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In seinem führenden Essay analysiert Professor András Szennay, Erzabt von
Pannonhalma die Fragen der Gottesbeweise, des Gottesglaubens. des Atheismus
und den Gottesglauben des modernen Menschen. Die Existenz des unbegreíf
lichen und mit unseren Sinnesorganen nicht erfahrbaren Gottes kann eben we
gen seiner Transzendenz nie mit soleher Uberzeugungskraft bewiesen werden wie
die Dinge der erfahrbaren Welt. Der Glaube bleibt eben deswegen nicht nur ein
intellektuelles Problem, sondern es wird immer eine Erage der nach Gott ver
langenden Liebe sein. Der nach Sinn und Ziel suchende Mensch karin es nur
schwer annehmen dass das mit Furcht und Leiden volle Leben die letzte Lő

sung sei: und eben deswagen in der Suche nach Bernhígung und Sicherheit sehnt
er sich nach einer Unendlichkeit die alle Wünsche erfüllen kann, das heisst
nach Gott. Andererseits, da intellektuelle Argumente niemanden zweifellos über
die Existenz Gottes überzeugen können, bleibt Atheismus immer als reale Seins
möglichkeit, die man unter keinen Umstanden als sündhaft und verwerflich be
trachten karin. - Der Historiker László Mezey befasst sich mit der Entwicklung
des Erzbístums von Esztergom zur Primatie in der ungarischen katholischen
Kirche (1000-1452). Im ersten Jahrhundert der ungarischen katholischen Kirche
und Hierarchie war das einzige Erzbistum jenes von Esztergom. Alle zeitgenös
sischen Quellen dieser Zeit spréchen nur von diesem einen Erzbistum, so dass
seine Primatstellung damals eigentlich sinnlos gewesen ware. Spáter aber als
weitere Erzbístümer gegründet wurden, - zunáchst 1150 jenes von Kalocsa
- behielt Esztergom seine Vorrangstellung die, dann im 15. Jahrhundert auch
offiziell vom Papst anerkannt wurde. Seitdem gelten die Erzbischöfe von Esz
tergom als Prtmate in der ungarischen Hierarchíe. - Béla Bellér analysiert
das Bild der frühmittelalterlichen Kirche, wíe sie in den neueren historischen
Romanen für die Jugend geschildert wird, Das Geschichtsbewusstsein - schre
ibt der Autor unter anderen - wird nicht nur durch Geschichtsbücher, Fachar
beiten und neuerlich durch die Massenkommunikationsmittel geforrnt, sondern
wenn auch weniger sichtbar, doch nicht weniger wirksam und sogar radikaler
durch historische Romane. Aus diesem Gesichtspunkt ausgehend analysiert der
Autor das Bild der frühmittelalterlichen Kirche, wie es in den für die Jugend
bestimmten historischen Romanen seit dem Jahre 1959 beschrieben ist. - Kál
mán Magyar: über die Geschichte der frühen Kirchenorganisation in Ungarn ;
der Autor befasst sich mit der namhaften mittelalterlichen Benediktiner Abtei
von Somogyvár. und mit ihrer geistig kulturellen Ausstrahlung. - Simone Weil:
Teile seínes spirituellen Tagebuches L'Attente de Dieu in der Ubersetzung von
János Relsinger. - György Rónay nimmt Abschied von dem vor kurzem verstor
benen namhaften Dichter und Mitarbeiter katholischer Zeítungen und Zeitschrif
ten Pál Toldalagi. -

Im Literaturteil der Kleinroman von Zoltán Latinovits, Gedichte von János
Erdélyi, György Rónay und Béla Hegyi, sowíe eine lyrische Meditation von Pé
ter Vasadi.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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