
dans un rapport spirituel avec l'Univers, se placera dans le centre immédiat
des événements. Apres avoir changé le monde et réformé ce monde changé,
luí participant inaliénable du tout et ayant eu completernent abandonné son
individualisme, - il ne se suffira plus, il aura voulu se dépasser, poussé par
le seul essor: surpasser le Cosmos aussi, en quittant les dimensions de I'exís
tence humaine - et s'unir au Surnaturel; par l'achevement du Monde, atteindre
Dieu il la limite supreme de l'Union." - Sándor Puszta ravive dans son écrit
ses souvenirs fi Zsigmond Móricz, le grand écrivain hongrols. -'- László Rónay
analyse l'art de l'écrivain excellent Miklós Szentkuthy, dans le miroir de sa
trllogie "Le Bréviaire d'Orphée" dont nous publions un détail du 4-e volu
me sous le titre "L'été de la Saint Martin ou quelque chose sur l'intellec
tualisme." - Dans son écrit "Un croyant sur la liturgie" Nándor Gilyén
parle des questions eneore irrésolues des réformes liturgiques conci
liaires. Il écrit: "Continuant touíours mes réflexions, je dis encore un mot sur
les prédications. Dans ce monde précipitant avec impatíence, celui-ci a le droit
de parler longuement qui s'entend il retenir l'attention, mais peu en sont capab
les. Heureusement, on peut dire des choses utiles dans quelques minutes (et
moins quelqu'un s'entend fi la technique de parler, plus il est souhaitable qu'Il
parle court!) et qu'Il ne parle que de l'essentiel. Il est important que la prédi
cation ne contienne pas des détails de toute une dissertation théologique, qu'elle
ne soit pas un flortlege des pensées homiliaires parce qu'alors elle perd l'atten
ti on de l'auditeur sans aucune influence. L'analyse d'une seule bonne pensée
suffit que l'auditeur s'y réfléchisse." - Le récit ("Transfusion") par Antal Ijjas,
- ensui te les poemes par Pál Toldalagi, Mihály Balázsovics et Gáspár Nagy.

INHALT

Béla Csanád: Die Entdeckung der Sakramente. Der Verfasser des Artikels
bescháftigt sich mit der pastoraltheologíschen und geschichtlíchen Bedetitung der
Sakramente und mit der pastoralen Praxis der Sakramente. Er weist darauf hin,
dass obwohl die Pastoraltheologíe, und innerhalb derselben die Iíturgische Theolo
gie, die Bedeutung der Sakramente mit Erfolg neu erkannten, konnte die pastorale
Praxis diese neuenEinsichten und Richtlinien noch nicht entsprechend verwerten.
"Die Seelsorge mus s den Mysteriench~akter und ínnerhalb dessen die ekklesíolo
gischen Dimensionen der Sakramente hervorheben. Im Mysteriencharakter ist die
Tatsache der persönlichen, bewussten und freien Teilhabe das dominante Element,
das heisst die Tatsache, dass die Sakramente uns durch Christus in das göttlíche
Leben einschalten, Jedes Sakrament weíst unmittelbar auf Christus hin. Mit Ihm
verbindet es den Menschen in írgendeínem grundlégenden Anspruch der mensch
lichen Existenz, es sei in persönlicher oder sozialer Hinsicht, und in Christus
vereinigen wir uns mit Gott." - Tiva.dar Vida: Die Bibel über die Heilung ; der
Autor beschaftígt sich mit jenen Bibeltexten, die sích mit der Heilung des kranken
Menschen beschaftigen. - Teilhard de Chardin: Das Herz der Materie; Fortsetzung
der Veröffentlichung des Teilhardschen Textes in der Ubersetzung von Román
Rezek. - ln seinem Artikel betitelt: Technik, Wissenschaft, Bfldung schreibt Béla
Hegyi über die Vorbedíngungen der planetarischen Einígung der Menschheit auf
grund der díesbezüglíchen Gedanken Teilhards. Er schreibt unter anderem: "AIs
der Mensch mit Hilfe der Technik und der Wissenschaft die Herrschaft über die
Natur, über die Gesellschaft und über sich selbst erlernt, erlebt er eine solche
qualitatsmassige Anderung, die sein Bewusstsein, seine Moral und sein Benehmen
grundsatzlích reformiert und ihn auf eine solche ethische Höhe bríngt, von wo
vorwárts schauend er selbst und der andere Mensch gleicherweise wichtig fül' ihn
wird und von wo er die Interessen der Menschheit und die Werte seines Men
schentums gleichermassen einsieht. Die Stimme des Gewissens wird Sein Gesetz
und in der Durchsetzung dieses Gesetzes werden ihn weder wirtschaftliche noch
soziale Probleme behindern. Der gesellschaftliche Wohlstand schafft alle Vorbedín-
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gungen ci'er selbst- und gese11schaftlichen Verwirklichung des Menschen, der
Mensch wird fáhíg seine eigenen Schranken durchzuschreiten und er kann an der
Erfüllung seiner Ideale arbeiten. Der gesellschaftbildende Mensch gíbt eine neue
Form der Gesellschaft, überdenkt die Dínge und das Hauptterrain seiner 'I'atígkeit
wírd die Bildung, die Verbesserung des Geistes und der Seele. Und wáhrend die
Zeichen der von ihm neu auígebauten Welt auch auf ihm selbst erscheinen - er
ist doch selbst Produkt und Wíderspiegelung seiner Welt - humanisiert er succes
siv die Oberflache der Erdkugel entschprechend der tausendjáhrtgen 'I'raume der
menschlichen Seele. Ein neuer Menschentyp kommt zustande, der sich ganz anders
benímmt: er nimmt nicht nur die Ausbreitung seiner Verantwortung zur Kenntnis,
und er besíegt nicht nur selbst die Reste des Befremdens die er früher gegen
andere Rassen, Relígionen oder Nationen fühlte, sondern er ist auch entschlossen
die -gesamte Menschheit auf ein höheres Níveau der Kultur, des Friedens und der
Ethik zu heben und dadurch das Leb~n zu heiligen. Ein neuer Menschentyp kommt
zustande, dessen moralische Vorschriften und Werte endlich das beinhalten, was
die besten der Menschheít seit Jahrtausenden als echte .Züge des Menschen auf
gezeichnet haben. Jetzt gewínnt er wieder seine echte Menschlichkeit; sein Rang
wírd dadurch bestimmt, wie gründlích und allgemeín seine Bildung ist und wie
el' sein geístíges Können fül' seine Náchsten einsetzt. Neue Gedanken kommen
in ihm auf und in dem er mit dem Universum in Verbindung kommt dríngt ér
bis/zu dem Sinn der Geschichte VOl'. Nachdem er die Welt verandérte und diese
verariderte Welt noch einmal veranderte, als Teilhaber des Ganzen und befreit
von seinem Individualismus wird er sich selbst nicht mehr begnűgen, er will sich
Uber sích selbst erheben und dann kennt er nur mehr einen Wunsch, selbst den
Kosmos zu übersteígen und sich mit dem übermenschlichen zu vereinigen und
die Welt erfüllend am Ende Gott zu erreíchen." - Sándor Puszta lásst seine
Ermnerungen von dem namhaften Schriftsteller Zsigmond Móricz wieder erwecken.
- László Rónay analysiert die schriftstellerische Kunst von Miklós Szentkuthy im
Spíegel der Romanentrilogie des Autors, betitelt "Brevier des Orfeus", Anschlies
send veröffentlichen wir einige Auszüge aus dem "Brevier des Orfeus". - Nándor
Gilyén: Ein Glaubíger über die Liturgie. Der Autor befasst sich mit einigen noch
nicht gelösten Problemen der liturgischen Reforme des Konzils. Er schliesst seine
Gedanken mit den folgenden Sátzen : "Ich möchte noch einige Warte über die
Predígt sagen. In unserer hentigen gehetzten Welt soll nur der Hinger sprechen,
der fáhig dazu ist, seine Hörerschaft anhaltend zu fesseln. Dazu sind abel' nur
wenige fáhig. Eine l-ange und langweílíg vorgetragene Rede erreicht nur eine
entgegengesetzte Wírkung. Gott sei' Dank, kanu man auch in einigen Minuten
sehr nützliches sagen. (Und je weniger jemand die Technik der Rede beherrscht
um so ratsamer ist es, dass er kurz spricht l) Man soll nur über die wirklich
wesentlichen Dingesprechen.. Abel' wenígstens so wíchtig ist, dass die Rede
kein Auszug eines theologíschen Traktates, ader der einer Homilíen-sammlung sein
8011, weil das bleibt sicher ohne Wirkung. Die kurze Ausführung eines einzigen
Gedankens genügt dazu, dass der Glaubige etwas mit sich nehmen karin. - Erzáh
Iung von Antal Ijjas, Gedichte von Pál Toldalagi, Mihály Balázsovics und Gáspár
Nagy.

SZAMUNKfRÚI. - Horváth István az esztergomi Balassi Bálint Múzeum igaz
gatója. Tanulmánya a részletes forráshivatkozásokkal és régészeti adatok felhasz
nálásával bővítve az Archeológiai Értestíő 1974. 2. számában jelenik meg.

Vida Tivadar római katolikus lelkész, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
Könyv- és Levéltáránaktudományos munkatársa, A Biblia az orvoslásról c. ta
nulmánya rövidített formában előadásként hangzott el a Budapesten megrende
zett XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson, 1974. augusztus 28-án. A ta
nulmány jegyzetanyaga az Orvostörténeti Kongresszus előadásait tartalmazó gyűjte

ményes kötetben lát napvilágot.
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