
anniversaire est dü il László Székely. Pour cette année jubilaire, les travaux
de restauratien tres poussés, portant sur l'extérieur de la cathédrale et réclamant
plusíeurs mihlions de forints, ont été menés il bonne fino Les travaux de peinture
de I'mtérieur- de la cathédrale, tres errdommagé pendant la guerre, sont ent
repris. La modernísatíon du palais épíscopal aínsí que la sauvegarde de ses
víeux . trésors d'art, entraínant des frais non moíns importants, sont également
prévues. L'équípe des catéchistes de la ville de Szombathely a rédígé un lívre
de prieres pour enfants (tírage prévu ti 15.000 exemplaires). Sur I'inítiatíve de
I'évéque Arpád Fábián, on voit renaítre le culte de sairit Martin, né il Sabaria
(ville de Pannonie sur l'emplacement de laquelle seraít construite la vílle actu
elle de Szombathely). En méme temps, par sa vie sainte, János Szily, premier
éveque de Szombathely, fait aussí 'Q!:>jet d'une vénératien renouvelée. Toute la
vie liturgique, les triduums de Caréme, les sermons prononcés ont été placés sous
le sígne de cet anníversalre; les fideles ont fait des neuvaines prenant fin le
17 [uín, jour ou, en 1777, la bulle confirmant I'érection du díocese de Szombat
hely fut émise par le pape Paul VI. Le premier évéque. János Szllv, était un
homme d'actíon doté d'une forte personnalité. C'est luí qui fit construíre la mag
nífíque cathédrale, le palals épíscopaí et le séminaire.

C'est Juin dernier que Zoltán Latinovits, un des plus grands talents du
théátre hongroís, metteur en scene et écrivain, est disparu dans des círconstan
ces tragiques, Plus d'un de ses écrits a été publié par notre revue. Pour rendre
hommagé au souvenír du grand artíste, disparu il y a un an, la célebre actrice
Mária Mezei a mis a la disposition de notre revue sa correspondance avec Zoltán
Latínovíts, Béla Hegyi e eu une "entrevue VIGILIA" avec la veuve du regretté
artíste, qui elle-meme est une éminente actríce, Éva Huttkai. Le lecteur pourra
lire un écrit posthume de Zoltán Latinovits.

A la rubríque des belles-lettres ont contrtbué József Dancs par son écrít,
Péter Vasadi par sa méditation lyrique ainsi que Ferenc Fáy et János Parancs
par leurs poemes.

INHALT

Kardinal Franz König hielt einen Vertrag in Budapest. Der Wiener Erzbischof
hat eine Einladung der Budapester Katholischen Theologischen Akademie an
genommen und am 27. Apríl sprach er im Festsaal des Budapester Zentralsemi
nars yor einern zahlreíchen kirchlichen und Laien Publikum. Den Text des Vor
trages bringen wir auf leltender Stelle. unserer Zeitschrift. Der Kardinal sagte

. unter anderen: Sein Besuch, gelte der Kirche in Ungarn die einen. íntegríerenden
Bestandteil der Geschichte, dér Kultur, der geistigen und materíellen Entwick
lung Ungarns und seiner Menschen bilde, Das ungarísche Volk habe viel Schwe
res in seiner Geschichte mítgemacht, sei aber nie verbittert, und nie resígníert
gewesen, In allen seinen guten und bösen Tagen sei da'> Volk immer mít seiner
Kirche verbunden gewesen. Nach kirchlichen Grundsatz sei Kirche immer dort,
wo die Bischöfe seíen, Die Bischöfe seíen aber nur dann wahre Hirten und Leh
rer ihres Volkes, wenn sie in lebendígér Verbindung mit dem Volke stánden.
Geheimbischöte könnten eine solche Aufgabe ebensoweníg erfüllen, wíe Bi
schöte in einern goldenen KiWg. Es sei die Aufgabe und Verantwortung der
ungarischen Bíschöfe, sich unter den in ihrem Land gegebenén Umstánden so zu
verhalten, dass der Kirche der notwendige Lebensraum zur Erfüllung ihrer prima
ren Aufgabe, der Verkűndígung des Evangeliums, erhalten bleibe, ohne dass die
Reinheit des Glaubens und die Klarheit der Aussage darunter leide. Diese Ver
antwortung könne den ungarischen Bischöfen niemand abnehmen. Was die
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ungarísche Kirche von den Katholiken im Westen erwarte, seien wede~ aus
der Entfernung leícht gégebene kluge Ratschláge, Verdachtigungen und Distan
zíerungen oder Aufrufe zur Standhaftigkeit und le~chferti~e Empf:h~ungex: zum
Martyrium, sondern Verstandnis, Entgegenkommen, Gebet und tatkra~t~ge Hllf:.-:
György Rónay: Gesta und Legenda von László (Ladislaus) den Heiligen, König
ton Ungarn. Vor 900 Jahren, im Frühlíng des Jahres 1077 bestíeg den unga
rischen Thron König László vom Haus Árpád, eine mit vielen Legenden umge
bene Figur des ungarischen Mittelalters. Er war ein in ganz Europa bekannter
Herrscher von grosser Autoritát, was auch die Tats.ache bekraftígt, dass et
zum Führer des ersten Kreuzzuges im Jahre 1096 erwáhlt wurde und nur sein
vorzeitiger Tod verhinderte ihm diesen -Auftrag durchzuführen. Das Leben von
László den Heiligen kennen wir aus verschiedenen míttelalterlichen Kroniken,
die in diesem Essay analysiert werden. Der Autor weist auf die Verwandtschaft
dieser mittelalterlichen Erzáhlungen mit den französischen "Chanson de gestev-en
hin. - Pelbárt Temesvári: Erste Predigt über König László. Pelbárt Temesvári
Provinzial des ungarischen Franziskaner Ordens war ein namhatter Dichter,
Schriftsteller und Predigér des 15. Jahrhunderts. Er schrieb seine Werke in lateí
nischer Sprache. Von seinen víer Predigten über König László publizieren wir
die erste. - Sándor Bálint: Ikonographíe der Schlacht von Cserhalom. Die
Schlacht von Cserhalom war ein Gefecht des Königs László gegen die Kumanen
an die sich eine ganze Reihe von Légenden anknüpfen. - Eine Sequenz über König
László, geschrieben in lateinischer Sprache von einem unbekannten Autor des
Mittelalters, Auf ungarisch übersetzt von Béla Csanád. - Zsuzsa Beney: Das
Gottesbild in zwei spaten Gedichten von Attila József (2. Teil). - László Székely
gedenkt des 200-jahrigen Jubíltiums der Díözese von Szombathely (Steinamanger).
Vor 200 Jahre wurde die Diözese gegründet, Für das Jubílaumsjahr wurde die
aussere Renovierung der Kathedrale beendet. Die Arbeiten kosteten mehrere
Millionen. Gleichzeitig wurde die innere Restauríerung der wáhrend des Krieges
schwer beschádigten Kirche in Angríff genorrimen. Und auch die Modernisíerung
des bischöflichen Palastes wurde veranlasst. Die Gemeinschaft der Katheketen
von Szombathely redígíerte ein Kinder-Gébetbuch, das in 15.000 Exemplaren
gedruckt wurde, Auf Veranlassung des Bíschofs Árpád Fábián erneuert und ver
tieft sich der Kult des Heiligen Martínus der in Sabaria (lateinischer Name von
Szombathely) geboren ist, sowíe des Bischofs János Szily, der die Diözese grün
de~e. Yiele; Triduums und Novenen wurden gehalten um den Höhepunkt der
Feíerlfchkeíten, der 17. Juni würdíg felern zu können. Das war námlich der Tag
von dem der Gründungs-Urkunde von Papst Pius VI. datiert war. . ,

Im Juni vorigen Jahres starb unter tragischen Umstánden der namhafte Schau
spieler, Regisseur und Schrlftsteller, Zoltán Latinovits, dessen mehrere Schriften
auf den Spalten der Vigilia erschienen sind. Gelegentlich der einjahrigen Wieder
kehr seines Todestages, geder.ken wir mít mehreren Schriften des Verstorbenen.
Mária Mezei publtziert ihre Korrespondenz mít Zoltán Latinovits, Béla Hegyi
führt ein Vigiliagesprach mit der Witwe des Künstlers :Éva Ruttkai, sie 'selbst
Schauspielerin. Wir publizieren weiters eine Schrift von Zoltán Latinovits.

Im Literaturteil eine Erzahlung von .J6zsef Dancs, eine Meditation von
Péter Vasadi, Gedichte von Ferenc Fáy und János Parancs.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldíék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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