
conditions hongroíses, Ce penseur apparemrnent doctrinaire avait le sens pratique
aigu, Hé peut-ötre justement a ses informations íncomparables. En insistant sur
des problémes délicats, ses affinités pour les "questions frontalieres" qui lui furent
ca et la reprochées, n'étaient pas en véríté le plaisir spirituel folátre d'un esprit
gaillard : nous voyons déja claírernent, c'était plutöt de mettre le doigt en avant
sur des problemes oú sous la surface semblablement plaine, quelque crise murís
salt déja. Si nous énumerons aujourd'huí (malgré que 5 ans c'est bien peu de
temps) ces .Jdées et faits" tant discutés dans leur temps: ils se révelent d'avoir
été les pré-indications contenues dans sa diagnose sage et hardie.

Il travaillaít rétléchí et círconspect, dans des conditions bien diff'icí les, avec la
tranquillité de celui qui eroit en sa vérité. II savait trouver l'issue des carrefours
compliqués, a l'aíde d'une analyse méticuleuse et pattente. On pouvatt touiours se
fier a sa sagesse et sa sobriété. Il ne falsatt jamals des décisions précipitées, il
savait reieter les iritérőts moindres, mais spectaculaires,en faveur des intéréts
plus ímportants et qui n'auraíent leurs fruíts que dans le futur. Dans ce travail
de Sisyphe dévorant peu il peu ses énergíes, il ne s'épargna pas. Si jamals quelqu'un
écríra bien et belle l'histoire de l'église hongroise de nos [ours, non pas dans les
perspectíves étroítes de "ce que nous avons perdu", dans I'esprit nostaigique d'une
restauratíon manquée, mais dans I'esprit de "ce qu'i l y a eneore devant nous",
au goűt optimiste du Concile, il aura voué de belles pages au souvenir des acti
vítés pas eneore dűment appréciées de Vid Mihelics.

VIGILIA veille avec reconnaíssance et affection sur son souvenir lumineux.
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sich aueh die Reste Von alten mystischen und magischen Riten, der man heute
hur mehr in der Heilung der Menschen und Tiere erweisen kann." - Zoltán Deme:
Traditionsschichten in einer Poesie von Ferenc Juhász: A tékozló ország (Das
verschwenderische Land) - Mária Sz7cladányi: Zum Gedenken an Akos Pauler 
Károly Doromby: Das Problem der priesterlichen Berufungen in der Weltkirche
- István Tótfalusy: Leben und Evangelium (Erlebnis und Erinnerung)

144


