
Varga corisaere son article II présenter l'arc de triomphe élevé a Cluj (en hongroís
KOlOZSVar), á la mémoíre de .I!'ran!,:ois II. Rákóczi. - Ede Tarbay traite du téléfilm
Rites (Ultíll) qui, réalise par Ingmar Bergman, a donné lieu il beaucoup de discus
sions. L'anaiyse de ce film permet II I'auteur d'aborder l'oeuvre du grand cinéaste
suédois sous ses princípaux aspects. - A I'occasion du centenaíre de la naissance
de la celebre temme ecrívain catnolique allemande, Gertrud von Le Fort. - Dans
la rubrique littéraire, on pourra Iire les poemes de Lajos Major Zala, László
Galambosi et Endre Szirmay ainsi que le récit, de Leontin Szili. Les reproductíons
des sculptures d'András Osze viennent enríchir notre niméro,
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Margit Széll: Exodus und Ankunft; in íhrem Essay legt die Autorin dar, dass
Exodus nicht nur den Auszug Israeis bedeutei, sondern die ewig lebendige Sehn
sucht und rsereitschaft des Gottesvolkes Gott zu begegnen, Diese Botschatt der Hei
ligen Schrítt gibt ein Modell auch fül' den heutigen, Gott suchenden Menschen.
Sie lehrt, dass um einen wahren Auszugs willen wir fahig sein müssen die alte,
überholte Lebensform zu verlassen und Gott entgegenzukommen, So taten es die
grossen Persönlíchkeiten der Auszüge: Abranam, der in die Wüste ziehende Jesus,
seine Nachtolger, die Eremiten und die grossen Beter uriseres Zeitalters. Den Weg
des Auszuges muss ein jeder Christ durchschreiten, als er mit seinen persönlichen
Entscheidungen in Gottes Pláne sich eíntügt, sieht entleert und inmitten der Wíe
dersprüche seines Lebens sein persönliches Opfer darbietet, - In seinem Artikel:
Kirche, Gemeinschaft, Dernokratie, schreíbt Béla Hegyi unter anderen: "Die
Kirche ist kein juristischer Apparat, sie ist keine sich auf Dogmen-Paragraphen
stützende Macht, sondern Liebesdienst am Menschen den man direkt (durch Díenst
Ieístung und Hilfsbereitschaft) und indirekt (Gebét und Optergabe) praktíziert.
Die Kirche lásst sich nicht als blosse Autoritat bestimmen, da sie staridig Chris
tus bezeugen muss. Sie kann sich nicht hinter die eigenen Bastelen versperren.
weil das Evangelium fortwahrende Bewegung, Dynamismus und Erneuerung in
der Gegenwart beduetet. Die Frohbotschaft beinhaltet immer auch einen kompro
misslosen Kampf gegen uns selbst für die anderen... Wir dürfen nicht vergessen,
dass der Mensch unserer Zeit nicht nur für die gesellschattlíche Bef'reíung, nicht
nur gegen Entfremdung, und nicht nur für die Demokratislerung des öífent
lichen Lebens karnpf't, sondern auch nach eíner inneren Befreiung, nach einer
moralischen Wiedergeburt sich sehnt, seine éigene Demokratie verwirklichen möch
te. Hier könnte die "Kirche - gerade aufgrund ihrer grossen geschichtlich-ge
meinschaftlichen Erfahrungen - den Menschen unserer Tage zu Hilfe ellen, damit
<er die beiden. die gesellschaftliche und persönliche Gerechtigkeit beruhigend in
Einklang brínge und in den Problemen der allgemeinen und persönlichen De
mokratie, des universalen und Seelen-Friedens eine Lösung finde ... " Zur Illust
ration seiner Ausführungen über die Rolle der Kirche im Alltagaleben der Ge
sellschaíten und der einzelnen Menschen, zitíert der Autor Werke von Yves Con
gar und Ferenc Szabó S. J., sowie das vor kurzem auch in ungaríscher Sprache
erschienene Buch des italienischen marxistischen Derikers Alceste San tini : "Ka
tholische Frage - Kommunistische F'rage", - In seiner Spalte: "Die Kirche in der
Welt" erőrtert Károly Doromby den Fall Lefebvre und seine Hintergründe. 
Sándor Klempa: Die 'I'ragík im Spiegel der Heiligen Schrift (2. Teil) - Arilass
lich des 750. Jahrestages des Todes des Heiligen Franciscus von Assisi schildert
Prof. László Paskai, Rektor des Zentralen Seminariums von Budapest die Zeit
massígkeít des Lebens des Heiligen, sowíe das Wirksamwerden seines Beispiels
in der nachkonziliaren Kirche. - Tivadar Vida befasst sich mit den Kontakten von
Pelbárt Temesvári zur Gesellschaft seines Zeitalters. - Konrád Szántó beschreibt
-díe Kontakte zwischen dem Fürsten Ferenc Rákóczi II. und dem Franciskaner
Orden und erőrtert wie diese auf den Ausgang des Freiheitskrieges von Rákóczi
auswirkten. - Ltiios Jakus bespricht die ungarísche Ausgabe der Selbstbekennt
nisse von Ferenc Rákóczi II. - Imre Varga prásentíert das zu Ehren von Ferenc
Rákóczi II. errichtete Síegestor in Klausenburg. - Ede Tarbay analysiert die
Grundfragen des Lebenswerkes von Ingmar Bergman. - Gelegentlích des 100.
,Tahrestages der Geburt von Gertrud von Le Fort veröffentlichen wir eine No
veHe der Autorin mit einem. - Im Litoratur-teil Gedichte von Lajo« Major Zala,
László Galambosi und Endre Szirma11. Prosaschríft von Leontin Szili; Repróduk
tionen von Skulpturen von András Űsze.
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