
Nous n'aurions guere eu la chance de réussir sans bénéficier du soutien bienfai~ant
du corps épiscopal hongroís." - Károly Hetényi Varga consacre son étude a la
mémoire d'un martyr de la Résistance hongroíse, Ferenc Kálló qui, aumonier
d'un höpital militaire il Budapest, a été fusillé fin Octobre 1944.

Pour les belles-Iettres: une nouvelle de Leontine Szili, les poemea de Dezső
Keresztury, Sándor Puszta, László Sztojka et Agnes Simándi. .

INHALT

Der einleitende Essay unserer Nummer wurde vom Professor András Szennay,
Erzabt der Benediktinerabtei Pannonhalma geschríeben, Der Autor stellt fest,
das s das Leben der Kirche sich im Leben der lokalen Gemeinden (Pfarrgemein
den und andere sich um die Eucharistie sammelnden legalen Gemeinschaften)
realisiert. .. Die Autgabe der Kirche steht nicht nur darin, dass sie die Heil
botschaft Christi verkündet, sondern auch, das s sie so lebt, das s sie dadurch
demonstriert was das Heil für den Menschen bedeuten karm. Und obwohl die
Existenz der Kirche nur bis Ende des diesseitigen Zeitraumes dauert, muss sie
doch, mindestens als Anfang und als MögIichkeit, die kommende neue Welt,
den Menschen vorführen. Das bedeutet, das s das Leben der Kirche betrachtend
die Menschen erkennen sollten, das s auch zwischen Menschen mit verschiedener
Auffassung der Friede möglích ist; dass niemand einsam und verlassen ist; das s
niemand wegen seiner Abstammung, seinem gesellschaftlichen Rang oder seiner
Rassenzugehörígkelt benachteílígt werden darf; dass niemand sich verzweifeln
muss, weil er schwach oder sündhaft ist; dass das Leben auch in scheinbar
aussichtslosen Situationen einen Sinn hat und dass die Christusgemeinschaft und
das kommende Gottesreich durch Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Toleranz und
Güte charakterisiert wird, Die Kirche darf nie die Botschaft, den Willen Jesu
vergessen, námlich dass er jedem Menschen auch dem Kleinsten, dem Verurteílten,
dem Ausgestossenen, die sichere Zukunft Gottes versprícht...

Die Glaubwürdigkeít [eder christlichen Gemeinschaft hángt davon ab, ob
die brüderliche Liebe unter ihnen vorhanden ist und praktiziert wird, oder ob sie
beiseite geschoben und mít Füssen getreten wírd, Hier müssen wir auch auf
das spontane und auc h auf das organísíerte karttatíve Verhalten denken. Wir
wissen wohl, dass wir nicht alle übel, Krankheiten und Elende auf unserer Erde
aufheben können. Wir können vielleicht nicht den Hungemden anderer Koriti
nente helfen. Aber wer' verhindert uns daran, dass wir in unserer engen Um
gebung Umschau halten und in unserer kleineren Gemeinschaft die evangelisie
rende Funktion der tatigen Liebe ausüben. Jede christliche Gemeinschaft, jeder
Pfarrer, Seelsorger und [ede Pfarrgemeínschaft muss sich selbst die Frage stel1en:
ob sie Zeichen und Mittel des Heiles des Evangelíums Christi sind, ob sie ihre
Autgabe so erfüllen, dass sie mindestens in ihrer eigenen kleinen Wel t
ein solches Zeichen werden ? Die einzelne Person ebenso wíe die grös
sere Gemeinschaft der Glaubigen wírd nur dann lebendiges Mítglíed der
Kirche, wenn sie diesen grundsatzlíchen Aufgaben entspráchen. Wenn sie

. dem Beíspiel des Meisters folgend die Wege des Heiles für ihre náchste
Umgebung verbereiten. Immer wieder müssen wir uns selber die Frage
stellen in welcher Weise wir Zeichen und Mittel des Heiles in un
serer Welt geworden sind.

Pál Rosdy prásentiert das Rundschreiben des Papstes Johannes Paul U.,
Redemptor hominis, sowíe den Brief den der Heilige Vater an die Priester
richtete. - Margit Széll berichtet über das Lebenswerk des berühmten franzö
sischen Theelogen Marie Dominique Chenu, gelegentlích des 60-jahrigen Jubileums
seiner Priesterweihe und veröffentlicht das Gesprách, das sie mít dem 'Pater,
einem alten Freud von '{7igilia, führte. - Géza Siki berichtet in eíner Reportage
über Erfolge und Erfahrungen der ersten zwei Semester des Fernkurses der
Budapester Katholischen Theologischen Akademie, der im 'vorígen Jahr für
Laíengláubígen begann. Diese dreíjahrígen Fernkurse, die auch in der Zukunft
immer im September anfangen werden, dienen eíner Vertiefung der theologischen
Kenntnisse von Laíenglaubígen beider Geschlechter. Im Rahmen der Reportage
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erkiart der Theologieprofessor Tamás Nyíri, Leiter dieses Fernkurses: "Es ist
besser, weit besser gelungerr als wir es hofften. Das Wesentliche haben wir
erreicht. Wir beabsíchtigten gebíldete und gut vorbereitete Laien in die Pfarrge
meinden zurückzuschicken und schon nach einem Jahr sehen wir, dass unser
Bestreben von Erfolg gekrönt ist. Ich rnöchte auch vor der Öffentlichkeit mit
Nachdruck unseren Dank für die HiHe, die wir vom Kardinal Primas erhielten
aussprechen. Unsere Erfolge wáren kaum zu erreichen gewesen, wenn wir nicht die
Unterstützung des Episkopats getühlt hatten", .. - Károly Hetényi Varga ge
denkt in einem Essay einen Príestermartyrer des zweiten Weltkríeges, Ferenc
Kálló, der im Oktober 1944 von einem faschistischen Kommando erschossen wurde.
- Wir veröffentlichen ein Gesprach das Ilona Fodor für den Ungarischen Rund
funk mít dem berühmten Pentatlon Olympiasieger András Balczó über Sport.
Literatur und Glauben führte. '

Im Literaturteil eine Erzahlung' von Leontin Szili, Gedichte von Dezső Ke
resztury, Sándor Puszta, László Sztojka und Agnes Simándi.

CONTENTS

The main study of this number is written by Prof. András Szennay, Archab
bot of Pannonhalma, entitled: "A signe and an instrument." He writes,: among
others: It is the mission of the Church, besides proclaímíng salvation embodied
in Jesus, to demonstrate the meaning of salvation by their lives. It has to
forecast a new world to come. This means, in other words, to make people
recognize through the Church that peace is possible among people of different
Ideologíes ; that no man is abandoned and unaided; nobody can be discriminated
on account of his origin, his title, or race; no one! has to lose heart, even though
he may be feeble or a sinner; life is worth living even in apparently hopeless
situations; and that peace and joy, justice, tolerance and charity are characteris
tic s of the kingdom of God. The Church should never forget the message and
will of Jesus on Love, bearing a promise of the safe and happy future in God
for all, even for the small, the outcast and the coridemned.

We know, of course, that we are not abie to cure all sickness, alI mísery, alI
the troubles on this earth. We are also aware of it that we have no concrete
means to help those who are starvíng and dyíng on other continents... But
nothing can, and should prevent us from taking a look round in our surround
íngs, in our own, smaller community, and to assume the evangelíztng role by
the deeds of love. Every Christian community, every priest, and parish has to
raise the question, whether they are indeed the sígne and instrument of salvation,
of the Gospel of Christ. The individuals as weIl as communities will only! be
living members of the Church, the community of believers, if they meet: these
fundamental conditíons: if they pave the way to God of those around them.

Pál Rosdy exponnds the first enevelical letter, entitled Redemptor Hominis
by Pope John Paul II, and his circular letter addressed to the priest. - Margit
Széll introduces the oeuvre and theolegical activity of Marie Dominique Chenu,
on the 60th anníversary of his ordination, and inserts his staternerit made to
Vigila. - The article by Géza Síki: Correspondance students on the Academy of
Theology - reports the results and experiences after the 'first academic year.
Tamás Nyíri, leader of the correspondance course, concludes : "The course has
been .far more successtul than expected. The essential has been achived as early
as after two terms: we aimed at sending well-equipped, highly educated laymen
to the parish communítíes, and we can see right now that our efforts have been
crowned wíth success. In the publicity of this paper, I will stress that we could
have hardly achived these results without the support of the Hungarían epis
copacy..." - Károly Hetényi Varga raises a monument to the memory of Dean
Ferenc Kálló martyrízed at the end of October, 1944.

You can read a report made by Ilona Fodor with András Balczó, our Olympíc
champion in pentathlone, on literature, sports and fait.

The fiction part includes short story by Leontin Szili, and poems by Dezső

Kereszturu. László Sztojka, and Ágnes Simándi.
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