," die nicht nur störend; sondern auch enttauschend wírk
ten. Heute werden schon auf beiden Seiten Rückstánde regístríert, aber mit
eíner Korrektion der Fehlgriffe können wir mit Sicherheit weiterschreiten"...
"Die christlichen Menschen suchen zweifelsohne ihren Platz in der sozíalís
tíschen Gesellschaft und erwarten darum, dass die ethíschen, erzieherischen und
fortschrittlichen Werte der Religion auch von auss en her, von Seiten der ganzen
Nation anerkannt werden. Eben deswegen wara es wünschenswert, dass man im
Interesse der Einheit mít der früheren einseitignegativen Prásentíerung der
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Religion endgültig aufhöre. da es sich doch um einen besonderen Beltrag von
Milhonen von Christen zum Aufbau der sozialistíschen Gesellschaft handelt. Es
scheint heutzutage besonders wíchtíg zu sein, dass wir neben einer aufrichtigen
Suche der Zusammenarbeit, eines der furidamentalsten, konstrutivsten Prinzipien
der heutigen Welt, den Pluralismus als eine wichtígs Wahrheit akzeptieren und
die Tatsache und Berechtigkeit vonmehreren Weltanschauungen anerkennend uns
in der Gesamtheit der menschlichen Kontakte für den Aufschwung des Vater
landes einigen.

Die Kirche bewusst von ihrer Verantwortung für die gesellschaftliche Einheit
von der heutzutage oft gesprochen wírd und für die auch der stellvertretende
Ministerprasident György Aczél so überzeugend eingetreten ist in seiner Studie
ip. der Zeitschrift Világosság: ,Der sozíalístísche Staat und die Kirche in Ungarn'.
Dieweltanschaulichen Difrerenzen, besonders wenn sie von tiefer persönlichen
überzeugung entspringen, könnten auch einheitsstörende Faktoren werden, sollte
6S nicht gelirigen sie im Geiste der menschlichen Freiheit und Verantwortung
und. in der gemeinsamen Arbeit für gememsame Ziele, zu überateigen. Die Frage
ist, ob die Kirche im moralischen Dienst der Nation eine Hilfe leisten kann?
Kann sie míttels der Millionen ihrer Glaubigen einen positiven und aufbauenden
Beltrag im Interesse der gesellschaftlichen und nationalen Einheit leisten?
. Entsprechend der Lehre des Konzils müssen die Glaubigen jenen gesellschaft

lichen, . politischen Bestrebungen, die dem Gemeinwohl und der geistigen Erhe
bung des Volkes díenen, aktiv unterstützen, Die Glaubigen sind eben durch den
Glauben besonders verpflichtet, entsprechend ihrer persönlichen Berufung (Gau
dium et Spes 43). Sie müssen im Interesse des gesellschaftlíchen Fortschrittes,
der kulturellen Entwicklung und der Entfaltudg der humanen Werte eine mo
ralische Verpflichtung auf sích nehmen, Im zítíerten Essay drángte György
Aczél besonders auf diesem Gebiet die Akzeptíerung des Risikos einer mutí
geren Annaherung : die Christen sollen es wagen von den neuen gesellschaft
lichen Strukturen und von den marxistischen philosophischen Herableítungen
so víel zu akzeptíeren, wie viel sie mit dem christlichen Welt- und Menschen
bild vereinbaren können. Einer derartigen Annáherung steht bei den erwahn
ten Vorbedíngungen níchts im Wege ..."

"Die Zusammenarbeit kann die grossen prinziplellen Linien, den standigen
Dienst des Humanum nicht verlieren und da :ist auch die Anerkennung der
religíösen Werte inbegriffen. Die Kirche muss niiher kommen und auch mít
dem eígenen Menschenmaterial das Menschenbild der Zukunft anreíchern, das
gemeínschaftliche Menschenbild, zu dem das sozialistische Menschenbild so víel
neue Züge beisteuerte. Der Staat soll das aufríchtige Standhalten der religiösen
Menschen für die Sache der Nation anerkennen und soll ihnen behilflich sein,
damít sie ihre christliche Uberzeugung und ihre evangelíkale Iderititat nicht
aufgeben müssen. Diese Hilfe ist eine Iogísche Folge der Aufrichtigkelt der
Bündníspolítík und ist imstande Glaubige und nicht Glaubige zu beruhígen,
Was soll die Kirche, was sollen die Kirchenmiinner, Priester und Laíengláubí
gen noch mehr tu n, um 30 Jahre Loyalítat- noch überzeugender zu beweisen?
Die Kirche kann nicht Feind des Systems sein! Das bisher von Vielen oder
sogar von der grossen Mehrheit gesammelte moralische Kapital dürfte genügend
sein damít die sozialistische Gesellschaft die Verirrungen oder peripherische nicht
Identítat von einzelnen vertragen kann, Wenn von staatlicher Seite die An
naherung an die Kirche in grossen Zügen als eine beendete Prozedur zu bet
rachten ist, dann sollte auch die Kirche auf dem Boden der erreichten Stabilitat
stehend sich aufrichten können, sie soll nicht unter stándigem Misstrauen und
Beführwortung stehen, sie soll mit grösser Selbstsicherheit ihre Hánde nach
ih re Gláubigen, auch nach den Júngen ausstrecken."

Weitere Beitráge: Heinz Schührmann: Christliche Verantwortung für die
Welt im Lichte des Neuen-Testamentes. - József Vas: Die alteste Weihnachten.

Die Redaktion der Vigilia richtete eine Rundfrage an Reprásentanten des
ungarischen Geisteslebens, unter íhnen an Erzbischof László Kádár, Erzabt And
rás Szennay, Theologieprofessor Ferenc Gál, an den Schriftsteller Sándor Benamy,
den Dichter Győző Határ, den Professor Zoltán Zsebők, an den Phílosophen
Ernő Joós, die Folkloristen Zsuzsanna Erdélyi und Sándor Bálint, und an den
Journalisten Ferenc- Sinkó mít der Bitte ihre Erlebnisse in Zusamrnenhang mit
dem Weihnachtsfest zu schildern.
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