
cent III. I'approbatíon de la Régle qu'Il venait de rédíger. Plus tard, sur la de
mande du cardinal Hugolin, il a donné une nouvelle formulation fl sa Régle,
Il se gardait bíen d'ímposer sa formule de vie franciscaine aux autres. se refu
sant aínsí fl. tout sentiment de supériori té spirituelle Inspiré, fl I'origíne, par
I'orgueil de l'áme, Il était eneore moins dans ses intentions de séparer quiconque
de l'Eglise de Rome.

Nuit de la naissance de Jésus fl Bethléem. Incarnation du Verbe, apparítíon
de la Sagesse divine sur terre. Merveilleux mystere fl méditer dans le silence
du recueillement, comme le faisait saint Francoís devant l'ímage de sa "Creche"
il Greccio. Que ce Noe! siot célébré dans ce méme esprit par la grande famille
des catholiques de Hongríe et soit ainsi il la source d'un véritable renouveau
spirituel.

VIGILIA présente a Mgr Imre Várkonyi, prévőt-chanoíne, Directeur de
l'Actio Catholica en Hongríe, responsable pour l'édition de notre revue, tous ses
meilleurs voeux a l'occasion de son aoe anniversaire. La presse n'est qu'un des
mulríples domaínes dans -Iesquels il déploie ses activités avec un dévouement
inlassable. Le travail fait en commun avec lui nous a pennis d'expérimenter
dans la pratique et d'apprécíer son doigté, son bon sens, sa compétence et sa
prudence.

Dans son étude Le Dieu de Jésus, le P. Jelenits présente I'ímage de Dieu
qui nous est laissée par les Evangiles, il travers les paroles et la vie de Jésus.
Cette image, l'unique qui est vérítable, est bien celle du Dieu Pere qui s'est
révélé a nous dans son Fils venu sur terre pour partager notre condition hu
maine. - Le P. Román Rezek (Sao Paulo) rend compte du tome Ier des Lettres
Intimes de Teilhard de Chardin, édité en 1972 par Aubier il Paris. - Le lee
teur pourra ltre un écrít d'Edith Stein sur le Mystere de NoH, écrit qui n'a
vu le [our qu'aprés la mort de l'auteur. - Dans son artícle, Tibor Tüskés étudie
une forme partículíere des spectacles populaires qui mettent en sc/me par des
marionnettes la naissance de Jésus. C'est la une coutume propre au folklore
hongroís, - Le Prof. László Baránszky-Jób évoque le souvenir de Rainer Maria
Rilke. - Géza Siki passe en revue les publications parues en lansue hongroíse
en Hongrie aux Éditions de Szent István Társulat (Société Saint Étienne) et de
la maíson d'édition Ecclesia aínsí qu'á l'étranger, - Parmi les prosateurs qui ont
offert leur concours a la rubríque littéraire de notre numéro, on reléve le nom
de Leontin Szíli, Gábor Thurzó et Emil Kolozsvári Grandpierre. Parmi les postes,
celui de Ferenc FáY, György Rába, Rainer Maria Rilke et Gáspár Nagy.

INHALT

dr. László Lékai, Kardinal-Erzbischof von Esztergom: ,.Auf zur grossen
Freude, heute ist Er geberen ..." Den Titel des fül' urisere Weihnachtsnummer
geschriebenen Leitartikels nahm der ungarísche Primas aus einern volkstüm
lichen Lied des namhatten ungarischen Autors Géza Gárdonyi.' In seinem Ar
tikel schreibt er unter anderen:

"Der Sohn Gottes ist zum Menschen geworden, um uns zu Gottessöhnen zu
machen. 80 verwirklichte sich die Sehnsucht von Jahrtausenden: berührt durch
das Kleinkind aus Betlehem bereínigte sích der Mensch von der Siínde und
erhob sích über sích selbst. Dies ist der Grund unserer Weihnachtsfreude.

In der Geschichte wurde diese Freude oft gestőrt. Lelder gab es auch
Chrlsten. die einmal die Gottheit Christi, wie die Arianer, ein anderesmal
seine Menschheit verkürzten. Weit über diesen uralten christologischen Irrtümer
hinaus bezweifelt das moderne Zeitalter selbst die Existenz Gottes. Viele sind
die es behaupten, dass auf dem Kreuze gemeinsam mít Jesus auch Gott gestor
ben sei, wozu Nietzsche noch beífügt: wir haben Ihn getőtet. Marx behauptet,
dass die Religion ein ideologlscher Uberbau ist, der aus dem Boden der Armut
und der Ausbentung wáchst und den Menschen von sich selbst entfremdet.
Sartre's existenzíalistíscher Atheísmus behauptet, dass die Eritfaltung der mensch
lichen Freiheit geradezu die nicht Exístenz Gottes verlangt, da Freiheit selbst
der Mensch ist.
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Diese verschiedenen Ansichten nehmen nicht nur von Gott Abschied, son
dern verneinen auch die Gottheit Christi. Ob abel' diese Verneinung der Men
schen befriedígen kann? Kann er - trotz seiner geschíchtlich vielleicht verstand
lichen Kritik - auf die Grundfragen der menschlichen Existenz eine vollwer
tige Antwort geben? Kann er jede berechtigte menschlíche Unruhe besanf'tí
gen? Dabeí erwartet unser ganzes Sein eme Antwort und Beruhigung, Des-
wegen wenden wir uns zur Stille des fleíschgewordenen Wortes , . . '

Mit der Intuition des Dichters und des Friedenstifters ergriff die Bedeutung
der Weihnachtsfreude der Heilige Franziskus von Assisi, den wir gelegentlich
der 750-sten Wiederkehr seines Todestages gerade dieses Jahr gedenkten, Er
war es, der in der Weihnachtsnacht des Jahres 1223 im Wald von Greccio die
erste Krippe aufstellte, und von ihm übernahmen die spaten Zeitalter diesen
schönen Brauch durch den die christlichen Familien in der Gnadengemeínschafj
der Heiligen Familie teilnehmen.

Der Heilige Franziskus befriedigte sehr zeítgemásse Bedürfnísse, weil er
Strömungen einen Damm entgegensetzte, die durch Auflösung des Familienlebens
und eines geordneten gesellschaftlichen Lebens eine neue - nach ihrer Arisieht
authentischere - christliche Lebensform einleiten wollten, Sie krltisierten ge
wisse Verweltlichung der Kirche, aber einige Sekten taten dies so radikal. dass
sie nicht nur die Míssbráuche in der Kirche verurteilten, sondern den grundle
genden Herd des Lebens, die Familie und überhaupt das ganze Gemein
schaftsleben verneinten. Sie wiegelten gegen den Papst und die Bischöfe auf,
gleíchzeitig qualifizierten sie sích aber ti ef religíös. Vielerort trafen sie im Kreise
des Volkes auf offenen Oh ren. Diese Gefahr erkannte der Heilige F'ranziskus
von Assisi, und deswegen bat er durch Vermittlung des Bischofs von Gubbio
den Papst Innozentius Ill., um die Erlaubnis, dass er und seine Gesellen den
Geist der evangelíschen Armut verkünden und verwirklichen mögen undzwar
auf íhrer einfachen Weise.

Eine Revolution war dies, doch führte der Heilige Franziskus nicht irgendeín
.gefáhrltches Leben' sondern bestimmte die Richtung seines Ordens dem Geist
der Evangelíen der Kirchenvater und dem authentischen Glauben der Kirche
entsorechend und selbst bei der Aufstellung der Ordensregeln bat er um die
Tlilfe des Kardilials Hugolin. Er wollte seine Lebensform durchans nicht mit
Gewalt den Familien od er den einzelnen Menschen aufzwínzen: noch weniger
wollte er sich durch einen schlecht Interpretierten - oder gar selbstherrlichen
- Snlrttualismus von der Instltuallsíerten Kirche loslösen, sondern legte ihnen
die Tugend der Einfachheit und der Demut aufs Herzen.

Der Geist der ersten Weihnachten ebenso, wie jene von Greccio solI die
Weisheit des fleíschzewordenen Wortes und die Liebe der meditierenden Stille
in die christlichen Familien einführen. Auch in der grossen Familie der unaa
rischen Katholiken soll aus diesem Geiste eine weihnachtliche Erneuerung ent
soríessen: aus dem Goiste der Kirche, die vom Lichte des Wortes und von der
Seele der Liebe aufglüht."

Vigilia begrüsst ihr verantwortlicher Hérausaeber den Propst-Kanonikus
Imre Várkonyi, Direktor der ungarischen Actio Catholica, geleeentllch seiries
60. Geburtstages. Seine Aktivitat im katholischen Pressewesen ist nur eine seiner
unzahlízen Arbeítsaeblete wo er unermüdlich tatíg ist. In der Zusammenarbeit
mit Ihm haben wir sein Taktzefühl, seine Sachkenntnis, seine Hilfsbereitschaft
und sein bedachtsames Vorgehen auch wenn er grössere Perspcktiven sieht,
schátzen gelernt,

István Jelenits: Der Gott Jesu. - Román Rezek prásentíert den neuerschie
nen ersten Band der Privatkorrespondenz von Teilhard de Chardin. - Eine
Posthurner Schrift von Edith Stein Uber das Geheimnis der Weihnachten. 
Tibor Tűskés beschreibt ungarische Martonett-Krinnenspiele. - Jób, László Ba
ránszky gedenkt Rainer Maria Rilke. - Géza Síki bespricht eine Reihe unga
rischer Bücher rnít relíaiösem InhaIt erschienen in Ungarn und im Ausland. 
Im Literaturteil Prosaschriften von Leontin Szili, Gábor T'hurzó und Emil Ko
lozsvári Grandpierre, Gedichte von Rainer Maria Rilke, György Rába, Tamás
Falu und Ferenc Fáy.
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