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László Boda: Recht, Gerechtígkeit, Liebe. Heutzutage wírd viel über die,
die Menschwerdung folgeride grosse und dríngende Aufgabe gesprochen; dar
über, dass wir auch "menschlich" werden müssen, Die "Hominisation" macht
also die "Humanisation" nicht überflüssíg, sie verlangt sogar dasselbe, Der
~~utor betont, dass er in seinem Essay die víelschichtige und verwickelte Pro
:.<:edur der Humanisation vom Gesichtspunkt der Gerechtígkeit und der Liebe
-untersuchen will. Das Recht ist dazu berufen, das Gemeinschaítsleben des
.Menschen zu ordnen wobei es die Verhaltensweise der Individuen innerhalb
-der Gesselschaft regélt, Seine Hauptcharakteristik ist, dass cs sích auf die
liusere Tatigkeit bezieht und im állgemeinen erzwingbar ist. Das Recht be
deutet dieerste Stufe der Humanisation ínnerhalb der menschlichen Gemein
schaft, Im moralíschen Sinne durchdríngt es aber nicht die innere Welt des
Menschen. Die Gerechtigkeit dagegen setzt schon eine rnoralische Verhaltungs
weise voraus, es sei denn dass Gerechtígkeít die innere Bereitschaft dazu ist,
class wir einem [eden geben was ihm zukommt, selbst dann, venn es nicht
rechtrnassíg ist. Die Gerechtigkeit eígnet sích dazu die schlechten Konsequenzen
eíner steif und beschrankt angewandten [urístíschen Betrachtung zu korrí
gieren. Die Welt der Gerechtígkeít reprasenttert so eine höhere Stufe ats die
rein jUristische Betrachtung und humanisiert die gemeinschaftlichen Bezíehungea
der Menschen. Die dritte und höchste Stufe der Humanisation verwirklícht si-th
-durch die Liebe. - Tamás Nyíri: Autentisches Christentum -- Sándo1' Tóth:
Volksgesang und Gregorián. Der Autor untersucht die Iíturgísche Rolle
<leS Volksgesanges im Lichte der liturgischen Konstitution des II. Vatika
nischen Konzils. Villebald Danzi: Tauler. Das Essay berichtet über
das Leben und die Tatigkeit von Johan TauIer (Taler, 'I'aweler) des namhaí
ten Mystikers von Strassburg in der ersten Hálfe des 14. Jahrhunderts, der
auch ein Wegbereiter der Devotio Moderna war. Anschlíessend eine Schrift
von Tauler betitelt: "Gespri:ich eines Theologen und eínes Bettlers", -János
Reisinger: Die Bekenntnisse von Rákóczi. Im vorigen Jahr gedachte man in
Ungarn der 300-jiihrigen Wiederkehr der Geburt von Ferenc Rákóczi II., der
Führer des Aufstandes und des Freiheitskrieges gegendie Habsburg-Herrschatt
im Jahre 1703. Nach Niederschlagung des Freíheítskríeges karn Rákóczi im Hofe
des französíschen Königs Ludwig XIV. der íhn moralisch schon früher unter
stützte und freundlich empfíng, Der tiefreligiöse Rákóczi wurde aber alsbald
des Hoflebens überdrüssig und zog sich im Kloster der Kamalduler Mönche
in Grosmois zurück. Nach anderthalb jiihriger Meditation fing er an seine Be
kenntnisse zu schrelben. In dieser in Iateíníscher Sprache vertassten Schrift,
betitelt: Confessiones, beríchtet er über seine Seelensgeschíchte angefangen von
seinén Jugendjahren. Díeser rücksíchtslos aufríchtíge Bericht ist ein grossartiges
Dokumerit der Barockfrömmigkeit. Anschliessend eine Auswahl aus dem poli
tíschen und moralischen Testament von Ferenc Rákóczi IL, das et' in Iranzö
sischer Sprache verfasste. - Sándor Iván Kovács: István Parrnenius von Buda,
ein ungaríscher Dichter der humanistischen Zeiten. István Parmenius von Buda,
der in der Mitte des 16. Jahrhunderts der aus dem von den Türken beherrsch
ten Ungarn floh karn zunáchst nach Wittenberg und dann nach England, wo
er zum namhatten Dichter und einern bedeutenden Píonler der Reiseberichts
-Literatur wurde. - Béla Hegyi führt ein Vígiliagespracht mit dem katholiseben
:Schriftsteller und Publizísten Béla Kézai, der VOl' kurzem sein 70. Lebensjahr
vollendete und der schon VOl' mehr als 40 Jahren bei Vigilia arbeitéte. 
József Taksonyi: Nach Mohács. Der Artikel berichtet über Báta, dem berühmten
ungarischen Pilgerort des Mittelalters. der nach der Schlacht von Mohács ver
wüstet wurde. - Károly BOTSY: György Klimó, ein grosser Bischef der Diözese
Pécs VOl' 200 Jahren. - Sándor Radnóti: Die Ruine - "eín Thema und ein Bild.
Der Autor befasst sích mít der ásthetíschen Wirkung die auf ihre eigene
Weise auch die Ruinen hervorrufen können, und analysiert als Beispiel einen
Linoleumdruck von Gábor Karátson, vertertígt über die berühmte míttelalter
liche Kirchenruine von Zsámbék in der Náhe von Budapest.
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