
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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