
rubrique des belles-lettres, le lecteur pourra lire les poemes de György R6nav.
de Tamás Falu et de Lajos Bittei, collaborateur permanent de VIGILIA pendant
de longues années, décédé récemment. C'est en hommaga il son regretté et fidele
collaborateur que le comité de rédaction de notre revue a publíé posthumement
un de ses poemes suivi de sa nécrologíe.

INHALT

In seinem Essay betitelt "Das Licht erreícht doch sein Uler" besprícht Lász
ló Kiss das Problem einer christlichen Auseinandersetzung mlt dem Tode. III
seinem Schreiben, das reichlich mit Gedichtzitaten sein Thema illustriert, kommt
der Autor zum Ergebnís, dass "Im Tode der ganze Mensch, also mít Körper
und Seele, mít seinem ganzen Leben, mít seiner persönlíchen Welt, mit der
unveránderbar persönlich schattierte Geschichte seines Lebens vor Gott tritt." 
Theologie-Professor László Boda schildert in seinem Essay, betitelt "Umwelt
schutz und Theologie", die theologiachen Aspekte der Relation zwischen dem
Menschen und seiner natürlíchen Umgebung. - Im abschliessenden Teil seiner
Artikelreihe "Die Tragík im Spíegel der Heiligen Schrift" befasst sích Sánd07'
Klempa mit dem Tragikbegriff des Neuen Testamentes. In diesem Zusammen
hang weist er darauf hin, dass schon die gríechischen Tragödíeautoren erahnten,
dass die Gottheit nicht nur die vergeltende Macht der Gerechtigkeít ist, sondern
auch Erbarmen und Güte in ihr sei. Die Propheten Israels verkünden schon
gleíchermassen die Gerechtigkeit und das Erbarmen Jahves. Das Neue Testament
zeígt darüber hinaus, dass die göttlíche Gerechtigkeit und das göttliche Erbar
men, die Ahnung der Griechen und die Lehre der Israeliten weit überbíetend,
in Menschengestalt und in einer Person erscheint undzwar im erlösenden Je
sus Christus. Er ist der "Christos" Gottes. Bemerkenswert, dass der Name un
seres Herrn nicht mit dem Wort seiner Muttersprache "Massiah" weltbekannt
wurde, sondern mít der Bezeichnung der Tragödíenautoren der Antike: "Christos".
Selbstverstándlích stel1t sich die Frage, inwiefern man im Falle Christi von det'
'I'ragík spréchen kann, da man bei Ihm von einem Konflikt des Verstandes kei
neswegs spréchen kann. Er fügt sich in allem an den Willen des Vaters und
verbleibt stándig in Seiner Liebe. Es sind auch die Spuren einer Willenstragik
bei Ihm nicht zu finden. In Betrachtnahme der Gesagten, könnerr wir von Chris
tus als tragischen Helden nur dann sprechen, wenn wir wahrnehmen, dass sei
ne Gefühls- und Nervenwelt in seiner tiefsten Erschütterung die grosse Tragtk
seínes Menschentums, das Erlebnis der Betrübnís, del' Ausgelíefertheít, der Ver
lassenheit erlebte, Und das ist ein umso grosserer Sch"\erz, [emehr seine voll
kommene Einwilligung in den Willen des Vaters vorhanden ist. Dieser Beelen
zustand ist so einmalíg tragisch, und so unvergleíchbar mit etwas anderem, dass
es sích niemals wiederholen kann... - Im Rahmen eines Vígílíagesprachs
aussert sich der namhafte christliche Denker, Professor Paul Ricoeur über philo
sophísche, hermeneutische und relígionskrítísche Fragen. - Béla Fülöp prasen
tiert eine bedeutende Figur der ungarischen katholischen Kirche im 19..Jahrhun
dert,den Bischof Agoston Roskoványi. - O. Szabolcs Barlay erinnert sichan
einen Literaturkreis vor vierhundert Jahren. - Dániel Fábián berichtet Uber die
sozíographísche Tatigkeit des grossen ungarischen Dichters Dániel Berzsenyi,
gelegentlích des 200. Jahrestages seiner Geburt. - Lászl6 Sz. Nagy analysierl
ein berühmtes und sich mit Gott befassendes Gedicht von Dániel Berzsenyi. 
Ottó Mezei prasentíert einen Abschniii im Leben des namhaften ungarischen
Malers József Nemes Lampérth mit der Publikation eíníger bisher unbekannten
Briefe. - György Rónay erinnert sich an den i. J. 1964 verstorbenen Schriftsteller
Sándor Dallos, der vor 75 Jahre geboren ist. In diesem Zusammenhang veröffent
lichen wir zweí Schriften von Sándor Dallos. - Sándor Tóth referiert Uber ein
Weiterbildungsexerzitium für Religionslehrer, das zwischen den 30. August und ~
September zum fünftenmal von der Katheketischen .Kommission der ungarischen
Bischofskonferenz organísíert und im Semínaríum von Eger (Erlau) abgehalten
wurde. - Im Literaturteil Prosaschrift von Leontin Szili, Gedichte von György
Rónay und Tamás Falu, sowie ein posthumes Gedicht des vor kurzem verewig
ten Autors, Lajos Bittei mit einem Nachruf der Redaktion der Vigilia die einen
stándigen und treuen Mitarbeiter in ihm verlor.

792


