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László LUKACS: Der Mensch: Sohn von Himmel und Erde. Sich auf ein
breites Quellenrnaterial stützend zeíchnet der Autor die wichtigsten Züge einer
moderneri christlichen AntroPologie auf. Er stellf; fest, dass der sakrale Trans
zendenzanspruch des Menschensich in den Religionen ausdrückt. Es gibt aber
drei profane Transzenzerlebnisse, die mehroder weniger bewusst, jeder Mensch
erlebt, undzwar in der Erkenntnis, in der freien schöpferischen Tatigkeit und
in der Liebe. Nach eíner ausführlichen Analyse dieser drei grundsatzliehen
Erlebnisse, komrnt er zu der Fol~ug, dass der glaubige Christ wahrend er
diese drei Haupttranszendenzerlebnísse deutet, ihre Erfül1ung und so auch die
endgültige Lösung des menschlichen Lebens in Christus auffindet. Der Mensch
ist fahig zur Entgegennahme der Offenbarung, er ist geeígnet zur Auferstehung,
also fahig zur unendlichen Liebe. Christus ist das Ja Gottes auf den Menschen
und gleíchzeítíg des Menschen Ja auf Gott: unser Leben kann 'sích in Ihm el'fül1en. 
Elemér SULYOK: Wege der Annliherung an Gott. - Valeria DIENES: Medita
tion. - Péter Ht.DERVARI: Der mutmasslíche Zusamrnenhang zwíschen den
zehn agyptischen Plagen und dem Exodus einerseits und der Ausbruch des
Santorin-Vulkans im Bronze-Zeitalter anderseits. - Gyula SARY: Studien über
Michelangelo. - Béla HEGYI: Déry-Briefe, Kommentare. Im vorigen Jahr starb
der namhafte Schriftsteller Tibor 'Déry von wem viele Werke auf die meisten
europaischen Spraehen übersetzll; wurden. Mehrere Schriften von ihm sind in
unserer Zeitschrift erschienen und ausserdem führte der Autor des Artíkels
auch ein Vigilia-Gesprach mit ihm. Dér Autor berichtet über die weltanschaulíchen
Grübeleien von Tibor Déry, er erinnert sich an mehrere persönlichel Gespriiche
und publiziert einige Briefe des berühmten Schrifts:teillers. - Endre BALINT:
Aus Anlass der Bibel von Jerusalem. DeT! namhafte Maler, der die Bibel von
Jerusalem mít 1000 kleineren und 45 ganzsettigen farbigerr Illustratíonen
schmückte, erinneIt sich an seinen jahrzehnteolangen Aufenthalt in Paris und
wie er zu dieser für ihm so lieben und wichtlgen Arbeit karn. - In unserér
DokumentenspalteverOffentlichen wir einige interessante Dokumante im Zusarn
menhang mit dem FalI am Anfang des Jahrhunderls Wo drei Werke von Ottokár
PROHAsZKA, Bisehof von SzékeSfehél'váJ;' auf die Llste der verbetenén Werke
gesetzt wurden. -

. 1m Literaturteil eine Erzihlung von Leon.tin sztM, Ged1chte von István
Váro3i, Sándor Puszta, Rozita: Pálos und Sándor Greguss, sowie eine lyrische
Meditation von Péter Voscdi.

An der Spitze unserer· RUJld&c;h;1u nehmea wir Abschied von Iván DÉVÉNYI
der im November vorígen Ja,hres unerwartet starb, Er WaJ." Leiter unserer Kunst
kritischen Spalte und ein bedeutender Reprlisentant der u~hen Kunstkritik
und Essay-Literatur. -

Ebeníalls in der Run.d8C~1.lIipalte~en wir deo. vor 46 Jahren verator
benen Akos MIHÁLYFI, namhatter Theoilogie-ProfE!SP" an der Budapester Uni
vePSitiit, dw 28 Jahl"e hindurch ~ jungen Prt~tion Pastoral und
Líturgíe lehrte amd m.el1nll'e Bücher PQblizitlrte.

A VIGILIA KIADÚHIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1977. évi nyolc
oldalas tartalomjegyzéke. El.őfi7Jet6ink részére díjtalanul a januári számunkhoz
mellékeljük, - 1,- forintos bélyeg bekü!dése eUenében a kiadóhivatal a pél
dányonként vásárlóknak készségesen megküldi.
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