
Schrift als Grund, die Liebe als Aufgabe, das Heil der Welt als Ziel und eine
zeítgemasse Summierung als Methode. - Tamás Nyíri: Sein Wille geschehe. Im
aktuellen Schrelben seiner Essayreihe befasst sich der Autor zunáchst mit dem
Verhalten Jesus gegenüber rituellen Vorschriften und gegenüber der legalistíschen
Betrachtungsweíse der Pharisáer, dann setzt er sich tíetgreífend mit der Berg
predígt auseínander, Die Bergpredígt - schreibt er -, ist kein moralísches
Gesetzbuch dessen Akzeptierung zum Eintritt in das Himmeireich berechtígt,
Sie ist auch kein voraus zahlender Preis, sondern eher eine Konsequenz; die
Lebensform jener, die die Evangellen akzeptierten und unter Einwirkung der
HeHsbotschaft sich grundsatzlich geándert haben. Selbst wenn ihr Verhalten
hiel' und da tadelswürdlg ist, ihr Lebensstil spiegelt treu die Umwandlung die
sie rnitmachten. Ihre Lebensauffassung. íhre Weltsicht, sowie die Atrnosphare
ihres alltaglichen Benehmens unterscheidet sie scharf von [enen, die sích nicht
fül' das Reich Gottes verpflíchtet haben. Die neune Wahrheit der Nachfolger
Christi ist kein quantitatíves Plus sondern eine qualitative Umwandlung in Ver
haltnis zum Früheren. Sie ist kein gesellschaftliches Refonnprogramm, sondern
echte Freudenbotschaft. - Sándor Radnóti: Das leidende Mystiker.' Der namhafte
marxistische Denker publtziert die zweite Folge seines dreiteiligen Essays über
die Proeleme des mystischen Erlebnísses, - Pierre Claudel: Der Dichter des
Vi'eltalls. VOl' zwanzig Jahren starb der weltberühmte katholische Dichter Paul
Claudel. Bei diesel' Gelegenheit veröffentlichen wir die Erinnerungen seínes
Sohries an den Vater. - Imre Varga: Ein ungarisches Dor! im Mittelalter. 
Mária Mezei: Memoiren (4. Teil) - In der Galerie der VIGILIA prasentíert
Sándor Tóth die Kunst der naiven Malerin Juli Vankó-Dudás. - Un sere Spalte
fül' aktuelle Fragen, betítélt "Unsere Tage" kommentiert die wíchtígsten poli
tischen Geschehnisse der vergangenen Frühlingsmonate, sowie die fül' den 15.
Juni ausgeschríebenen Parlamentswahlen. - Novelle von Rózsa Ignácz, Gedichte
von Gyula Takáts, László Galambosi, Imre Sirrionyi. Buchbesprechung, Kri-
til{spalte., .

Der Telegramwechsel zwíschen Papst Paul VI. und Bischof László Lékai,
apostolischer Adminístrator der Diözese von Esztergom, gelegentlích des Todes
von Kardinal József Mindszenty, ehernallger Erzbischof von Esztergom.
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SZAMUNK fROI. - Pierre Claudel, a költő Paul Claudel fia, tanulmányát
a budapesti Francia Intézetben adta elő, s magyar közlését (Doromby Károly
fordításában) lapunknak engedte át. Munkáját Paul Claudel halála huszadik
évfordulójának alkalmából jelentetjük meg.

Takáts Gyula költő, verseit lapunk rendszeresen kőzlí. 1975-ben munkássá
gáérta József Attila díj első fokozatával tüntették ki. Ebből az alkalomból
mínd a magunk, mind olvasóink nevében szívből gratulálunk a kitűnő költőnek.

Varga Imre történész, egyházasfalui plébános. "Protestáns lelkészek gálya
rabsága" c. tanulmányát 1973 áprilisában közöltüle. Az "Oppidium örs a közép
korban" első része egy. a Mezőörs történetét feldolgozó, három részből álló ta
nulmánysorozatnak,
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